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SIEMENS

DAS HAUS SIEMENS IN REGENSBURG

Das Haus Siemens, 1847 in Berlin gegründet, seit 1911 in Regensburg durch ein Technisches Büro mit Montage
abteilung vertreten, fertigt seit nunmehr 17 Jahren auch in Regensburg in eigenen Fabriken.

1948 wurde das Installationsgerätewerk Regensburg der Siemens-Schuckertwerke AG gegründet. 1959 wurde 
ein Betrieb des Werkes für Bauelemente der Siemens & Halske AG errichtet und seit 1964 befindet sich auch 
ein Betrieb des Werkes für Halbleiter der Siemens & Halske AG in Regensburg. Heute arbeiten in den drei 
Fertigungsstätten des Hauses Siemens annähernd 6 000 Arbeitnehmer. Das Haus Siemens ist damit zum größ
ten privaten Arbeitgeber in Regensburg geworden.

Die Regensburger Betriebe des Wernerwerkes 
für Bauelemente fertigen elektronische Bauele
mente für die Nachrichten-, Regelungs- und 
Meßtechnik, z. B. Widerstände, Kondensato
ren und Transistoren.

Das Gerätewerk Regensburg fertigt viele Ar
ten von Installationsmaterial, z. B. Schalter, 
Steckdosen, Sicherungen, Schaltschutzgeräte 
und Fahrzeugleitungssätze.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
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Die Errichtung der 4. Bayerischen Landesuni
versität in Regensburg ist ein geistiges und finan
zielles Wagnis. Staat und Gesellschafl müssen es 
gemeinsam tragen. Hier vollzieht sich kein lokal 
Regensburger Akt, denn die Universität, die der 
Lehre und Lorschung dient, kennt keine Grenzen. 
Ostbayern erhält zwar seinen geistigen Mittel
punkt in der alten Reichsstadt, aber Professoren 
und Studenten werden nicht nur das Stadterleb
nis, nicht nur das Raumerlebnis in sich aufnehmen, 
sondern weit darüber hinaus der geistigen Kraft 
unseres Volkes verpflichtet sein, dessen Zukunft 
gleich der Macht seines Geistes sein wird. Die 
Universität Regensburg wird darum nicht nur 
hinausstrahlen in die Städte, Dörfer und Weiler 
vom Stiftland über die Kornkammer bis zum 
Jochenstein, sie wird, als die neue, als die moderne 
Universität gebaut und geführt nach den Gesetzen 
unseres Jahrhunderts, besonders weltweit sein, nicht 
haltmachend vor politischen Grenzhöckern. Das 
kulturelle und geistige Leben der Universität wird 
in engste Wechselbeziehung treten zum Geistes
und Kulturleben der Stadt, in der die Professoren 
und Studenten leben werden, mit dem Raum, aus 
dem die Studierenden kommen werden, in den 
viele von ihnen dann ins Berufsleben zurück
kehren werden. Sind wir in Regensburg, sind wir 
zwischen Passau und Tirschenreuth schon auf be
reitet, eine Universität aufzunehmen? Hier will 
die „Regensburger Universitätszeitung“ eine Auf
gabe erfüllen. Sie will Brücke sein zwischen Uni
versität und Bevölkerung, gleich welchen Berufs, 
gleich welchen Standes. Vieles verbindet schon 
heute: geistige oder materielle Interessen. Aber das 
genügt nicht. Die neue Universität braucht nicht 
nur Lehrer und Schüler, sie braucht eine echte 
geistige Heimstatt, sie braucht das Verständnis der 
Menschen in Regensburg, in der Oberpfalz und 
in Niederbayern. Die „Regensburger Universi
tätszeitung“ will ein lebendiges Bindeglied sein 
zwischen den Institutionen und der Bevölkerung. 
Bald werden Professoren unsere Nachbarn sein, 
StudenteYi unsere Untermieter oder Gäste. Im Sü
den Regensburgs, dort, wo ganz in der Nähe der
einst römische Kohorten ihr erstes Lager gebaut 
haben, wird die Lehrstadt erstehen. Wir sagen 
absichtlich nicht „die Universitätsstadt“. Denn wir 
wollen, daß gerade dieses alte Regensburg ein Teil 
der geistigen Substanz dieser Universität wird. 
Aber auch in Weiden und in Amberg oder in 
Straubing und in Deggendorf sollte man nicht nur 
das Gefühl, sondern das Bewußtsein wecken und 
vertiefen, daß hier in Regensburg, unsere, Ost
bayerns Hohe Schule entsteht. Der Kulturwille 
des Landes an der Ostgrenze soll in dieser Re
gensburger Universität sichtbaren Ausdruck fin
den. Aus dem Redaktionsprogramm für die beiden 
nächsten Ausgaben der „Regensburger Universi
tätszeitung geht hervor, daß wir unsere Auf
gabe einmal in der umfassenden Berichterstattung 
über den Aufbau und die Institutionen der neuen 
Universität sehen, daß wir zum anderen mitwir- 
ken wollen, daß diese Universität nicht nur einer 
Hochschulreform unterworfen, sondern daß sie 
wirklich eine Neugründung, eine Neugestaltung 
des deutschen Hochschulwesens bringen wird, und 
schließlich und endlich wollen wir das Verständnis 
der Menschen für die Universität und das Gemein
schaftsbewußtsein bereiten zur Universität. Unser 
oberstes Ziel soll es mit sein, den Zeitraum zu 
verkürzen, in dem die Presse bisher die Lehre 
einzuholen vermochte.
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ALFONS GOPPEL, Ministerpräsident des Freistaates Bay<
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Der Tag der Amtseinführung des Gründungsrektors der 
Universität Regensburg ist ein Freudentag, ein Freudentag 
für den Regensburger und den Oberpfälzer. Unsere Freude 
hat ihren Grund zunächst darin, daß gerade hier in der alten 
bayerischen Herzogstadt — an diesem durch Wissenschaft, 
Gelehrsamkeit und Kunstsinn durch lange Jahrhunderte be
rühmten Ort und für diesen oberpfälzisch-niederbayeri
schen Raum, der so lange die Last einer Grenzmark mit 
allem Auf und Nieder von Herrschaftswechsel und Selbst
behauptung getragen hat, der auch manchmal vergessen 
und vernachlässigt um seine Selbsterhaltung rang — eine 
Stätte für Forschung und Lehre geschaffen wird, von der 
aus, wie wir zuversichtlich hoffen, ein klares und klärendes 
Wort auch in die uralte Kulturlandschaft des Donau
raumes hinaus gesprochen werden wird. Wir freuen uns, 
daß damit jene Kräfte, die in den eben gehörten großen 
Namen auf allen Gebieten abendländisch-humanistischer 
Kultur aufleuchteten, auch für diesen Raum und weit 
über ihn hinaus neu geweckt und gestärkt und vermehrt 
werden, weil wir auf die geistige und vitale Stärke der 
zwei Millionen Menschen, die hier wohnen, weder für 
uns noch für unsere Nachbarn verzichten wollen, noch 
können. Und wir freuen uns ganz besonders, daß diese 
Gründung in diese unsere Zeit fällt. Nicht, weil es modern 
geworden ist, von vermehrter Bildung und Ausbildung zu 
sprechen, nicht weil wir glauben, daß es nur der Gründung 
von Anstalten bedarf, um die Zukunft zu meistern, son
dern weil wir der tiefen Überzeugung sind, daß die 
Spannungen unserer Tage unseren Menschen nicht genü
gend Raum und Platz schaffen können, um sich mit der 
Vergangenheit und ihren Meinungen in dieser Gegenwart, 
mit ihren Einsichten für die Zukunft fruchtbar auseinan
derzusetzen. Diese Auseinandersetzung hat das Altertum 
uns überliefert, diese Auseinandersetzung kennzeichnet 
seit 800 Jahren, seitdem die ersten Universitäten begannen, 
abendländische Geisteshaltung; diese Auseinandersetzung 
hat uns seit 200 Jahren in die ganze geistes- und natur
wissenschaftliche Fülle unserer Tage geführt. Dabei war 
diese Auseinandersetzung immer darauf gerichtet, das Ge
meinsame, das Ganze, das Universale, zu halten. So meint 
Alois Dempf zu Recht, daß auch für uns das Studium eine 
Lebensfrage geworden sei und daß die Idee der Universität 
notwendig und Not wendend sei in unserer geistigen Zer
splitterung.

Setzt aber nicht gerade diese geistige Zersplitterung, 
dieses Nebeneinander von Ansichten und Meinungen, dieser 
so oft zitierte Pluralismus die großen Fragezeichen hinter
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unser Bemühen, eine neue Universität ins Leben zu rufen? 
Wer kann und soll das tun, wie darf er es tun und wozu 
ist er veranlaßt, es zu tun? Ich kann mich hier und heute 
nicht mit der Frage nach der Berechtigung und nach der 
Art und dem Inhalt unserer hohen Schulen und Universi-
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tags Ha 1 lr|an ersetzen. Das Gesetz des Bayerischen Lan< 
fiehl't Iese Universität Regensburg zu gründen bi
dern wpil vo lziehen> nicht nur weil es Gesetz ist, soi 
gangen ist^U ,ie BaBandlung all jener Fragen vorausgi 
^ 8 1St Und doA “gibt sich gerade daraus auf d

Frage, wer zu einer solchen Gründung befugt sei, die einzig 
richtige Antwort: daß das der Staat nur sein könne.

Nun ist freilich der Staat für uns alle zu einem beinahe 
abstrakten Wesen geworden, soweit wir ihn nicht einengen 
auf die allein in Erscheinung tretende Verwaltung und 
ihren Behördenapparat. Sicher tritt er uns gerade darin 
konkret mit seinen Geboten und Verboten, mit seinen 
Warnungen und Strafen, mit seinem Zwang und seiner 
Herrschaft entgegen. Aber das ist nur ein ganz kleiner 
Teil. Und selbst die Kontrollorgane über diesen Teil, 
das Parlament und die Gerichte, sind nicht der volle Staat. 
Heute, da wir eine Universitas hier der Öffentlichkeit 
übergeben, scheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen, 
daß Behörden und Verwaltung, die Parlamente und Ge
richte, Staatsregierung und Präsidentschaften nur Ausdruck 
des eigentlichen Trägers des Staates sind, nämlich des 
Volkes, der Wählerschaft, der Gesamtheit der Bürger. 
Diese in einer besonderen Ordnung verfaßte Bürgerschaft 
ist der Staat. Diese Bürgerschaft, die über ihre materiellen 
und geistigen Kräfte zum Ziele einer bestmöglichen Wohl
fahrt aller verfügt, kann auch allein jene Anstalten ins 
Leben rufen, an denen die geistigen und materiellen Güter, 
ihre Wechselbeziehungen und ihre Auswirkungen auf das 
Leben bedacht, erkannt und anwendungsfähig gemacht 
werden.

Man könnte vielleicht auch die gesellschaftlichen Kräfte 
innerhalb dieses Staates statt des Staates selbst für diese 
Aufgabe in Anspruch nehmen. Litte darunter aber nicht ge
rade die Universitas, die in den je gesonderten gesell
schaftlichen Kräften auch je in unterschiedlicher Weise 
gesehen wird? Litte darunter nicht das, was wir gemein
hin von der gewissenhaften Auseinandersetzung des Den
kens und Erkennens mit den Gegebenheiten und Verbor
genheiten unserer Welt erwarten, die Objektivität und 
Sachbezogenheit. Denn nur diese Objektivität und Sach- 
bezogenheit gibt den Weg frei für die unterschiedliche Ein
ordnung der Dinge, Erkenntnisse und Verhaltensweisen in 
dieser unserer sogenannten pluralistischen Gesellschaft. 
Die Toleranz, auf der unser Zusammenleben aufgebaut 
sein muß, unter der allein der einzelne sich für und gegen 
Werte und Forderungen entscheiden kann, wird gewähr
leistet in jener Körperschaft, die wir als Rechtsstaat und als 
Kulturstaat bezeichnen. Die Universität also ist in dieser 
Zeit des Staates, aber nicht als eigentliches Staatsorgan. 
Freilich muß auch die Universität ein Organ und zwar ein 
sehr effektives Organ im Staate sein.
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Dazu bedarf sie der Freiheit und Unabhängigkeit und 
zwar deswegen, weil sie jene Güter der Universalität, Ob
jektivität und Toleranz nur dann erarbeiten und bewah
ren kann, wenn sie in Freiheit vom Staat existieren und 
wirken kann. „Die Standesordnung der Geistigen und ein 
eigenständiges Bildungsrecht ist bis heute ein immer dring
licheres Desiderat, weil die Einmischung des Staates in 
die sachgemäße Autonomie der Forschung und Lehre im 
totalen Staat unverhüllt zu Tage getreten ist, ja im unfehl
baren Kommunismus eine groteske Rolle spielt“; so Dempf 
in seiner Abhandlung „Die Idee der Universität“. Zu die
ser Freiheit gehört dann jene Möglichkeit der Kritik, die 
aber nicht außerhalb oder gar gegen den Staat — Staat 
hier als die allgemein gültige Organisationsform des Vol
kes verstanden — angewandt werden kann. Denn alle Frei
heit und Unabhängigkeit zur kritischen Erforschung aller 
Tatbestände fordert auch die Bindung an die Gemeinschaft 
in einem freien und kritischen Bekenntnis zu dieser Ge
meinschaft.

Wenn aber schon der Staat zur Neubegründung von 
Universitäten berufen ist und nicht irgendwelche gesell
schaftlichen Kräfte: wie, so fragen wir uns, kann er es 
wagen, solche Anstalten zu organisieren, Anstalten, die

vielfach ganz unkonkret und mit sehr in das rein Geistige 
ausgreifenden Zielen sich mit dem Leben und seinen Er
scheinungsformen befassen?

Es ist unbestritten, daß diese Anstalten wissenschaftsge
bunden und wissenschaftsgerecht zu sein haben. Sie er
sparen es mir, auf die Frage einzugehen, was Wissen
schaft sei. Ich will nur darauf hinweisen, daß eine Uni
versität, so sehr sie auch auf gewisse Berufe vorbereitet, 
keine Fachschule sein kann. Sie kann auch nicht eine bloße 
Hochschule sein, auf der einzelne Gebiete in einer er
weiterten und vertieften Art und auch mit wissenschaft
lichen Methoden gelehrt werden, um dem Lernenden ein 
gewisses Über-der-Sache-stehen zu ermöglichen. Unsere 
Universitäten können auch nicht Akademien sein, so sehr 
diese der Wissenschaft zugewandt und der submilen Be
schäftigung mit menschlichen Ausdrucksformen gewidmet 
sind. Die Universitas umfaßt selbst im Einzelgebiet das 
ganze Denken und Erkennen; sie umfaßt selbst bei der 
Zuwendung zu speziellen Fragen auch die Aussage, d. h. 
die Lehre über das „Wie“ und „Was“ dieser Fragen und 
sie verbindet und vereint im Fragen und Antworten Leh
rer und Schüler und will gerade aus der lebendigen Ent
sprechung von gegenseitiger Frage und Antwort auf das
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Gesamte auf H'
es auch nur in Universitas wieder zukommen und sei 
mit Teilen H; ei? ^issen und Bekenntnis, daß man sich 

Weil Ganzen nur beschäftigt.

beinahe Wes S° §eh°rt zu dem „Wie“ der Gründung 
Entwicklnnrrr?1!."110 »icht ™ aus der historischen 
waltung njp eraus e^n sehr hoher Grad von Selbstver- 
anheimzugeben ,^ve.rs^as ist den Lehrern und Schülern 
’nen Werden 11 ^ ^ ^as corPus academicum aufgenom- 
beurteilung dh^p™^ kann’ ist iedenfalls in der Voraus
gar nicht auf1^86111 corPus selbst überlassen. Ich brauche 
so sehr oP a 6j - ^*ssenschaftsbetrieb selbst einzugehen, 
er ZeitgerprM 6 • fer Wissenschaftsbetrieb verlangt, daß 
wir so viel Sei‘ was ist zeitgerecht? Soll jeder, weil
den? Kann F Akademiker brauchen, zugelassen wer- 
Schule vor -6 .^er ^as Reifezeugnis einer höheren 
den Anfn'd618^’ ^6r ^a^ der Nachfragenden und bei
Werden? tv erun^en an die Geeignetheit aufgenommen 
der Vorn •• f6 Erage der Auswahl, des numerus clausus, 
mögen UU§ Unc^ w*e ade diese Einrichtungen heißen
len unHSm • iedenfalIs auch zur Vermeidung von finanziel
leren ^eisÜ8en Fehlleistungen nicht von der Hand zu

Im Wissenschaftsbetrieb selber
isoliert die fortschreitende

Spezialisierung der einzelnen Fachgebiete weithin die ein
zelnen Disziplinen. Diese Isolierung ist sowohl aus mensch
lichen, persönlichen wie sachlichen und finanziellen Grün
den abzubauen. Auch die Leistung selbst erfordert immer 
wieder das Zusammenführen der getrennten Einzelwissen
schaftszweige. Das Gemeinschaftswerk, der vereinigte Mit
telbau, die verstärkte und anerkannte Interdependenz wird 
nicht zu Unrecht heute allgemein gefordert. Hier wird das 
vielleicht für uns Deutsche noch Extraordinäre zum eigent
lichen Ordinariat.

Damit sind die Fragen nach den Fakultäten, ihren Unter
abteilungen, ihren Verbindungen und ihren Zuständigkei
ten angesprochen. Ich will mich, obwohl ich nach der Ver
kündung der Rechtsverordnung über die Gründung der 
Universität Regensburg darauf tadelnd angesprochen wor
den bin, in den Streit über den Charakter der Fakultäten 
und ihre Stellung innerhalb des Senats und zur Rechts
natur beider innerhalb der Universität, nicht einlassen. Ich 
meine nur, zeitgerecht könne nur eine Organisation sein, 
in der die Fakultäten das Generale nicht außer acht lassen, 
so daß auch hier die Universitas deutlich und sichtbar, 
auch für den außerhalb der Universität Stehenden, zum 
Ausdruck kommt.

Wozu aber in dieser pluralistischen Gesellschaft eine 
Universität? Ist sie wirklich in der Lage, als solche die 
Not unserer Zersplitterung zu wenden?

Wir brauchen diese Universität, wie wir sie alle bisher 
und seit Jahrhunderten nötig hatten für die Lehre. Wis
sen, Bildung und Ausbildung zu vermitteln, besonders 
jenen ziir Führung innerhalb der Wirtschaft und Gesell
schaft berufenen Kräften, das ist eine Aufgabe der Uni
versität. Dabei gehören Wissen und Bildung auf das 
engste zusammen. Das Wissen allein reicht zur Führung 
in unserer so schwierig gewordenen Gesellschaft nicht 
mehr aus. Wer bloß die Sache weiß und von dem Menschen, 
mit dem er zu tun hat, und den sie betrifft, nichts, oder 
nicht genug weiß, der wäre umsonst an einer Universität 
gewesen. Aber nicht nur die Führungskräfte der Gesell
schaft bedürfen dieser Lehre; es ist selbstverständlich, daß 
die Lehre selbst ihre Nachwuchskräfte braucht. Aus beiden, 
aus den Praktikern und aus den Theoretikern, muß sich 
dann jene Schicht zusammensetzen, die weniger standes
gemäß als vielmehr in der Leistung und in der Verhaltens
weise das Akademikertum darstellt. Um dahin zu kommen, 
muß die Universität, das geht aus den bisherigen Aus
führungen schon immer hervor, natürlich der Forschung, 
den in der Forschung gewonnenen und auf die Lehre zu 
übertragenden Einsichten zugewandt sein. Freilich will jede 
Forschung Wahrheit finden, Wahrheit an sich. Aber gerade 
unsere Tage und ihre großartigen naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse, die ein Geheimnis lüften, um weitere Ge
heimnisse festzustellen, haben uns gelehrt, mit der Wahr
heit an sich in aller Demut umzugehen. Und so wird die 
Forschung in weiten Bezügen sich der Zweckforschung zu
wenden, jenen Fragen, wie wir mit den Dingen und mit 
den Menschen umgehen können. Die Forschung kann an 
den Notwendigkeiten unseres modernen Daseins, die schon 
weit hinaus in den Weltenraum greifen und die ebenso 
hingewandt sind, in die kleinsten und unsichtbaren Zu
sammenhänge der Existenz, ebenso wenig Vorbeigehen, wie 
an der Wirksamkeit all jener Lebensmächte, die aus Reli
gion und Glauben, aus Zugeordnetheit zu den Dingen und 
Menschen, aus dem Zusammenleben der einzelnen wie 
der Massen und aus der Erhaltung dieser Zusammenhänge 
unser Leben beherrschen. Und so wird alle Forschung und 
Lehre immer wieder zurückführen dorthin, von wo sie aus
geht, von dem homo vere humanus.

Aus diesem Humanismus erwächst dann oder soll we
nigstens erwachsen jene Führung der Nation, zu der Uni
versität und hohe Schule Lehrer wie Lernende befähigen 
soll. Ich spreche nicht jener Notwendigkeit das Wort, daß 
wir etwa nur um unserer Existenz willen vermehrte Bil
dung brauchen. Zu Apparatschiks läßt sich einer „abrich- 
ten“, aber zu einer lebenerfüllenden Tätigkeit und zu einer 
wirtschaftsgestaltenden Leistung bedarf es des Unterrichts, 
aber vor allem der Bildung, jener Verbindung also, die 
den, wie ich vorhin schon sagte, Akademiker macht. All
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das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für die Gesellschaft 
wie für die Politik. Und doch wird auch die beste Universi
tät allein nicht dazu führen, daß sich diese Funktionen mit 
der Wissenschaft integrieren. Wir sollen alles daransetzen, 
daß keine Trennung eintritt zwischen diesen Funktionen 
und der Wissenschaft, sondern daß wir jene Kooperation 
erreichen, die wissenschaftliche Erkenntnis mit charakter
licher Stärke und politischem Weitblick zusammenbindet. 
Immer und überall wird es nicht am Wissen, sondern am 
von diesem allerdings gebildeten und geführten Gewissen 
liegen, wie die Entscheidungen fallen. So werden Politiker 
und Wissenschaftler, Wirtschaftler und Parteiführer mitein
ander zu wirken haben; und dazu, vor allem für die ent
scheidenden Stellen, sollen jene vom Staat in der wissen
schaftsgerechten Weise gegründeten, der Lehre und For
schung zugewandten Universitäten dienen.

Voraussetzung für all das, meine Damen und Herren, ist 
das weite Feld unserer Schulen, aber nicht nur dieses. Sicher 
ist unsere heutige Zeit schon für das Kleinkind auf die 
Schule angewiesen. Aber ebenso sicher ist das Volk auf 
die Erziehung im Elternhaus angewiesen und noch sicherer 
ist diese Erziehung abhängig von jenen Lebensmächten, 
die uns in unsere Herzen und Hirne von Natur aus ein
gegeben sind, nämlich jene Ehrfurcht vor Gott und Geist, 
vor Leben und Existenz und jene Demut dem Großen und 
dem Gemeinsamen gegenüber. Davon hängt auch unser 
staatliches Dasein ab und davon hängt darum auch ab 
unsere Universität. Auch diese unsere neue Universität! 
Wir haben den Gründungsrektor installiert; ich kann die 
Urkunde über das Eigentum an dem benötigten Grund 
und Boden übergeben. Wir rechnen mit dem Funktionieren

der schon bestehenden Organe dieser Universität. Wir zäh
len auf die geistige Kraft und Vitalität Niederbayerns, und 
der Oberpfalz wie unserer ganzen Nation und der west
lichen Welt. Wir sind uns aber auch bewußt, daß wir hier 
nur eine Chance schaffen, daß wir nur eine Möglich
keit geben. Diese Chance zu nützen und die Möglichkeit 
wahrzunehmen, obliegt allen Bürgern dieses Raumes und 
dieses Staates. Von diesen Bürgern, auch von den zukünf
tigen akademischen Bürgern dieser Universität, werden 
aber auch Einsatzbereitschaft und Opfer gefordert werden. 
Auch hier hoffen wir, helfen zu können, wenn es uns ge
lingt, die beabsichtigte Stiftung für diese Universität ins 
Leben zu rufen und alle unsere Mitbürger zu Freunden 
und Förderern dieser Universität zu gewinnen.

Wir glauben an das Werk, auch deswegen, weil die ganze 
Nation entsprechend dem Abkommen der Länder dazu bei
tragen wird, diese neue Universität ins Leben zu rufen. 
Für diese Mitwirkung muß auch an dieser Stelle und in 
dieser Stunde gedankt werden und wir sollten darin ein 
Zeichen sehen, daß der Föderalismus keine veraltete An
gelegenheit ist.

Unserer neuen Universität gelten alle guten Wünsche. 
Mögen die Geister dieser Landschaft in ihr lebendig sein 
und werden! Möge die Donau auf dem Weg in den Süd
osten etwas von ihr mit hinuntertragen! Der Freistaat 
Bayern wird sich anstrengen, diese neue, moderne Univer
sität entsprechend auszustatten. Möge ihr eine friedvolle 
Wirksamkeit in lange Jahrhunderte hinein beschieden sein! 
Quod Deus optime vertat!
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PROF.DR.GOETZ FREIHERR VON POELNITZ

DAS HISTORISCHE 
GESICHT 
EINER STADT

nur den kultnrpHS ^.Plten Weltkrieges haben weithin nicht 
Verluste zuepfiiaf11*/^ ^ ^er furoPäischen Völker schwere 
er die Völkpr nri" ancbmal ging der Eingriff so tief, daß 
züglich die Qtarit mindestens einzelne ihrer Teile, vor- 
Gesicht einpr 1 ref Gesichtes zu berauben drohte. Das
Seele ihres Volkes** Völ^ An*litz .?iner Stadt spiegeln die 
gleich den Mpn v, °|ker und Städte besitzen ihr Gesicht 
sPältig oder PT-lS . ma§ strahlend oder traurig, zwie-
nicht an dpr nvf Das geschichtliche Gesicht haftet
sches Problpm r*t aC^e ^er Erscbeinung, ist kein ästheti- 
Jahrhundertp 6 °1rm|: durch harte Unerbittlichkeiten der 
In ihm drüdcpr|UrZ-eu ^es*dbt einer Stadt in der Tiefe. 
Mensch und 7pit -u Wesenskern und Verwandlung von 
S(haubaren Ansicht und Bleibendes hinter aller

aus den Taeen erscbeblI demgegenüber Goethes Eindruck 
..Regensbure iip0^.einer ^talienischen Reise, wenn er meint: 
hervorlocken“ s S(?ön' Die Gegend mußte eine Stadt 
B«ra*tnng,wBi Z *1 Verwiegend von der ästhetischen
pidlt g^enüber^eeSfw-8611^6113*611 formulierten Ein’ 
]'egensbureer r •\ , ?ine aistorische Betrachtung des 
den Kern dpq PH"S1 *eS Wesenthchen fünf Schalen, die 
den geschichtlivu ano”lens umschließen und nicht etwa bloß 
nen lassen. ^ Stufenablauf ihrer Entwicklung erken-

sdiichtliche Funrfm yer2acbt auf die Erinnerung an vorge- 
burg kaum bpr*’u* 6ren Eesultate das historische Regens- 
?e KeltensiedWen’ Sidl als erster AnhaltsPunkt
fangs der Via a 8 »Kadasbona“, die Kaiser Vespasian 
der Reichsvrpnv Zur. ®asls einer Kohortenstation an
Germanenstämm W,f- If.’ Die unablässige Gefährdung durch 
hedrohlich vorqt^R 16 f-S We^ *n das Innere des Imperiums 
zur Errichtung rl16 ^ ^abrle den Imperator Marc Aurel 179 
am Regen — p 6St macbtigen Lagers der 3. Italischen Legion 
sten Reichsslrn Eeßlna<‘- Die Grenzposition am äußer- 
^kepsis des U m v!e° Se8eben» vielleicht von der stoischen 
rerseits deut 6r~ se^bst zweiflerisch betrachtet. Ande-
als nur Defpn • 3S mad1üge Nordtor des Lagers auf mehr 
die ökumpn' i*Ve’ and zahlreiche Merkuraltäre erinnern an 

e rückenfunktion des antiken Regensburg.

Als nach abermaligen Durchbrüchen Stilicho um 405 die 
oberdeutsche und damit auch die Regensburger Legion ab
zog, verblieb als weiteres grundlegendes Resultat dieser 
ältesten Schicht neben der Reichsrandposition und östlichen 
Brückenfunktion von Castra Regina die Tatsache, daß hier 
spätestens um die Tage der Diocletianischen Verfolgung um 
303 eine Christengemeinde, wohl jene der Sarmanina, die 
sich der Augsburger Afra vergleichen läßt, mit einem eige
nen Friedhof bei St. Georg entstanden war, die auf die be
ginnende Zwischenzeit von Antike und Frühmittelalter als 
Kern künftiger religiöser und geistiger Prägungen und Im
pulse sich fortvererbte.

Der erste große Situationswandel mag auch für Regens
burg um 535 gesehen werden, als die Byzantiner im Ringen 
um Ravenna auf Castra Regina praktisch verzichteten und 
die Bayern zur Errichtung eines politischen Eigengebildes 
mit Regensburg als Kristallisationspunkt übergingen.

Sobald der Agilolfingerherzog auf dem Platze des einsti
gen Dux Raetiarum regierte, ergab sich eine neue Situation 
und zugleich ein Strukturwandel Regensburgs. Es gewann 
Ausstrahlungskraft nach Ost und Südost. Mochten theolo
gische Differenzen zwischen der römischen und arianischen 
Spielart des Christentums anfangs störend mitsprechen, 
überwältigend erwuchs doch das Sendungsbewußtsein zum 
Teil fränkischer Missionare wie St. Emmeram um 680, noch 
überragender der bis in die Lombardei ausgreifende herr
schaftliche Eigenwille der Bayernherzöge.

Der problematische politische Prozeß Karls des Großen 
gegen Herzog Tassilo III. beendete 788 diesen Ansatz zur 
Eigenstaatlichkeit um Regensburg, ohne daß dieses sein Ge
sicht verlor. Es ward zur östlichen Kopfstation des Karolin
gischen Reiches. Dabei bewies die eigene staatsformende 
Macht dieses Platzes solche Kraft, daß sich um die gleiche 
weltlich-kirchliche Metropole seit der Aufspaltung der früh- 
abendländischen Kontinentalmonarchie ein erstes ostfrän
kisches, vielleicht bereits deutsches Reich erbaute.

Regensburg erreichte als Sitz der Kaiserpfalz, von Reichs
tagen, dann Ausgangspunkt großer Feldzüge und Wiege 
einer sinnreichen Kulturpflege seinen zweiten Höhepunkt,
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sehen Kaiserhauses, nun seinesteils als Bayernherzöge, hier 
Fuß faßte. Aus dieser Spannung erwuchs eine der größten 
bei Regensburg geborenen Persönlichkeiten, Kaiser Hein
rich II., der den sächsisch-bayerischen Herrschaftsrealismus 
verbunden mit der theokratischen Konzeption eines „deut
schen Rom“, freilich nicht in Regensburg, sondern mit seiner 
Gründung Bamberg, zu verwirklichen suchte.

Die enge Verklammerung beider damals führender deut
scher Städte am Ostrande Mitteleuropas fand ihre Ver
tiefung durch Maler und Künstler sowie die Goldschmiede 
Regensburgs. Dem gleichen Bereich transzendenter Konzep
tionen blieb der Reformkreis unter dem hl. Bischof Wolf
gang verbunden. Als berühmteste kulturpolitische Schöpfun
gen sind die Gründungsurkunde des Prager Bistums und 
das Kunstwerk des Astrolabium von St. Emmeram, Zeugnis 
ernster wissenschaftlicher Arbeit um 1060, zu nennen.

Das Staufertum übernahm von den Saliern Regensburg 
als eines der wichtigsten Zentren Deutschlands, nicht mehr 
aber als Residenz. Hier fiel die Entscheidung zwischen 
W'elfen und Babenbergern, die sich 1156 in der Regensbur
ger Erhebung Österreichs zum Herzogtum ausdrückte. Von 
hier aus gingen die kaiserlichen Kreuzzüge donauabwärts 
zum Orient, trat Barbarossa seine letzte Fahrt an. Die über
kommene Handelsneigung der Bürgerschaft hatte sich ähn
lichen Auslandstendenzen längst angeschlossen. Schon 
Mitte des 10. Jahrhunderts war die alte Enge der römischen 
Lagermauer gesprengt, ihrer nordwestlichen Ecke wurde 
der Markt vorgelagert, die Stadt in klaren Zügen im 11. 
Jahrhundert unter Heraushebung der Kaufmannschaft ge
gliedert. Der nächste Abschnitt des städtischen Schicksals 
drang durch, als ein Privileg Kaiser Friedrichs II. Regens
burg 1245 Reichsfreiheit verlieh.

Die neue Schicht der großbürgerlichen Stadt, ihrerseits ein 
überdimensionales San Gimignano an der Donau, prägte 
den eigenen Stil. Ihre Kontakte erstreckten sich ohne Ver
nachlässigung des Westens weiträumig vom Ilmensee bis 
zum Rialto. Rathaus und Siegel, das zeitweise die Steinerne 
Brücke von 1135 im Bilde führte, verrieten das gewonnene 
hohe Selbstgefühl eigener Leistungskraft der Kommune. 
Dennoch blieb sie nicht frei von Krisen. Die großen Bürger
orden des Spätmittelalters, die sich teilweise noch zu Leb
zeiten des Armen von Assisi ansiedelten, bezeugen mit dem 
Gelehrten Albertus Magnus und dem Minoritenprediger 
Berthold von Regensburg hier Repräsentanten ihres besten 
Ranges. Der Kleriker Konrad von Megenberg verkörperte 
im 14. Jahrhundert den umfassenden Drang der Menschen 
des Trecento zur Naturwissenschaft.

bis mit dem Tode Ludwigs des Kinds 911 diese Situation 
einen jähen Abschluß fand. Dennoch blieb es Herrschafts
sitz. Höchstens wurde die Frage aufgeworfen, ob es einer 
regionalen Gewalt oder zum Anlehnungsplatz für weitere 
universale Konzeptionen dienen mochte.

Dieser dritte Zug im historischen Antlitz der Stadt ist er
füllt von der Zwiespältigkeit, ob die Bayernherzöge oder 
mittelalterliche Kaiser die Prägung Regensburgs fortführend 
bereichern würden. Zunächst obwaltete die landesfürstliche 
Gewalt Herzog Arnulfs des Bösen, dessen Prestige durch 
seine erfolgreichen Abwehrkämpfe gegen die Ungarn be
gründet ward. Sie behauptete Land und Stadt nicht allein 
gegen die Magyaren, sondern fast noch entschiedener gegen 
eine ohnmächtige Reichsführung, der sich Arnulfs selbst
bewußtes, einem Königreich verglichenes Bayern eigenwillig 
entgegenstellte. Regensburg schien Residenz einer rand- 
europäischen kleineren Staatsbildung zu werden, die auf die 
Dauer allerdings schwerlich dem Drucke der benachbarten 
östlichen Völker standgehalten hätte.

Aber das Reich konnte und wollte auf seinen Südosten 
nicht verzichten. Somit wurden Bayern und Regensburg mit 
kriegerischem Nachdruck durch Otto den Großen in die 
Reichsgesamtheit zurückgeführt. Dennoch behielt es seine 
gewisse Sonderstellung, seit der jüngere Zweig des sächsi-

Zum geistigen Aufbruch innerhalb der Stadt traten poli
tische Auseinandersetzungen. Bayern strebte nach der Rück
gewinnung des kostbaren Besitzes, den die Habsburger für 
das Reich und damit indirekt im eigenen Interesse vertei
digten. In dieses Ringen fällt der Versuch des Wittelsbacher- 
Herzogs Albrecht IV., rund ein Jahrzehnt nach der Stiftung 
von Ingolstadt, zu Regensburg eine neue bayerische Landes
universität um 1485 einzurichten. Ihr wäre voraussichtlich 
im geistigen Ringen Mitteleuropas durch die Verschränkung 
von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, wie sie außer 
dem benachbarten Prag keine Hohe Schule besaß, eine be
deutsame Rolle zugefallen. Sie hätte einen Anspruch 
Regensburgs, mindestens wieder Landeshauptstadt zu wer
den, mitbegründet.

Allein neben der relativen Ohnmacht Bayerns gegenüber 
dem Erzhause stellten wesentliche soziale und ideologische 
Auseinandersetzungen in Frage, ob Regensburg in der 
Renaissance von sich aus die nötige Kraft und hinrei
chende Geschlossenheit zu solchem Durchbruch besaß. Wohl 
weist das technische Können der Familie Roritzer als Dom
baumeister und Buchdrucker darauf hin, welche leistungs
fähige jüngere Bürgerschicht an die Stelle der Geschlechter 
sich schob. Jedoch die einstige Blütezeit der Runtinger war 
vorbei. Aufstände gegen Kaufleute und Großbürger erschüt
terten aufs schwerste die Gemeinde, zeichneten mit der 
Hinrichtung Wolf Roritzers 1514, dem Judensturm des spä-
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teren Wiedertäufers Balthasar Hubmaier 1515/19, Massen
wahn und Massensehnsucht das ergreifende Bild des geäng
steten Menschen vor der Reformation. Und mitten drin im 
tausendfachen Trubel dieser Generation steht der Maler 
Altdorfer, selbst vom Aufruhr erfaßt und zugleich erfüllt 
vom Bewußtsein traumhafter Weiten und der heimlichen 
Selmsucht nach Natur und Stille in seinen Bildern.

Weder der Aufruhr von Zünften noch die menschliche 
Weilt: der „Donauschule“ zeichneten die nächsten Züge im 
Gesicht Alt-Regensburgs. Der Türkenreichstag nach dem Fall 
^on Konstantinopel und der Regensburger Ansatz zum 

eichslandfrieden von 1471 bewahrten der Stadt wohl ihren 
europäischen Namen. Auch der Reichssaal, Tanzstube des 

at auses, war schon seit 1408 vollendet. Aber nicht mehr 
s a8ierender Faktor, sondern zunächst nur als Schauplatz 

^Politischen Geschehens erscheint der Name dieser Stadt, 
16 Slch 1542 der Lehre des Evangeliums erschloß.

Im Jahre zuvor standen sich am Haidplatz Eck und 
lelanchthon im religiösen Streitgespräch gegenüber, also 

„ Wa Äener Stätte, die nach der Überlieferung schon den 
■ aKt,n aften Kampf des Ritters Dollinger erlebt hatte. Min- 
c eslens dreimal weilte Karl V. in den Mauern der Reichs- 
stadt zu Verhandlung und Krieg. Hier ward ihm Don Juan 

Anatna, der Seeheld von Lepanto, als Sohn einer heim- 
Aii. ,le e geschenkt. Liier wurde die entscheidende 

nz er ürone mit dem schwäbischen Großkapital gegen

den Schmalkaldischen Bund 1546 als Meisterwerk des 
Systems der politischen Finanzen geschlossen.

Regensburg blieb Arena zuweilen antik-heroischen, mit
unter auch barock-skurrilen Formates im Ringen zwischen 
Kaiser und Fürsten um Bewahrung oder Verlust des Rei
ches. Im Sdiatten dieses Geschehens starb der große Kepler 
zu Regensburg, trat hier auch Guericke kurz in Erscheinung. 
Der Regensburger Sturz Wallensteins bewirkte keine Re
stauration einer bayerischen Hegemonie im Reiche, noch 
vermochte der Immerwährende Reichstag zwischen 1663 und 
1806 als ein loses Parlament fürstlicher und bürgerlicher 
Reichsstände die Selbstauflösung des Imperiums unter dem 
Drucke der Landesherren und des Auslandes aufzuhalten. 
Kaum war der Schein des türkischen Halbmondes im Osten 
verblaßt, erstrahlte aus dem Westen die königliche Sonne 
von Versailles. Der Kaiser überließ seine protokollarische 
Funktion dem Prinzipalkommissar Fürst von Thurn und 
Taxis, die Landesfürsten ihre Vertretung adeligen oder ge
lehrten Räten. Regensburg empfing gleichsam eine barocke 
Perücke über seinem gefurchten Antlitz. Das Spiel vom 
Tode des alten Reiches zu Regensburg fand seinen traurigen 
Abschluß 1806, kurz nachdem die dortige Reichsdeputation 
eine Unzahl der überkommenen Territorien unter napo- 
leonischem Drucke ausgelöscht hatte.

War mit dem Reichsende das Gesicht der bis dahin 1620 
Jahre alten Stadt verloschen? Der kurzlebige Ansatz des
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Regensburger Kleinfürstentums unter dem einstigen Primas 
von Dalberg verschwand und ging im Königreich Bayern 
gemäß der staatszentralistischen Konzeption des Grafen 
Montgelas auf. Kein Wort mehr von Strom- und Brücken
funktion, nichts mehr von Metropole und Residenz! Die 
romantische Liebe des ersten Königs Ludwig umstellte das 
Dornröschendasein Regensburgs im 19. Jahrhundert mit sei- 
nen Tempeln der Walhalla und zu Kelheim. Das histori
sierende Denken der Neugotik vollendete die Steinfiligran- 
Pyramiden der Domtürme. In seinem Schatten blühten echt 
christliche Romantik, Devotio und Caritas der Bischöfe 
Sailer und Wittmann.

Dennoch frägt sich, ob damit allein die Regensburger 
Situation im Zeitalter der industriellen Revolution sich 
nachhaltig formen ließ. Die Donaudampfschiffahrt seit 1837, 
die Entwicklung der Eisenbahn seit 1859 widersprachen der 
Annahme eines Kontaktverlustes Regensburgs mit dem Zeit
geschehen. Freilich die relative Provinzialisierung der vor
dem universalen Ratisbona mag die auf ihr junges Prestige 
eifersüchtig bedachte Haupt- und Residenzstadt zeitweilig 
nicht unwillig wahrgenommen haben. Anderen Brennpunk
ten der neuerworbenen Landschaften widerfuhr keine bes
sere Behandlung. Dabei gab es unter allen schwerlich eine, 
die das Alter ihres Schicksals und ihres Gesichtes gleich 
Regensburg im antikischen Sinn von der eigenen Stadtgrün
dung her berechnen konnte.

Eine gnädige Fügung bewahrte diese Stadt im Zweiten 
Weltkrieg vor dem Untergang ihrer meisten kulturellen 
Schätze. Sie hätten zugleich den Ausfall eines wesentlichen 
Teiles des historischen Gesichtes Europas bedeutet. Dem 
heutigen Regensburg sein Horoskop zu stellen, fällt nicht 
leicht. Der Strom gewinnt mit der querkontinentalen Was
serstraße und dem Ausbau von Hafenanlagen Bedeutung als 
Band zwischen Atlantik und Schwarzem Meer. Die Grenz
situation unter sehr verwandelten Vorzeichen läßt die Brük- 
kenaufgabe wichtiger, aber diffiziler denn je zuvor wieder 
aufleben. Ein weites Hinterland vor der Dreiflüssestadt über 
den Arber zum Fichtelgebirge bietet Menschen- und Be
gabungsreserven, deren sich nicht nur die neue Industrie 
bedienen wird.

Jetzt heißt es, den rechten Weg zwischen Tradition und 
Historismus, landschaftlicher Gebundenheit und einem dem 
wahren Regensburger Gesicht fremden Provinzialismus zu 
steuern.

In diese Stunde tritt die neue Universität. Sie wurde 1962 
nach dem Alter dieser Stadt berechnet im 1793. „Anno ab 
hac urbe condita“ durch den Freistaat Bayern errichtet.

Es wäre müßig, nach der Zeichnung einer Vielzahl histo
rischer Züge deren Summe nochmals zu wiederholen. Eines 
steht jedenfalls außer Zweifel. Diese Universität an diesem 
Platze konnte auf keiner der sogenannten grünen Wiesen 
entstehen. Die mächtige politische, wirtschaftliche, geistige 
und soziale Vergangenheit bedeutet ihr für die Zukunft 
einen unerhörten Leistungsanspruch, dem es zu genügen 
gilt, wenn die Gegenwart nicht im Schatten der Vergangen
heit versinken soll. Diese Universität steht bewußt auf dem 
ihr zugeordneten Boden und blickt frei zu den Sternen wie 
der Forscher des Emmeramer Astrolabiums, das als ihr 
Sinnbild bezeichnet wurde.

Lebensnah mit der Wirklichkeit und den Gegebenheiten 
des Daseins verbunden zu sein und dennoch sich weltoffen 
zu halten, kühn in die modernen Weiten der Forschung, gei
stiger, wirtschaftlicher Entwicklung einzugreifen als ver
antwortlicher Träger einer akademischen Jugend und einer 
innerlich jungen Mannschaft von Gelehrten, erst dieses wird 
als Erfüllung eines 477 Jahre alten Wunsches die neue Uni
versität des Namens Regensburg und seines Gesichtes wert 
erscheinen lassen. Es ist unglaublich weit und nirgends 
kleinteilig.

In diesem Sinne gibt heute der Gründungsrektor dem 
jungen Baum, der in den alten Feldern über der Donau er
wachsen soll, seinen heißen Wunsch auf den Weg:

Vivat, crescat, floreat Universitas Ratisbonensis!

DAS ASTROLABIUM

Das Astrolabium, ein Frühwerk der deutschen Plastik, gilt 
als Symbol der ersten Blüte der Regensburger Wissenschaft 
in St. Emmeram um die Wende des ersten Jahrtausends. Wir
haben es als Symbol der „Regi 
gewählt.

Um die Mitte des 11. Jahr
hunderts stellten Mönche des 
Klosters St. Emmeram in Re
gensburg in ihrem vom 
Kreuzgang umsäumten Gar
ten ein astronomisches Ge
rät auf, das unter dem Na
men ,Astrolabium* in die 
Kunstgeschichte einging und 
zu den bedeutendsten Wer
ken frühmittelalterlicher Pla
stik zählt. P. Bernhard Stark, 
einer der letzten Mönche von 
St. Emmeram, ließ es im 
August 1811 entfernen, als 
der Kreuzgarten seine Ge
heimnisse aus der Römerzeit 
bei Grabungen freigab, die 
der erwähnte Archäologe in 
staatlichem Auftrag durch
führte. Heute steht das 
Astrolabium im Museum der 
Stadt Regensburg.
Die Plastik des griechischen 
Gelehrten und Astronomen 
Aratos beherrscht die Vor
derseite des Astrolabium. 
Als Jüngling dargestellt, 
blickt er knieend zum Nacht
himmel und verfolgt — wie 
die Umschrift erklärt — den 
Eauf der Gestirne. Die Rück
seite erweist sich als astro
nomisches Lehrgerät, mit des
sen Hilfe eine genaue Zeit
angabe der Nacht, ferner die 
Ermittlung der Lage des 
Nordpols und der Haupt
kreise des Himmels möglich 
waren. So wurde das Astro-

msburger Universitätszeitung“

labium auch ,Nachtuhr* (ho- 
rologium nocturnale) ge
nannt. Deutlich zu erkennen 
sind der Nordpol als Mittel
punkt und die Horizontli
nie. Durch ihre Mitte läuft 
die Polachse, senkrecht dazu 
die Polarkreise und die Wen
dekreise. Einsetzbare Stifte 
erleichterten ein Anvisieren 
der Hauptkreise.
Tradition und Forschung 
bringen dieses merkwürdige 
und kostbare Astrolabium 
mit dem Emmeramer Mönch 
Wilhelm in Verbindung, der 
im Jahre 1091 als Abt des 
damals berühmten Klosters 
Hirsau im Schwarzwald 
verstarb. Während seiner Tä
tigkeit als Prior von St. Em
meram (bis 1069) führte er 
die Regensburger Abtei zu 
hoher schulischer Leistung. 
Wohl hatte schon Abtbischof 
Wolf gang (972 — 975) durch 
den Bau eines Bibliotheksaa
les dazu den Grund gelegt, 
doch Wilhelms geniale Anla
gen vertieften die Wirkung 
und vollendeten den Anfang. 
Dem sogenannten Quadri- 
vium galt seine Hauptsorge. 
So führte er die her anwach
sende Jugend in die Grund
lagen und Geheimnisse der 
Arithmetik, der Geometrie, 
der Musik und besonders 
der Astronomie, wozu das 
Astrolabium von Lehrer und
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EIN SYMBOL

Schüler benützt wurde.Seine 
Schriften über Astronomie 
und Musik dienten dem Stu
dium und dem Ruhm der 
Bibliothek.
Mönch Otloh (f um 1071 
»der erste deutsche Vit 
Schreiber“, war Wilheh 
Zeitgenosse. Dem ehemalig. 
Leiter der Emmeramer B, 
dungsstätte verdanken u 
neben vielen theologisch, 

Schriften mehrere Biogr 
phien und eine der erst. 
Autobiographien des Mitti 
alters. Mehr als lokalg 
schichtliche Bedeutung habt 
seine Vita S. Wolfgangi ui 
eine Beschreibung der Sta 
Regensburg. Im Gegensa 
ZH Wilhelm lag bei OtU 
der Schwerpunkt auf de 
Studium der Theologie; do 
wäre es falsch, ihn als Feh 
jeglicher profanen Wisse 
Schaft zu bezeichnen, 
st. Emmeram und damit R 
gensburg war im 11. Jak 
hundert eine Bildungsstät 

0 yer Qualität. Schon unt 
Zht Ramwold (f 1001) zäh 
te dle Emmeramer Bibli 
thek über 500 Werke. Zu d. 
Schülern der Emmeram 
Rtosterschule gehörten neb.

jungen Mönchen au 
r_) °n,gs- und Herzogssöhr, 
y°r uüem Herzog Heinru 
er spätere Kaiser Heinri 

'R (t 1024).
> mag es uns nicht wu 

n> wenn Abt Reginwa 
A um 1600) einen Brief e 
le Jn dem die glanzvc 

Zeilen standen: R 
gensburg ist wirklich ’ e 
c e‘tes Athen, das ob sein 
Studien in Blüte steht . .

Hans Schlemmt
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DR. LUDWIG HUBER, Bayerischer Staatsmini

DIE VIERTE 
BA YERISCHE

Der ostbayerische Raum, kulturträchtig seit Jahrtausen
den, aber bisher einer universellen Hochschule entbeh
rend, hat mit der Universität Regensburg einen Mittel
punkt der Forschung und Lehre erhalten, der für die gei
stige und wirtschaftliche Entwicklung dieses Landesteils 
von höchstem Belang ist. Vor mehr als 1800 Jahren ist die 
keltische Siedlung Ratisbona durch Kaiser Marc Aurel in 
Castra regina, die Burg am Regen, gewandelt worden. Als 
um 530 die Bajuwaren das Land zwischen Donau und 
Alpen in Besitz nahmen, machten sie Regensburg zur 
Hauptstadt ihrer ersten Dynastie. Erst sechseinhalb Jahr
hunderte später hat der dritte Wittelsbacher, Otto der Er
lauchte, München zum Hauptort des Landes gemacht. So 
ist Regensburg fast ebenso lang das politische Zentrum des 
Ducatus Bavariae gewesen, wie nach ihm die weit jüngere 
Gründung an der Isar. Um 1480 bat Herzog Albrecht IV. 
von Bayern Papst Innozenz VIII., die Errichtung einer Uni
versität nach dem Muster von Bologna in Regensburg zu 
genehmigen. Schon damals spielten finanzielle und politi
sche Erwägungen die entscheidende Rolle. Über die Dota
tion der Neugründung war eine Einigung zwischen Herzog 
und Papst nicht zu erzielen und Kaiser und Landesfürst 
stritten sich um die Herrschaft über die Stadt, die wenige 
Jahre nach dem Auftauchen jenes herzoglichen Gründungs
plans von der bayerischen wieder in kaiserliche Obhut 
überging, wonach der bayerische Universitätsgründungs
plan nicht weiter verfolgt wurde.

Der zweite Anlauf Regensburgs zur Landesuniversität hat 
5'A Jahrhunderte auf sich warten lassen. Die hiesige 
Philosophisch-Theologische Hochschule, in ihren Wurzeln 
auf die theologische Lehranstalt der Jesuiten etwa von 
1600 zurückgehend, hat sich über das bischöfliche und 
staatliche Lyzeum des vorigen Jahrhunderts zur heutigen 
Hochschule entwickelt. Nach 1945 hat sie bedeutende Funk
tionen des erweiterten Studienbetriebs übernommen, als 
die meisten anderen Hochschulen des Landes großenteils 
in Schutt und Trümmer lagen. Aus dem erweiterten Stu
dienbetrieb der Hochschule erwuchs das Bestreben von 
Regensburg und Bamberg, Sitz einer 4. Landesuniversität 
zu werden. Doch Regierung und Landtag haben seinerzeit 
dem Wiederaufbau der bis zu 80 Prozent zerstörten Lan
desuniversitäten und der Technischen Hochschule den Vor
rang gegeben.

Es kennzeichnet die Schnellebigkeit unserer Zeit, daß in 
dem knappen Jahrzehnt von 1952—1962 eine völlige Um
kehr der Ansichten eintrat. Verschiedene Umstände haben 
dabei zusammengewirkt. Die Zunahme der Studentenziffern 
in Deutschland von 1950—1964 um 230 Prozent hat eine 
früher nie gekannte Überfüllung unserer Hochschulen be
wirkt. Die moderne Gesellschaft kann ihre Probleme nur
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noch mit Hilfe der Wissenschaft lösen, wodurch der Be
darf an Akademikern in ungeahnter Weise zugenommen 
hat. Der enge Zusammenhang zwischen Wissenschaftsför
derung und Wirtschaftswachstum ist erst in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrzehnts Gemeingut der Erkenntnis 
geworden. Die Wissenschaftsaufwendungen und die Zahl 
der Forschungsstätten haben deshalb überall in der westli
chen Welt eine Zunahme erfahren, die in dem ersten Jahr
zehnt nach Kriegsende nicht vorauszusehen war. Während 
etwa 1956 Länder und Bund für die Wissenschaftsförderung 
etwa 1150 Millionen aufgewendet haben, hat sich diese 
Zahl 1963 annähernd vervierfacht und beläuft sich auf 4,3 
Milliarden. Weitere erhebliche Steigerungen stehen bevor.

In diese Zusammenhänge muß die Gründung der vier
ten Landesuniversität gestellt werden, die der Landtag vor 
1 '34 Jahren beschlossen hat. Es gilt nicht allein, eine Entla
stung der bestehenden Landeshochschulen zu bewirken, 
von denen die Universität München mit 22 600 Studenten 
die weitaus größte Hörerzahl aufweist, die eine deutsch
sprachige Hochschule jemals zu verzeichnen hatte. Darüber 
hinaus sind die Begabungsreserven zu erschließen, deren 
Heranziehung in dem harten Wettbewerb der europäischen 
Völker und erst recht der westlichen mit der östlichen 
Welt heute Erfordernis der Selbsterhaltung ist. Ein uni
versitätsleerer Raum ist auszufüllen und sein geistiges 
Potential einer Entwicklung nutzbar zu machen, die nicht 
zuletzt auch seiner wirtschaftlichen Entfaltung dient. Zu 
der Gründung von Fabriken, der Ansiedlung von Industrien, 
der Eröffnung von Raffinerien muß die Heranbildung der 
geistigen Führungskräfte treten.

Ein neues raumordnerisches Denken greift allenthalben 
in Europa Platz. Der Begriff der Region hat sich in der 
Raumplanung durchgesetzt und drängt nach Verwirklichung. 
Die Region ist die neue Einheit, die über die Grenzen der 
Landkreise hinausgreift, die Regierungsbezirke überschnei
det und neue Maßstäbe für Wohn- und Industriesiedlung, 
Verkehrswege, Bildung und Erholung schafft. Zur Region 
gehört heute auch eine universelle Hochschule. Die Regie
rungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz beherbergen 
eine Bevölkerung von 2 Millionen Menschen. Sie umfas
sen eine Fläche von über 20 000 qkm und übertreffen somit 
an Größe sechs deutsche Bundesländer. Unter diesen sind 
zwar die drei Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin, 
doch auch die Länder Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz 
und Saarland sind flächenmäßig kleiner als die beiden Re
gierungsbezirke. Selbst das Land Hessen, das drei Univer
sitäten und eine Technische Hochschule auf seinem Gebiet 
vereint, ist an Flächenausdehnung nur wenig größer als 
Niederbayern und die Oberpfalz. Dieses ostbayerische 
Land, in dem noch immer die Wälder, Wiesen und Felder
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das Gesicht der Landschaft bestimmen, liegt ein wenig am 
Rand des großen wirtschaftlichen und politischen Gesche
hens. Es ist lange her, daß Regensburg als Sitz des Immer
währenden Reichstags eine Art staatsrechtlicher Mittelpunkt 
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in sei
nen letzten anderthalb Jahrhunderten gewesen ist. Heute 
liegt der Raum an der Peripherie der westlichen Welt. Wei
te Landstriche von ihm werden durch den Eisernen Vor
hang begrenzt. Doch umso nötiger ist es, sein geistiges 
Potential zu erschließen. Es sind nicht fränkische Leichtig
keit oder alemannische Beweglichkeit, die in ihm wohnen. 
Aber wir finden hervorragende und weithin geltende Na
nsen unter den Söhnen dieses Landes, obgleich ihnen die 
Bescheidenheit mehr liegt, als der Glanz; das Selbstgenü- 
gen mehr, als die Wirkung nach außen. Doch viele Träger 
von Namen mit europäischem Rang entstammen diesem 
Raum. Ich nenne nur den Kirchenbauer Johann Michael Fi
scher, die Plastiker Erasmus Grasser, Ignaz Günther, Hans 
Leinberger, die Maler Albrecht Altdorfer und Max Slevogt, 
Ben Historiker Aventin, den Philologen Joh. Andreas Schmel- 
ler, den Mediziner Ringseis, den Juristen Kreittmayr und 
den Dichter Hans Carossa.

Doch die akademische Erschließung dieses niederbaye- 
i isch-oberpfälzischen Raums ist bisher die ungünstigste 
Bor ganzen Bundesrepublik gewesen. Im Durchschnitt liegt 
Ber Anteil der bei wissenschaftlichen Hochschulen immatri
kulierten Studenten an der Wohnbevölkerung Deutsch
lands etwa um 3,3 v. T. In der Mehrzahl der Kreise Nie- 

erbayerns und der Oberpfalz beträgt der Anteil der Stü
tzenden an der Wohnbevölkerung aber nur etwa % bis 

^'Ur Hälfte des Durchschnitts im Bundesgebiet. Nur zwei 
andkreise Niederbayerns und der Oberpfalz weisen we

nigstens einen Satz von 2 bis 2 Y»\ v. T. Studentenanteil an 
c er Gesamtbevölkerung auf und erreichen damit zwei Drit- 
tel Bes Bundesdurchschnitts. Ein Landkreis in der Oberpfalz 

at Ben geringsten Prozentsatz aller Landkreise der Bundes
republik mit einem Studentenanteil von nur l/2°/oo. Die 

Pitzenwerte in Landkreisen liegen etwa sechzehnmal 
oher; ja der Spitzenwert des günstigsten Stadtkreises in 

- er Bundesrepublik übertrifft jenen Landkreis fast um das 
icrzigfache, d. h. der Anteil der Studierenden an der 
°hnbevölkerung ist dort fast vierzigmal höher. Neuere 

S°zi°logische Untersuchungen, die Prof. Wortmann am In- 
■’Hut für Städtebau und Landesplanung der Technischen 

0chschule Hannover durchgeführt hat, haben in geradezu 
Ilegender Weise drei Erscheinungen aufgezeigt:

70 bis 80 Prozent der Studenten einer Hochschulre- 
h'°n studieren an ihrer Heimathochschule. Es gibt in der 

undesrepublik nur zwei Wanderungsuniversitäten, bei 
eUen die Frequenz der Regionsfremden überwiegt, das 

Slud München und Freiburg.
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2. Der Prozentsatz der Studenten, die an der Hochschule 
ihres Heimatlandes studieren, die also Wanderungstenden
zen nur geringfügig nachgeben, ist in Bayern weitaus am 
größten unter allen Ländern der Bundesrepublik. Wer 
denkt hier nicht an die berühmte Stelle in Aventins baye
rischer chronik aus dem Jahre 1526, in der es vom bayeri
schen Volk heißt: „pleibt gern dahaim, raist nit auß in 
frembde land; trinkt ser.“ Es gibt in ganz Bayern nur zwei 
Landkreise und einen Stadtkreis, deren Studenten nicht 
mindestens zur Hälfte an Landeshochschulen studieren, 
das sind charakteristischerweise die zu den rhein-maini- 
schen Hochschulen orientierten Kreise Aschaffenburg und 
Alzenau und die Stadt Coburg.

3. Studiert wird, was angeboten wird, d. h. an Hochschul
orten mit Spezialhochschulen, etwa Tierärztlichen Hoch
schulen oder Bergbauhochschulen ist der Prozentsatz der 
Studenten, die den angebotenen Studienrichtungen nachge
hen, weit größer als anderswo.

Die Bedeutung dieser Erkenntnis für die Neugründung 
Regensburg ist klar. Einer Region von 2 Millionen Men
schen Hochschulen orientierten Kreise Aschaffenburg und 
die Superuniversität München stärker als vertretbar bela
stet hat, erhält ein ihr gemäßes Bildungszentrum. Bei 
einem Durchschnittssatz von 3,3 Studierenden auf tausend 
der Wohnbevölkerung würde die Universität Regensburg 
allein aus dem Bereich der ihr zugeordneten Region Nie
derbayern/Oberpfalz mit einem Zuzug von 6600 Studen
ten rechnen können. Wie Sie wissen, wird die neue Uni
versität auf eine Studentenfrequenz von 6000 angelegt. 
Doch sieht die Bauplanung eine Erweiterungsmöglichkeit 
auf das Eineinhalbfache bis Doppelte im Wege einer Ver
dichtung und Höherführung der Bauten vor. Voll gerecht
fertigt ist dadurch auch die Gestaltung der Hochschule als 
einer Universität, die alle Fakultäten umfaßt, denn jegli
cher Neigung und Begabung der Studierenden aus diesem 
weiten Raum muß entsprochen werden können. Neben dem 
Studium der Naturwissenschaften, das die Grundlagen der 
Technik umfaßt und der Medizin wird auch die Ausbildung 
in wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, sprachwissen
schaftlichen und historisch-philosophischen Disziplinen mög
lich sein; nicht zuletzt in Rechtswissenschaft und Theolo
gie. Dieses universelle Spektrum könnte durch nichts bes
ser gerechtfertigt werden als durch einen Passus des Be
richts, den die Bundesregierung über die Wissenschafts
förderung in Deutschland demnächst dem Bundestag vor
legt. Er lautet: „Eine sinnvolle Entwicklung der Natur
wissenschaften und der Technik ist dabei nur bei gleich
zeitigem hohen Entwicklungsstand der Geistes- und So
zialwissenschaften gewährleistet, weil nur auf diese Wei
se die Folgeerscheinungen technischer Entwicklungen über
sehen und in das Gesamtgefüge der Gesellschaft geistig 
eingeordnet werden können.“

Die philosophischen Bereiche der neuen Universität 
sind geteilt in eine Philosophisch-Historische und eine 
Sprachwissenschaftliche Fakultät, um auf diese Weise der 
Gefahr des Massenbetriebs schon im Fakultätsgefüge zu 
begegnen. Wenn sich in der Zukunft hier trotzdem nachtei
lige Ballungen zeigen sollten, werden die Bestimmungen 
der Verordnung vom Dezember 1963 über die Universität 
Regensburg Platz greifen, die es vorsehen, eine Fakultät 
in Abteilungen zu gliedern und die Zusammenfassung glei
cher oder verwandter Fachrichtungen in Fächergruppen ge
statten. Etwa die Mathematik oder die Chemie oder die 
Physik in einer naturwissenschaftlichen Fakultät oder die 
Alte, Mittlere, Neuere und Landes-Geschichte können auf 
diese Weise zu kleinen und arbeitsfähigen Einheiten zu
sammengeschlossen werden. Vergebens wird man auch 
sonst im jetzt erkennbaren Gefüge der Hochschule, die im 
Herzen des auf das Beharrende ausgerichteten Altbayern 
liegt, rückwärts gerichtete Züge suchen. Für die Verwal
tung der Universität sieht die Verordnung von 1963 das 
moderne Kanzlersystem vor. Eine Verwaltungskommission 
ist vorgesehen, die als Bindeglied zwischen Rektor und 
Kanzler einerseits und der Gesamtheit der Professoren an
dererseits den Vorstellungen nachgebaut ist, die der Wis
senschaftsrat in seinen letzten Anregungen über die Ge
stalt neuer Hochschulen entwickelt hat. Weitere Elemente 
einer neuzeitlichen Hochschulform sind die Doppelmitglied

schaft von Lehrstühlen in mehreren Fakultäten, übergrei
fende Zentralinstitute zur Behandlung interfakultativer 
Probleme und nicht zuletzt eine fortschrittliche und straffe 
Gestaltung des Studiums unter Beteiligung des akademi
schen Mittelbaus, wie es ebenfalls die Verordnung von 
1963 vorsieht. Hiebei sind zur rationellen Ausnützung der 
Studienzeit Studienpläne vorzusehen und Arbeitsgruppen 
unter besonderer Leitung, etwa von Tutoren, einzurichten. 
Studentische Arbeitsgemeinschaften sollen gefördert wer
den, doch hat der Student den Verlauf seines Studiums 
selbst frei zu gestalten.

Seitdem der Gesetzgeber vor anderthalb Jahren gespro
chen hat, ist eine Vielzahl von Maßnahmen erfolgt:

Die Auswahl eines Geländes von etwa 100 ha für die 
nichtmedizinischen Fächer und sein Erwerb, die Auswahl 
weiterer 50 ha für das künftige Klinikum, die Planung 
eines Universitätsgebäudes für verschiedene Institute und 
Lehrstühle, Sammelgebäude genannt; die Einplanung von 
25 Lehrstühlen in den Entwurf des Staatshaushalts 1965; 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gesamtge
lände — zunächst ohne den Klinikbereich, der einer späte
ren Ausbaustufe Vorbehalten werden soll —; die Klärung 
des Standorts der Pädagogischen Hochschule Regensburg, 
die in sinnvoller Verbindung zum neuen Universitätsge
lände stehen soll, und nicht zuletzt die Förderung der Fi
nanzierung des gesamten Vorhabens.

Frühere Epochen haben Jahrzehnte, ja ein halbes Jahr
hundert lang am Aufbau ihrer Hohen Schulen gearbeitet. 
Doch im Zeitalter des Überschallflugs und der Weltraum
fahrt mit astronomischen Geschwindigkeiten ist für solche 
Muße kein Raum. Die Kosten der Gründung Regensburg 
werden jetzt auf 1400 Millionen geschätzt. Diese Zahl muß 
neben denjenigen Aufwendungen gesehen werden, die für 
die übrigen Hochschulen in Bayern anfallen. Es sind dies 
erhebliche Beträge für eine Medizinische Akademie; für 
das Klinikum Großhadern und den weiteren Ausbau der 
Universität München 1 Milliarde; die Technische Fakultät 
Erlangen etwa 350 Millionen; die Teilverlegung der Uni
versität Würzburg 200—300 Millionen, die Technische Hoch
schule München ebenfalls über 300 Millionen. Die Aufbrin
gung all dieser Summen soll erfolgen, ohne daß die Stabi
lität der Währung gefährdet wird und unter Befolgung des 
Maßhalteappells an die öffentliche Hand. Wenn daneben 
die Aufgaben der Verteidigungs-, Sozial- und Verkehrspo
litik nicht vernachlässigt werden dürfen, ist die Schwierig
keit des Problems, nach zwei verlorenen Kriegen zugleich 
ein Kultur- und ein Sozialstaat zu sein, evident. Unter dem 
Eindruck dieser Schwierigkeiten haben die Ministerpräsi
denten der deutschen Länder sich entschlossen, die Finan
zierung der Hochschulneugründungen auf die gemeinsamen 
Schultern aller Länder zu übernehmen und ein Abkommen 
über die Finanzierung neuer Hochschulen geschlossen, das 
den Landtagen der Bundesländer zur Ratifizierung vor
liegt. In 15 Jahren, beginnend 1965, sollen zunächst 3,1 Mil
liarden DM aufgebracht werden. Bayern soll aus dem so 
gebildeten Gemeinschaftsfonds der Länder 600 Millionen 
erhalten und hat daneben als Sitzland weitere 200 Millio
nen selbst aufzubringen. Mit diesen 800 Millionen soll der 
erste nichtklinische Teil der Universität Regensburg un
ter der Annahme einigermaßen stabiler Baupreise finan
ziert werden.

Bayerns Parlament und Regierung haben an den Anfang 
der Universität Regensburg das sie konstituierende Ge
setz gestellt, seit dessen Verkündigung die Hochschule de 
jure besteht. Damit sind neue Wege erforderlich geworden, 
um die Hochschule aktionsfähig zu machen. Aus diesem 
Grund hat die Verordnung von 1963 die Bildung eines Ku
ratoriums vorgesehen, das aus den damaligen Rektoren 
der Landesuniversitäten, der Technischen Hochschule und 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg be
steht und das die Interessen der neuen Universität so lan
ge wahrnimmt, bis ihre Organe selbst handlungsfähig sind. 
Die Aufgabe des Kuratoriums war die des Pflegers eines 
nasciturus. Das Kuratorium, das auch die Interessen der 
Neugründung mit denen der bestehenden Hochschulen ab
stimmen mußte, hat seine Verpflichtungen nunmehr ein

Fortsetzung auf Seite 19
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PROF. DR. ALOIS DEMPF
Die Anfänge der Universität liegen um die Mitte des 12. 

Jahrhunderts, und schon nach 100 Jahren ist ihre Idee so 
weit verwirklicht, daß man das Studium neben, ja zwi
schen Sacerdotium und Imperium, die führenden Lebens
mächte der Zeit, stellen konnte. Damals wurde auch auf 
diese dritte oder zweite Lebensmacht der Begriff der Trans
lation, der weltgeschichtlichen Übertragung, angewendet: 
wie das Priestertum nach dem Hebräerbrief vom Alten auf 
den Neuen Bund mit einer Gesetzänderung übertragen 
wurde und dann von Jerusalem nach Rom, wie das Impe
rium von Troja nach Rom und Deutschland übertragen 
wurde, so wurde auch das Studium, die Wissenschaft und 
Forscherschaft von Griechenland nach Rom durch Cäsar 
und von Karl dem Großen von Rom nach Paris übertragen. 
Alle drei Begriffe sind Bezeichnung eines Gemeinschafts
werks und einer Werkgemeinschaft. Das Mittelalter dachte 
eher soziologisch als Doktrinär. So bedeutet Studium ge
nerale die allen Forschern eines Landes, eines Ordens oder 
der ganzen Christenheit zugängliche Forschergemeinschaft 
und Studium schlechthin das alle Wissenschaften umfas
sende Gemeinschaftswerk.

Universitas magistrorum et studentium ist lange nur die 
eigene Rechtsgemeinschaft der Lehrer und Studenten, und 
die entsprechende Werkbezeichnung Universitas litterarum 
kommt erst mit dem Humanismus.

die IDEE

DER

UNIVERSITÄT

Daß im 13. und 14. Jahrhundert Italien die Priesterschaft, 
Deutschland die Herrscherschaft und Frankreich die For
scherschaft zugebilligt wurde, verrät allerdings schon den 
heraufkommenden Nationalstaat. Doch die Universitas ma
gistrorum et studentium und das Studium generale sind 
noch Schöpfungen des ganzen Abendlandes, der Universi
tas Christicolanum bestimmt. Das Studium ist für die 
ganze Menschheit, für die Universitas hominum, und ein
gerichtet ist es durch den Institutor universitis, den Ge
setzgeber der Welt und Menschheit, Gott selbst nach sei
nem0 ewigen Gesetz. So kann man im 14. Jahrhundert sa
gen, daß die Idee der Universität zuerst im Paradies auf
geleuchtet habe, bevor sie in Athen, Rom und Paris ver
wirklicht wurde. Auch für uns ist das Studium wieder eine 
Lebensfrage geworden. Die Idee der Universität ist als not
wendig und notwendend erkannt in unserer geistigen Zer
splitterung. Als Kardinal Newman vor 100 Jahren über die 
Idee der Universität schrieb, bedrängt von der Aufgabe, 
die katholische Universität Irlands einzurichten, dachte er 
zunächst an die Übernahme der dritten Verwirklichungs
form der idealen Universität, der vorwiegend deutschen 
Form, der Verbindung von Lehrerkollegium und For
schungsakademie. Er blieb aber dann doch bei der zwei
ten humanistischen des Philologenkollegiums und Studen- 
ten-College. Aber was ist die erste Form? Die Gemein
schaft und Rangordnung der Fakultäten, der Theologen, 
Juristen, Mediziner und Artisten, um den mittelalterlichen 
Namen für die Philosophen und Naturwissenschaftler zu 
gebrauchen?

Es ist sehr schwer, diese ursprüngliche Form verständlich 
zu machen, weil die Wissenschaft, nach der dies geschehen 
müßte, die Soziologie der Wissenschaften selber, noch nicht 
geschrieben ist. Wir haben eine großartige verarbeitende 
deutsche Soziologie des Wissens, den genialen Systement
wurf Max Schelers von den grundlegend verschiedenen 
Formen des Heils- und Bildungswissens, des Herrschafts
und Leistungswissens und die gewaltige historische Wis
senssoziologie Max Webers, die die schöpferischen Intelli
genzen aller Zeiten und Zonen nach ihren sozialen Vor
aussetzungen und ihrer historischen Vernunft treffsicher 
zu charakterisieren vermag. Aber es fehlt uns noch die 
sehr nüchterne Gemeinschaftslehre der Lehier und For
scher, die Untersuchung der Auswirkung, der Methoden, 
der Lehrbücher und Lehrordnungen, der Anordnung der 
Enzyklopädien, der Rangordnung der Fakultäten, zu der 
Kant im Streit der Fakultäten seinen sehr ironischen Bei
trag geliefert hat, der Autonomie, der eigenrechtlichen Ver
fassung der Magister und Studenten und schließlich das 
Wichtigste, der Einordnung des Studium universale in die 
Rangordnung der Lebensmächte und der Rechte, in die 
Gesamtkultur. Es gibt viele Ansätze dazu, aber noch keine
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fertige Doktrin. So muß hier mit vorweggenommenen 
Lehrsätzen dieser werdenden Wissenschaftssoziologie der 
Versuch gemacht werden, die Idee und die Verwirklichungen 
der Universität zu erfassen.

Entstanden ist die Universität durch die Anwendung der 
scholastischen Methode in allen fünf Fakultäten und die 
entsprechende Schaffung ihrer fünf Lehrbücher, der Sen
tenzenbücher des Petrus Lombardus für die natürliche 
Theologie, des Decretum Gratiani für die Kanonisten, der 
Summa codicis für die Juristen, des Canon Avicennas und 
Galens für die Mediziner und des Corpus Aristotelicum 
für die Artisten. Daß man Lehrsatz für Lehrsatz, Sentenz 
nach Sentenz historisch, kritisch und rational diskutierte, 
die sich widersprechenden Sätze ausglich und die magistrale 
Entscheidung fällte, das machte den Universitätsmagister 
im Gegensatz zum Scholasticus des Bischofs, zum Notar 
der Städte, zum Praktiker der Medizin und zum Dialektiker 
der bloßen Wort- und Begriffsbezeichnungen. Die von 
Abaelard inaugurierte Methode hat über das ganze Abend
land hinweg zuerst die Fakultäten konstituiert und allent
halben Universitäten entstehen lassen, denen die Studen
ten von allen Seiten her zuströmten, um sich ihrerseits zu 
den „Nationen“ mit ihren Rektoren zusammenzuschließen. 
Das war die höchst lebendige Rezeption der Überlieferung 
der alten Wissenschaften, ihre rationale Durchdringung und 
Systematisierung in Summen, in kanonischen Lehrbüchern 
der Standesbildung einer neuen Geistigkeit.

Wie aber war die Rangordnung der Fakultäten? Und wie 
weit war die Idee eines Studium universale, einer Einheit 
der gesamten Wissenschaft und Lehre verwirklicht? Die 
Rangordnung richtet sich nach der Ordnung der Lebens
mächte, der Kirche und des Staates. Aber wohin gehörte 
die Philosophie? Unvermeidlich war sie praktische Propä
deutik, Einführung in die neue Begriffssprache und Logik, 
bis der ganze Aristoteles kommentiert wurde und selbstän
dige Summen der Naturphilosophie entstanden. Damit be
gann der schwerste Kampf der scholastischen Universität, 
der Kampf der Philosophie um die erste Stelle in der Rang
ordnung noch über der Theologie. Aber es blieb bis heute 
dabei, daß die Philosophie zeitlich im Bildungsgang das erste 
ist und der Rangordnung nach das letzte. Die Magister der 
positiven Standesbildung rückten in Kirchen- und Staats
stellen ein, aber für die Philosophen blieb bloß der Auf
stieg zur Theologie; zuletzt kam der Poet, zu allererst kam 
der Philosoph, als alle Stellen schon verteilt waren, es blieb 
ihm bloß die Schule selbst.

Aus dem Kampf der Vorherrschaft der Philosophie über 
die Theologie im 13. Jahrhundert, dem Kampf zwischen der 
arabisch-naturalistischen Aristoteles-Deutung und der mög
lichen Verchristlichung durch eine konsequent monothe
istische Deutung ist die abschließende Lehre des Aquinaten 
vom Ordo legum, von der Rangordnung der Rechte erwach
sen. Die Idee der Universität kann nicht verstanden wer
den ohne eine Idee der Gesellschaftsordnung, und hier 
mischt sich unvermeidlich die historische Vernunft, der zeit
bedingte Horizont der bestehenden und zu verbessernden 
Kulturordnung ein.

Es gab Augustinus Lehre von der Lex aeterna, von dem 
ewigen Gesetz, das scharf zu unterscheiden ist von der Lex 
divina des Alten und Neuen Testaments, dem positiv ge- 
offenbarten göttlichen Gesetz, in zwei Entwicklungsstufen 
nach dem Naturgesetz, das für alle Zeiten und Menschen 
gilt. Das ewige Gesetz ist der Ordo rerum selbst, die 
Weltordnung, die der Institutor universitatis, der ewige 
Schöpfer und Gesetzgeber einrichtet. Das ewige Gesetz ist 
zunächst das Gebot der reinen Vernunft des Herrn der 
Vorsehung für alle Wesen, das verwirklichte ewige Gesetz 
ist die ganze Naturordnung selbst. Dieses lebendige Gesetz 
ist die sinnvolle Gestaltung der Wesensordnung zu seiner 
Ehre und zum Heil aller Wesen besonders zum Heil des 
Menschen, dessen sinnvoller Naturaufbau sich wesensge
setzlich zu den Naturpflichten und Naturrechten zu entfal
ten hat. Das ist die geniale aristotelische Wendung, die 
Thomas der Augustinischen Lex aeterna gegeben hat. Die

naturgemäßen Kräfte müssen sich zu naturgemäßen j 
Tugenden und zur naturgemäßen Freude und Selbstvoll- 1 
endung auswirken. Das ist die metaphysische Grund
lage des riesigen ethischen Systems des Aquinaten, des j 
Ordo virtutum, das alle Tugenden und Laster auf die J 
Grundkräfte der Menschennatur zurückführt, aber auch 
des Ordo legum, des Rahmengesetzes des göttlichen, na- I 
türlichen, staatlichen und bürgerlichen Rechts. Der Traktat ' 
De legibus ist das Herz des Thomistischen Systems, die Er
gänzung seiner Metaphysik, der konnaturalen Erkenntnis : 
durch die Konnaturalität des Wirkens und der Selbstvoll- ] 
endung. Höchste Naturpflicht ist die Gotteserkenntnis und 
Wahrheitserkenntnis. Dann kommt die Nächstenliebe und 
die Art- und Selbsterhaltung des geistigen und gesell- I 
sdhaftlichen Lebewesens. Darüber erst bauen sich die über- | 
natürlichen Tugenden und die Gnadenordnung auf.

Diese philosophisch-anthropologische Grundlage der 
Thomistischen Rangordnung der Tugenden, Rechte und Le- I 
bensmächte ist heute leicht verständlich nach der Scheler- 1 
sehen Wissenssoziologie. Für Scheler gibt es freilich nur 
eixre phänomenologische Rangordnung der Werte und eine 
geist-gesetzliche Rangordnung der Wissensformen, die die 
Lebensmächte bestimmen: Das Heilswissen die Priester
schaft, das Bildungswissen die Geistigen, das Herrschafts- 1 
wissen den Staat und das Leistungswissen die Wirtschaft. ] 
Thomas ist tiefer, weil er die metaphysisch-reale Aufbau- I 
Ordnung des Menschen selbst als Grundlage seiner Rang- 1 
Ordnung der Rechte und Stände nach dem ewigen Gesetz 
sieht, er sieht die Heiligkeit und das Heil, er stellt das 
neue göttliche Gesetz der Gnade, der Liebe, der Freiheit i 
über das nur stufenmäßig, relativ vollkommene alte Ge
setz, und die positive Theologie steht über der rationalen, 
metaphysischen, die schon den wesentlichen Teil der Philo- j 
sophie mit einschließt und den Vorrang des biblischen 
Theologen, der auctoritas biblica über die ratio festlegt. 
Das Bildungswissen verselbständigt sich nicht zu einem 
eigenen Stand, nicht zu einer eigenen Lebensmacht. Man 
hat viel zu sehr die päpstlichen, kaiserlichen oder landes
herrlichen Stiftungsbriefe der Universitäten betont und 
zu wenig die Selbständigkeit des mittelalterlichen Innungs- 
wesens. Es gab noch kein staatliches Vereinsrecht! Zuerst 
muß ein Vereinszweck vorhanden sein, bevor man die Ver
einsstatuten entwerfen kann. Die Autonomie der Univer
sität ist nicht ein Geschenk des Staates, sondern die Folge 
einer neuen Methode und eines neuen Bildungszieles. Dem 
gegenüber ist die Finanzierungsfrage der damals sehr billi
gen Universitäten sekundär, es haben nur die Altersver
sorgungen der Universitätslehrer durch höhere Kirchenäm-
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listen in^dpr St Pyasentierten Rotuli, die Versorgungs 
Politische Ron SZe,11 6T erhebliche kirchen-, ja kultui
die Gettia gespielt. Aber lag es nicht nahe, daß auc
reit .ÄTVSad?,,äi8t;dlen Sidl ein «Ws Standes 
Recht ohne staatliche w6 lhr eigenes kanonische
Ordnung «LÄ Inte™entl0n geschaffen. Die Standes
recht ist bis heute Sn*-^ T- eigenständiges, Bildungs 
die Einmischung de-; q.immer. dringlicheres Desiderat, wei 
der Forschung und T vf3 ^ m sacbgemäße Autonomi 
tage getreten istl * ™t0talen Staat unverhüllt zu 
groteske Rolle c’ ™ un^ebb3aren Kommunismus ein 
Rechtsschönfung • 7̂er ^iese Verzögerung der neuei 
begründet da \1S- im ^esen des Bildungswissens selbe 
für C so tl kei»en ^mittelbaren Zweck hat, aber da 
tischen Fortcrt. 6,+f Deutung für den geistigen und prak 
k»r2sTdlti°fnS*n't: Zude» i?t diese Verzögerung in de 
gründet daR ^ ^positivistischen Sorge der Etatisten be 
Gesetzes j3mit za. ^er Überlegenheit des göttlichei 
GberlegPntiei+ jHS Posb*v menschliche hinzu auch noch die 
walt zwisrhe r)6S ^aturrec^ts als eine neue Zwischenge 
^taatssnitvp n. ,8n.eblzablen Untertanen und die souveräne 
lotismus w einscbleben könnte. Denn seit dem Abso 
H«WeI der SJ^^ewalien zu liquidieren da! 
nach der Lp 1 taatsrason- In der Rangordnung der Rechte 
tiums und dX 88t8jaa’ ^er zwe* staatsIreien des Sacerdo 
Ethik, der \ . inms als Repräsentation der natürlicher 
Rechts über a,urbcben Gotteslehre und des natürlicher 
tiv staatsf ' ÜenS\.Staatsrecht und dem immer noch rela 
stitutionell * a** burSerbcken Recht ist auch ohne eine in 
Grundlagp6 • u*onomle des Studiums gerade die beste 
geben. Dip 6p^ef acbten Staatsethos vor dem Gewissen ge 
nicht eine F der geistigen und sittlichen Kultur isl
die Ordnu ^ des Wissens und der Standesordnung allein 
Bch ohne rT^ r»6j Recbte *st vor dem Gewissen nicht mög- 
Grdo rer 16 dnuug der Werte, und diese nicht ohne der 
sehen, ob101 °. e e*ae Metaphysik des wesentlichen Men- 
heit des Qf3 j6me Philosophische Menschenlehre. Die Ein- 
dieser T U lums aber, die Idee der Universität, ruht aui 

e re vom wesentlichen Menschen.

enzvklol3I^an^Smus ba* die Idee der Universität nach ihrer 
fntfaltet. Es gibt eine sehr scharfe 

Jahr Mittelalter und Renaissance, das Epochen-
den fra .. ,er Gefangennahme Papst Bonifaz VIII. durch 
PaPsttunZ°SiSChen R°nig und das darauffolgende Exil des 
Perium mS *n ^v^non» da gleich nach dem Sturz des Im- 
beginntS au blterregnum der Aufstieg der Nationalstaaten 
Stadtst wicbtiger für das Kulturleben sind jetzt die

aaten wie in der Antike, es beginnt wieder eine

bürgerliche Kultur. Die neue gesellschaftliche Wirklichkeit 
der Stadtstaaten, Nationalstaaten und der Kurie ist geistig 
bewältigt worden durch die aristotelische Politik, die 
Thomas gerade noch für sein System der mittelalterlichen 
Kultureinheit und der Einheit des Studiums auswerten 
konnte. Jetzt dient sie allen Parteien einschließlich des 
Kurialismus für ihre Ziele. Auch die Weltmonarchie Dantes 
ist ein freier Politikkommentar, die Juristen werten sie für 
das französische Königtum, Marsilius von Padua für das 
Kaisertum Ludwigs des Bayern, Occam für den Weltobrig
keitsstaat und die konziliare Kirchenordnung zuletzt noch 
die Konstanzer Kardinäle und der Cusaner für die konsti
tutionelle Kirchenverfassung, das Regimen mixtum in 
ecclesia aus. Diese politische Renaissance liegt vor der 
künstlerischen und philologischen, denn aus der Durchbre
chung der mittelalterlichen Ständeordnung entsteht die 
laizistische Gleichstellung aller Berufe in der Stadt. Jetzt 
genügen die vier oder fünf kanonischen Lehrbücher nicht 
mehr, jetzt muß der Geistige neuen Stils alle Bücher seines 
Berufs kennen, vor allem die Geschichtsbücher, die Dichter, 
Platon und den echten Aristoteles, er muß Griechisch ler
nen und antikes Latein schreiben. Jetzt kommt der Buch
druck und die Universitas litterarum als Beherrschung aller 
Bücher der eigenen Disziplin, die Philologie zuerst als 
Sprachphilologie und zuletzt als Sachphilologie der neuen 
Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie. Wieder 
erwächst aus der philologischen Methode eine Gemein
schaftsform der Wissenschaft, das Kollegium der Editoren 
und Historiker. Die Herausgabe der gereinigten Bibel, des 
Corpus juris, des Aristoteles, kann nur durch Arbeitsge
meinschaften geleistet werden, wie durch das Collegium 
Coimbrense, Salamanticense, Complutense. Das Collegium 
der Centuriatoren, Mauriner, Bolandisten steht neben der 
Universität, wie das College de France. Collegium ist jetzt 
das Stichwort wie vorher Fakultät. Aber die Fakultäten 
bestehen weiter, und so wird eine große Regel der Wis
senschaftsentwicklung hier sichtbar, die unvermeidliche 
Konservativität dieser Institution, in der man erst mit 
45 oder 50 Jahren in die ordentliche Stelle einrückt, die 
Gefahr der Gerontokratie gerade in der den Fortschritt mar
kierenden Institution. Die Konservativität des Universitäts
lebens ist freilich den Nivellierern ständig ein Dorn im 
Auge. Aber sie hat sich drastisch beim Versuch des Nazis
mus bewährt, die Universität mit Pressionsmitteln in sei
nem Geiste umzugestalten.

Die andere Seite dieser Regel ist die außerordentliche 
Chance, durch die Verlegung einer Universität wie z. B. 
jener von Ingolstadt nach Landshut und München einen
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neuen Lehrkörper aufzubauen. Das großartigste Beispiel 
dafür ist die Wittenberger Universität, die erst 1502 ge
gründet wurde und lauter junge Lehrer erhielt. Herbert 
Schöffler hat auf diese Tatsache der Wissenssoziologie ein
dringlich hingewiesen. Für 20 Jahre blieb die Wittenber
ger Universität die einzige des neuen Glaubens, und der 
Widerstand aller anderen Universitäten war für die innere 
doktrinäre Konsolidierung des Protestantismus von großer 
Bedeutung.

Im ganzen gesehen ist es jetzt der philologischen Me
thode und dem Collegium nicht gelungen, die ältere Fa
kultätsordnung umzustoßen. Dennoch haben wir hervor
ragende Lösungen der neuen Einheit des Studiums, die 
des großen Thomisten Campanella, des unvergleichlichen 
Kanzlers Francis Bacon und des genialen Begründers der 
heutigen Kulturphilosophie, Giambattista Vico. Für Campa
nella ist die eigenrechtliche Organisation des Studiums als 
des gesamten natürlichen Wissens und eines umfassenden 
Erziehungsplans aller Berufe die Utopie seines Sonnen
staates. Das Studium steht bei ihm wie bei Thomas zwi
schen der Weltkirche und der Weltmonarchie, dient beiden 
und auch dem bei ihm schon fertigen Merkantilsystem.

Der unvergleichliche Kanzler, wie ihn I.eibniz nannte, 
war noch praktischer. Darum vergißt man über seiner Utopie, 
seiner Begründung der induktiven experimentellen Natur
wissenschaften seine Einheit des Studiums, hominis in Uni
versum imperium, seine Entdeckung des selbständigen 
Geistesreiches mit seinen eigenen Revolutionen. Er hat frei
lich schon die kommende Gemeinschaftsform, die naturwis
senschaftliche Forschungsakademie mit chemischen, physi
kalischen, botanischen, zoologischen, medizinischen, pharma
zeutischen, mathematischen, astronomischen und techni
schen Instituten zum Kern seiner Utopie gemacht, der 
Nova Atlantis, ist bereits Leibniz ein Jahrhundert voraus
geeilt. Übrigens ist seine Ordnung und Einheit der Natur
wissenschaften genau dieselbe wie die Roger Bacons im 
13. und Auguste Comtes im 19. Jahrhundert aber sein Glo
bus intellectualis, seine Einheit aller Wissenschaften mit
samt den erst noch zu entdeckenden ist viel bedeutungsvol
ler, noch rein humanistisch. Die neue Erweiterung der gei
stigen Charakterologie durch den großen Spanier Juan de 
Huarte, wonach Gedächtnis-, Phantasie- und Verstandes
typen und deren Eignung für die entsprechenden Wissen
schaften bestimmt werden, gibt Bacon den Leitfaden für 
sein System. Die Geschichtswissenschaften mitsamt der Li
teratur- und Philosophiegeschichte werden jetzt erst in das 
System aufgenommen, vor allem aber auch die Poesie.

Und das ist für den viel tieferen Vico, der nun wirk
lich selber Philologe, Jurist und Philosoph ist, der Anstoß 
zum klassischen Abschluß des Humanismus. Er entdeckt 
die Poesie als ursprüngliche Geistesform, das Universale 
phantasticum, die Phantasiegestalten als erste Geistes
schöpfung, eine poetische Theologie, Sprachphilosophie, 
Politik, Chronographie und Geographie, kurz, die Mytho
logie als erstes Geistesstadium. Das zweite ist das positiv 
juristische Stadium, das des Certums, des Gewissens, ist 
Sicherung der Vorherrschaft der Aristokraten über die De
mokraten, ist das Zeitalter des Homerischen Epos, der rö
mischen Republik und der abendländischen Volksrechte. 
Das dritte Stadium aber ist das des philosophischen Rechts, 
des Verum aeternum, der natürlichen Theologie und Sit
tenlehre und des Naturrechts. Darüber erhebt sich unver
gleichlich und einmalig das göttliche Gesetz der christlichen 
Offenbarung. Eine vergleichende Kulturphilosophie ist ge
wonnen, die antike absteigende Folge der natürlichen, po
litischen und mythologischen Theologie ist umgestellt. Im 
Anschluß an Campanella ist die Idee des ewigen Gesetzes 
als Rangordnung des göttlichen, natürlichen, staatlichen und 
bürgerlichen Gesetzes neu begründet. Nun tritt der stati
schen thomistischen Naturrechtslehre die Entfaltung des 
wesentlichen Menschen, die dynamische einer gleichbleiben
den Naturgesetzlichkeit der Völkerentwicklung an die Seite. 
Die gemeinsame Natur der Völker entfaltet sich geist
gesetzlich zur Höhe der natürlichen Metaphysik, Ethik und 
Rechtsphilosophie. Das ist das Werk der Vorsehung, bis 
schließlich die Gnade und Erlösung dem Menschen zu Hilfe 
kommt.

Es war zu spät, als daß nun neben der auch Bacon noch 
simplifizierenden, positivistischen und materialistischen En
zyklopädie und späten Aufklärung sich noch eine voll hu
manistische Einheit des Studiums hätte entwickeln können. 
Aber es war doch wieder ein großer Entwurf dieser Ein
heit auf einer philosophischen Anthropologie aufgebaut, 
weil nun das Können, die Kunst und Phantasie in die Geist
vermögen der schöpferischen Person aufgenommen waren.

Mit Gewalt drängt nun seit dem Absolutismus die poli
tische Philosophie der Neuzeit herauf, die Philosophie der 
Politiker, wie sich jetzt vorsichtig die Macchiavellisten, die 
Lehrer der Staatsräson und Staatssouveränität nannten. 
Um die sogenannten Zwischengewalten, Konfessionen, Stän
de und Städte zu beseitigen, um aus den Religionskriegen 
herauszukommen, ersetzten sie die Rangordnung der Rech
te durch das einzige positive Staatsrecht, zunächst noch mit 
Umdeutungen des Naturrechts. Jetzt sind die Staatsden
ker fern von der Universität wie Bodinus und Hobbes mit 
ihren Plänen für eine französische oder englische Hegemo
nie die geistigen Führer. Die Vereinfachung des Rechts 
und die Rationalisierung der Verfassung und Verwaltung 
sieht nur mehr die zentrale Gewalt und den einzelnen als 
Untertanen. Bald entspricht ihr die Vereinfachung des Welt
bildes. Für Descartes gibt es nur mehr Gott, die denken
den und ausgedehnten Dinge an sich, aber keine Naturen 
mehr; diese Zwischengewalten zwischen der Existenz und 
Gott sind beseitigt. Selbst bei Leibnitz, der noch Naturen 
und Seinsschichten kennt, stehen doch der Central-Monade 
Gott die einzelnen fensterlosen Monaden gegenüber. Sie 
sind nur noch unmittelbar durch Gott, aber nicht mehr mit
einander geistig verbunden. Für die späte Aufklärung aber 
gibt es nur noch Atome und Atomverbindungen.

Max Scheler hat geglaubt, die Vorherrschaft der mecha
nistischen Methode, den intuitiven Pragmatismus vor dem 
systematischen, der die neue Zeit charakterisiert, aus dem 
bürgerlichen Aktivitätswillen ableiten zu können. Allein 
der Gegenbeweis läßt sich leicht führen. Die bürgerliche 
Welt der Stadtstaaten kannte als soziologisches Zentral
problem die Vielfalt der freien und unfreien Berufe und 
hat daher als kosmologisches Zentralproblem die Entste
hung der vielfältigen natürlichen Berufsbegabungen und 
Berufsneigungen gepflegt. Sie hat die naturwissenschaftli
che Charakterologie astrologisch aus dem Strahleneinfluß 
der Sternkonstellationen auf die Lebensgeister erklärt, so 
Ficinus, Melanchthon und Paracelsus oder biologisch wie 
Pomponacci und Cesalpin oder gar quantitativ humoral
pathologisch wie Leonardo da Vinci. Die eminente Rolle 
der geisterwissenschaftlichen Charakterologie für die Glie
derung und Einheit aller Wissenschaften haben wir oben 
bei Campanella, Bacon und Vico gesehen.

Es ist also keine Frage, daß erst dem neuen Gesellschafts
bild seit dem Absolutismus die Funktionalisierung des Men
schen zum Beamten, zum Funktionär entspricht. Das büro
kratische Denken hat die Funktionalisierung des Weltbil
des angebahnt, nicht das bürgerliche. Wenn Bacon und 
Leibniz, beide noch halbe Humanisten, die Möglichkeit der 
mechanistischen Methode für das Imperium hominis in na- 
turam auswerten wollten, wenn sie die neue, dieser Me
thode entsprechende Gemeinschaftsform, das Forschungsin
stitut und die Forschungsakademie entworfen und verbrei
tet haben, so taten sie dies als Staatsmänner im Dienst 
der Macht oder der praktischen Nächstenliebe. Es hat andert
halb Jahrhunderte bis 1750 gedauert, bis die auf ihrem Ge
biet, dem der unbelebten, ausgedehnten Dinge allein be
rechtigte und sehr erfolgreiche mechanische mathematische 
Betrachtungsweise zum mechanistischen Methodenmonismus 
erstarrte, auf alle Gebiete übertragen wurde und alle Dis
ziplinen nach der bloßen Weltgesetzlichkeit der Atome und 
ihrer Bewegungen und Verbindungen dachte. Dies hat sich 
nicht nur wegen der Zensur, der dringend gebotenen Tar
nung, sondern vielmehr noch wegen der alten konservati
ven Fakultätsordnung gänzlich außerhalb der Universität 
abgespielt.

Fortsetzung folgt
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Fortsetzung von Seite 14

Jahr lang entsagungsvoll, arbeits- und erfolgreich durchge- 
utlrt. Der dauernde Dank des Staates, aber auch der neu- 

< n Hochschule ist ihm und jedem seiner Mitglieder gewiß. 
,.leser Dank kann heute kein abschließender sein, denn 

(- Arbeit des Kuratoriums geht weiter, bis das oberste 
, r^an der Universität, der Senat, in Aktion tritt und bis 

. In hat es noch eine gute Weile. Der Dank der Staatsre- 
cjLi_jUn§ aa das Kuratorium gilt heute im besonderen Maß 
t(C n ^°rschlägen, die für die Bestellung des Gründungsrek- 

rs Bemacht worden sind.

mi n Etaatsregierung hat das Vorschlagsrerht des akade- 
bes Organs voll respektiert und dem vom Kuratorium 
Bitäty™ emPfohlenen, dem damaligen Rektor der Univer- 
als p Hangen-Nürnberg, Professor Baron Pölnitz, den Ruf 
Lehr !^r^un§srektor erteilt. Zugleich wurde ihm als erster 
Und S|\i 1 3n der neuen Hochschule derjenige für Mittlere 
zeich auere Geschichte übertragen. Damit hat ein ausge- 
des Wissenschaftler, bewährt im Dienst unseres Lan-
ßchw n der historischen Wissenschaft, die schöne und 
tausp61?-..^ufgabe übernommen, an einer Stätte mit zwei- 
die dnd]Origer Geschichte eine Hochschule aufzubauen, 
hundoen Er^ordernissen nicht nur unseres bewegten Jahr- 
,aUsenr!\entSpridlt, sondern in das vor uns liegende Jahr- 
die hineinwirken kann, — eine Zeit, deren Anbruch
den.

______ ____eine Zeit, deren Anbruch
geren unter uns — so Gott will — miterleben wer-U^n pQ . ----- au uuu vv ui ----------------------------

^Um nÖti§- zu sagen, wie viele Wünsche und 
ten gUn^en heute Ihnen, Magnifizenz Baron Pölnitz, gel- 
s0ndele übernehmen eine Aufgabe nicht nur von deutscher, 

rn von europäischer Bedeutung.

Hinen W^nnd’ das ZU den ähesten Europas gehört, das sei- 
Waren * 60 ZU1 Staatbchkeit seit der Landnahme der Baju- 
SchließtV°.1 mehr als 1400 Jahren nie verleugnet hat, ent- 
zu f0j ; den Vorstellungen der modernen Gesellschaft
Geigfgg611 Und die Pflegestätten des freien universitären 
Schuno Um e*ne neue zu vermehren, der Würde der For- 
Möge Und dem Wert der Wahrheitsfindung vertrauend. 
Und di°>S ,IEnen gelingen, die Hoffnungen, die das Land 

m deutsche Wissenschaft mit der 4. Landesuniversi

tät verknüpfen, zu erfüllen. Möge Ihnen Gesundheit und 
geistige Kraft geschenkt sein; der Blick für das Wahre und 
Echte möge Sie nie verlassen: An der Bayerischen Staats
regierung und -- wie ich hoffe — an der Stadt Regensburg 
werden Sie dann sichere Helfer für Ihr großes Werk fin
den.

Es obliegt mir nun, dem Vorsitzenden des Kuratoriums 
das Insignium zu übergeben, das der Gründungsrektor 
und nach ihm hoffentlich eine lange Reihe von Rektoren 
als Zeichen ihres Amtes führen sollen. Ich übergebe die
ses Zeichen des Rektoramts Ihnen, Herr Prorektor Profes
sor Patat, der Sie das Kuratorium seit seiner Errichtung 
geleitet haben. Nach gutem akademischem Brauch steht 
es Ihnen als dem gewählten Vorsitzenden dieser akademi
schen Körperschaft zu, den Rektor mit dem akademischen 
Zeichen seiner Würde auszustatten. Die Kette, die ich 
Ihnen nun überreiche, trägt eine Ehrenmünze. Sie zeigt 
das Wappen des Freistaats Bayern, der Stifter und Träger 
der 4. Landesuniversität ist. Die andere Seite der Ehren
münze trägt ein Regensburger Medaillenbild des 17. Jahr
hunderts von starker symbolischer Kraft. Die Steinerne 
Brücke, in der Zeit ihrer Entstehung als Wunderwerk der 
Technik bestaunt und mit dem Wirken außerweltlicher Gei
ster verbunden, überspannt den breit und mächtig fließen
den Strom, dessen Lauf nach Osten am Rand des Hori
zonts ins Unendliche zu führen scheint. Das Miinzbild ist 
gerahmt von der Silhouette der noch mittelalterlichen 
Stadt. So soll die neue Universität im Geist eines Brücken
schlags wirken von der Gegenwart zur Zukunft des mensch
lichen Denkens und Forschens; aber sie soll die geschicht
lichen Grundlagen unserer Existenz nicht vergessen. Wie 
einst vor Jahrhunderten von den Ufern dieses Flusses, 
von Regensburg und Passau aus die Sendboten abendlän
discher Kultur nach Osten zogen, so wollen wir hoffen, 
daß die neue Hochschule am alten Strom mit der friedli
chen, aber unbezwingbaren Kraft des freien Geistes in 
ferne Räume hineinwirkt, ihnen die Freiheit des Geistes 
und des Lebens bringend, die uns beschieden ist und uns 
immerdar gewahrt bleiben möge.
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Reiheneinfamilienhäuser 
Bungalow und Mietwohnungen

Kostenlose unverbindliche 

Beratung

Finanzierung über uns

WOHNBAU NÜRNBERG GMBH
Filiale R E G'E N S B U R G, Neupfarrplatz 15, Telefon 2 36 94

THEO WEIHERER
Elektro — Radio — Fernsehen

REGENSBURG — Weißgerbergraben 6

r
KOLOMANN VON 
RAUCHBAUER

FACHGESCHÄFT FÜR ORIENTTEPPICHE 
REGENSBURG — AM WATMARKT

Große Auswahl

an Orientteppichen und -Brücken

ANTIKE TEPPICHE UND BRÜCKEN AUS DEM 
18. UND 19. JAHRHUNDERT J

„Palazzi“ - eine Tapete aus USA

als Beispiel aus der reichen Skala 
eigenwilliger Ausdrucksmittel 

zur Gestaltung Ihrer Räume jUMMGsW

,1*______«^liiHiimii tan,».

GALLION

Regensburg ^
Obermünsterplatz
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DIETMAR EBERTH 

Kanzler:
„Vorlesungsbeginn bereits in 
neu geschaffenen Räumlich
keiten, nicht im Rahmen eines 
Provisoriums"

DER BAU 

DER

UNIVERSITÄT 

IST LÄNGST 

IM GANGE

Vorlesungsbeginn an der 4. Bayerischen Landesuniversi
tät in Regensburg im Sommersemester 1967 — und zwar 
nicht im Rahmen eines Provisoriums, sondern in bis dahin 
neu geschaffenen Räumlichkeiten, die einen vernünftigen 
Lehrbetrieb ermöglichen — das ist das Nahziel, auf das 
sich im Augenblick die am inneren, organisatorischen Auf
bau der neuen Alma mater tätigen Kräfte ausrichten, ohne 
daß darüber die in die weitere Zukunft weisenden Auf
gaben, die Grundsteinlegung für den folgenden stufenwei
sen Auf- und Ausbau der Universität, aus den Augen ge
lassen werden. Was sich gegenwärtig in dieser Hinsicht 
vollzieht, woran viele Stellen mitarbeiten und was sich 
wohl am stärksten und unmittelbarsten im schöpferischen 
Zusammenwirken zwischen Gründungsrektor und Kanzler 
manifestiert, ist vergleichbar mit dem Ausmessen der Fun
damente eines gewaltigen Bauwerks, das sich eines Tages 
als um so fester, dauerhafter, imponierender und zweckent
sprechender erweisen wird, je tragfähiger und vorausschau
ender jetzt seine Grundmauern konstruiert werden. Es ist 
eine Arbeit, die nach außen noch kaum in Erscheinung 
tritt, deren erste Auswirkungen erst sichtbar sein werden, 
wenn im Universitätsgelände über der alten Ratisbona die 
Bagger zu kreischen beginnen werden; eine Arbeit, die sich 
vielfach auf neuen Wegen erst die Orientierungspunkte set
zen muß. Geistige Konzeption und nüchterne, organisato
rische Realität lassen sich hier nicht immer streng vonein
ander trennen. Was sich jedoch in klaren Zahlen, Daten 
und Fakten erfassen läßt, reicht aus, um ein Bild zu geben 
von der Vielfältigkeit der Aufgaben, wie sie allein auf dem 
organisatorischen Sektor vor dem eigentlichen Baubeginn 
einer Universität zu bewältigen sind.

Wenn man Oberregierungsrat Dietmar Eberth, den Kanz
ler der 4. Landesuniversität in Regensburg, danach fragt, 
ob er mit den bisherigen Fortschritten des inneren Aufbaus 
zufrieden ist, antwortet er nicht einfach mit einem Ja. Zu
friedenheit mit dem Erreichten schließt für ihn die Gefahr 
eines Nachlassens des rastlosen Vorwärtsstrebens zu einem 
Ziel ein, dessen drängende Bedeutung nicht nur für Regens
burg, sondern den gesamten ostbayerischen Raum und dar
über hinaus kein Zögern und keinen Aufschub erlaubt. 
Trotzdem: eine nüchterne Bestandsaufnahme des bereits 
Erreichten und dessen, was in naher Zukunft zu verwirk
lichen sein wird, zeigt, daß man mit dem Stand der tech
nischen Vorbereitungen, wie er sich heute darbietet, zu
mindest nicht unzufrieden zu sein braucht.

Beginnt man die Bestandsaufnahme mit einem bedeu
tungsvollen Ereignis, das wohl als nächstes zum Abschluß 
gebracht werden wird, so eröffnen sich gleich am Anfang 
durchaus erfreuliche Perspektiven. Der Verlauf der gegen
wärtig geführten Berufungsverhandlungen, die sich auf die 
Person von Professor Dr. Franz Mayer, Ordinarius für 
öffentliches Recht an der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften in Speyer, konzentrieren, lassen erwarten, daß 
schon im Laufe des Monats April die offizielle Berufung 
des Pro-Rektors für die Regensburger Universität erfolgen 
kann. Ebenso hofft man auf einen baldigen Abschluß der 
Verhandlungen zwischen dem Kuratorium der Universität 
und dem Kultusministerium hinsichtlich der Zusammenset
zung der Berufungsausschüsse für Professoren. Falls noch 
bestehende Meinungsverschiedenheiten über das bei der 
Stellung der Ausschußmitglieder anzuwendende Verfahren 
und die Arbeitsweise der Ausschüsse aufgrund von in der 
letzten Sitzung des Kuratoriums vorgelegten neuen Vor
schlägen bereinigt werden können, wäre im Laufe des Früh
jahrs die Konstituierung der Ausschüsse möglich. Die ersten 
Berufungen könnten dann im Sommer dieses Jahres er
folgen. An Bewerbungen um Lehrstühle dürfte es voraus
sichtlich nicht mangeln. Schon jetzt weiß man von einer 
Reihe von Professoren, die Interesse an einer Tätigkeit 
in Regensburg haben.

Zunächst werden die im Staatshaushalt bereits ausgewie
senen 26 Lehrstühle im sogenannten Sammelgebäude der 
Universität in den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Fächern, für die in sprachwissenschaftliche und historisch- 
philosophische geteilte Philosophische Fakultät sowie die 
vorgesehenen Ecklehrstühle besetzt werden, doch ist schon 
für das Haushaltsjahr 1966 an eine Ausweitung der Zahl 
der Lehrstühle gedacht. Fortlaufend werden soviele neue
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beantragt werden, wie die Universität nach dem vorliegen
den Zeitplan unterbringen kann und notwendig braucht, 
um bis 1970/71 so ausgebaut zu sein, daß alle Fakultäten, 
ausgenommen die Medizinisch-Klinische, betriebsfähig sind.

Das rechtzeitige Funktionieren der Berufungsausschüsse 
wird zusammen mit der Durchführung anderer Vorberei
tungsarbeiten wichtige Voraussetzung dafür sein, daß der 
geplante Vorlesungsbeginn im Sommersemester 1967 ein
gehalten werden kann. Zu den auf diesen Termin abge
stimmten Vorbereitungen gehört der Bau des erwähnten 
Sammelgebäudes, das sich als erster Hochbau über das 
Universitätsgelände in Neuprüll erheben wird. Bereits an- 
fangs Juni soll die Grundsteinlegung für dieses in der Pla
nung am weitesten fortgeschrittene Gebäude erfolgen und 
im Frühjahr 1967 soll es bezugsfertig sein. An Mitteln hie- 
für sind im laufenden Haushalt 2 Millionen DM fest ein
gesetzt, weitere 4 Millionen könnten bei Bedarf aufgrund 
von Bindungsermächtigungen bei Abdeckung im nächsten 
Haushaltsjahr schon heuer verbaut werden.

Eine neuartige Bauweise wird es erlauben, daß Sammel
gebäude, das bei Vorlesungsbeginn unter anderem zunächst 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen und den Phi
losophischen Fakultäten dienen wird, später leicht und 
ohne großen Aufwand für die Aufnahme der Zentralinsti
tute zu verändern. Seine Raumplanung ist so ausgelegt, 
daß bei Vorlesungsbeginn 1200 bis 1500 Studierende auf
genommen werden könnten. Gleichzeitig laufen entspre
chende Verhandlungen mit interessierten Stellen darauf 
hinaus, daß bis zu diesem Zeitpunkt 600 bis 800 Studenten
wohnheim-Plätze zur Verfügung stehen. Die Universität 
hat den in Frage kommenden Bauträgern bereits ihre Be
ratung angeboten und steht mit der Stadt Regensburg in 
enger Verbindung, um die für den Bau von Studentenwohn
heimen geeigneten Plätze zu ermitteln. Schon den ersten 
Studenten in Regensburg wird auch eine Mensa geboten 
werden, die solange provisorisch im Sammelgebäude un
tergebracht wird, bis in der ersten Hälfte des Jahres 1968 
— so hofft man — die eigentliche Mensa betriebsfähig sein 
wird.



A ^fU k611 w^tigsten und grundlegendsten gegenwärtigen 
u gaben von Oberregierungsrat Eberth, deren Lösung das 

gU ere Gesicht der Universität Regensburg maßgebend be- 
für01^611 Wir?’ za^p die Ausarbeitung der Raumprogramme 
wer 1 ^ Gekaude, die von sämtlichen Fakultäten benötigt 
cja "j. en' Raumprogramm wird verbindlich der Raumbe- 
bäud 8amessen in reiner Nutzfläche, für das jeweilige Ge- 
de^h Tuelegt Ps dient den Architekten als Grundlage 
blick HU 1 611 P^anunS- An erster Stelle steht im Augen-
das A ^ PaumProSramm für ein zentrales Hörsaalgebäude, 
Raum U *tor'um maximum; in Bearbeitung sind ferner die 
gebä ^r°sramme ^r Mensa, Studentenhaus, Verwaltungs- 
bereh t UnC* ^aS Geüäude der Universitätsbibliothek. Vor- 
darfs V schließlich auch die Festlegung des Raumbe- 
schaftl'Ub Ge^aude der Wirtschafts- und Sozialwissen- 
tuell l' 6n Fa.^u^tat’ der Juristischen Fakultät und even- 
Ein ?eifn Gedaude der Sprachwissenschaftlichen Fakultät, 
bald 61 "r|UnCl StufenP^an sieht vor, die Institute möglichst 
Srunr/JLe c PIanun§ fertigzustellen. Soweit die ersten 
Anliegp /j’chen Überlegungen der Raumprogramme direkte 
Mensa ° Studentenschaft betreffen, wie dies bei der 
auch rl'UIc ^em Studentenhaus der Fall ist, werden dazu 

e Studentenvertreter gehört.

Verfü 6t man ^ie ^er Universität in diesem Jahr zur 
heit stehenden finanziellen Mittel in ihrer Gesand
ten pr^e^en s^cü für einmalige Ausgaben mit Baumaßnah- 
Ver' rs,ausstattung der Bibliotheksräume, Einrichtung der 
Aus^3^1111^ Usw‘ rund 5,6 Millionen DM und für laufende 
jahr^iQ611 nocflma^s Millionen DM. Schon im Haushalts- 
stei whd voraussichtlich jedoch ein erhebliches An-
ze' n *eser Mittel vor allem auf dem Bausektor zu ver
rieb 11611 S6^n' Uer Kanzler der Universität hofft, daß 1966 
Um 6n ^6r ^orbereitung der Erschließung Baumaßnahmen 
Eta|~^ Millionen DM begonnen werden können. Der neue 

a soll Mittel für den zentralen Hörsaalbau, die Mensa 
n die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 

halten. Der Gesamtbaukostenaufwand wird für den zen- 
fra en Hörsaalbau schätzungsweise 7 bis 8 Millionen DM, 
^ dle Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 

is 17 Millionen DM und für die Mensa 15 bis 18 Mil- 
nen DM betragen.

be ,°n ^en fn diesem Haushaltsjahr bereitgestellten Mitteln 
cheeUten diß eine Million DM für die Beschaffung des Bü- 
raeh^rUn<^^eStan(^es Universitätsbibliothek kaum
m r e*nen Tropfen auf den heißen Stein, zumal wenn 
steh et^enM’ daß der Wissenschaftsrat schon für be- 
jähruHpie P*kd°theken allein für Neuanschaffungen einen 
des K'lßn Pe<^arf von 500 000 UM vorgesehen hat. Aufgabe 
höhu anz^eramtes es daher zur Zeit auch, über eine Er
höre6 ff ^er üeuer zur Verfügung gestellten Summe durch 
genwr! . auf den Haushalt 1966 zu verhandeln, um den ge- 
zu geUh ^ansff§ verlaufenden Ankauf von Büchern nicht 
besla a, raen und die Erlangung des notwendigsten Grund- 
R°bald HS V°n 4°d °Ü0 bis 500 000 Bänden sicherzustellen. 
Unterh • 16 ^au^enden Umbaumaßnahmen für die vorläufige 
Gebjj, fln§un§ der Universitätsbibliothek im ehemaligen 
diennl°C ^6S ^^üertus-Magnus-Gymnasiums auf dem Ägi- 
’■ atz abgeschlossen sind, womit etwa für Ende Maidieses Jahres zu rechnen ist, werden vorerst Unterstell-möglj cf . u recnnen ist, weraen vorerst

c 'eiten für rund 150 000 Bände bestehen.

der o Pra§e im Zusammenhang mit dem inneren Aufbau 
Grün ie.?ensüurger Universität, die vorerst nur in ihren 
Satzu ZU^en erfaßt werden kann, ist die der künftigen 
viele C^6r neuen Alma mater. In Regensburg werden so 
schwi feUe ^ege beschritten werden, ergeben sich so viele 
tur> Pr°d^emstellungen vor allem akademischer Na-
besch a iS^ gegenwartigen Erörterungen noch darauf 
haup|ran<:en müssen, festzustellen, welche Probleme über- 
erst a ZU orc*nen seiu werden. Vieles wird sich organisch 
ließ is^ ^^schreitenden Aufbau selbst ergeben. Ähn-
denen 6S ^en Studenten- und Prüfungsordnungen, in 
Schon mandles Neue seinen Niederschlag finden wird. 
Pektoj.aUL ^\esem Grunde kann die von der westdeutschen 
nicht m v, 0n^erenz gegebene Rahmen-Prüfungsordnung 
Üeferf Se*n’ a^s eiu Gerüst, das lediglich Anhaltspunkte 
eine v 16 ^Usai’J)eitung von Satzung und Ordnungen wird 

°rnehmliche Aufgabe des Jahres 1966 sein.

Von den weiteren organisatorischen Aufgaben, mit deren 
Bewältigung man sich gegenwärtig im Kanzleramt der Uni
versität im Thon-Dittmer-Haus auf dem Haidplatz befaßt, 
seien nur noch zwei am Rande erwähnt. Es sind dies ein
mal Überlegungen, was in der Frage der Errichtung von 
Sportstätten für die Studenten geschehen muß, um auch auf 
diesem Sektor bis zum Vorlesungsbeginn die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen, und zum anderen die Beschaf
fung von Wohnungen für Bedienstete und Professoren der 
Universität. In der Frage der Wohnungen wurden bereits 
seitens der Bezirksfinanzdirektion die notwendigen Schritte 
eingeleitet, um den zu erwartenden Bedarf termingerecht 
decken zu können.

Zieht man das Resümee aus den bisherigen Fortschritten 
auf den verschiedenen ineinandergreifenden Gebieten des 
inneren Aufbaus der Universität Regensburg, so kann ge
sagt werden: Es ist in dem knappen halben Jahr, in dem 
die Universitätsverwaltung jetzt tätig ist, schon allerhand 
geschaffen worden. Zahlreiche, oft schwierige Verhandlun
gen waren zu führen, viele, meist schwerwiegende Entschei
dungen wurden getroffen. Intensive Überlegungen bei
spielsweise hinsichtlich Struktur der Fakultäten, Fachrich
tungen, oder Forschungsschwerpunkte mußten angestellt 
und laufend sowohl aus Fachkreisen wie auch aus Laien
kreisen teils direkt, teils über das Ministerium an die Ver
waltung herangetragene Anregungen und Vorschläge für 
den Aufbau der Universität auf ihre Brauchbarkeit geprüft 
werden. Was davon und aufgrund eigener Erkenntnisse be
reits verwirklicht wurde, was sich darüber hinaus zwangs
läufig aus dem organischen Wachsen des Ganzen ergab und 
bewältigt wurde, fügt sich Baustein für Baustein zusam
men zu einem Gesamtgebäude der Universität, an dem un
ablässig weitergearbeitet wird und dessen Entstehung dem 
eigentlichen Baubeginn weit vorauseilt.
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MANFRED LANGE

BILDUNGSZENTRUM 

EINER REGION

Das säkulare Ereignis, wie es der 
bayerische Kultusminister genannt 
hat, ist eingetreten. In den letzten 
600 Jahren wurde im heutigen baye

rischen Staatsgebiet nur einmal in je
dem Jahrhundert die Gründung einer 
Hochschule im Universitätsrang voll
zogen: 1472 die Universität Ingol

stadt, 1582 die Universität Würzburg, 
1622 die Erweiterung der Akademie 
Altdorf zur Universität, 1743 die Uni
versität Erlangen, 1868 die Techni
sche Hochschule München. Am 10. Juli 
1962 beschloß der Bayerische Land
tag das Gesetz, das die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschungs
und Lehrbetrieb in Regensburg vor
sieht. Seitdem ist von der Repensbur- 
ger Universität nicht nur geredet 
worden. Ein Organisationsausschuß 
für die vierte Landesuniversität kon
stituierte sich und erarbeitete detail
lierte Vorschläge für den Aufbau 
und die Struktur der Regensburger 
Universität, die Oberste Baubehörde 
in München legte Baupläne und Mo
delle vor, der Gründungsrektor Pro
fessor Dr. Götz Freiherr von Pölnitz 
wurde berufen und feierlich in sein 
Amt eingeführt, das bayerische Fi
nanzministerium machte Kostenvor
anschläge, der Landtag genehmigte 
Gelder, in Regensburg wurde ein 
Universitäts-Bauamt und eine Uni
versitäts-Bibliothek eingerichtet. Das 
alles waren wichtige erste Schritte.

Doch die große Aufgabe, in Re
gensburg eine Universität zu errich
ten, kann sich nicht in technischen 
Vorbereitungen erschöpfen. Deshalb 
waren sich auch die Verantwortli
chen und die an dem Universitätsauf
bau leidenschaftlich Interessierten 
von Anfang an darüber im klaren, 
daß das geistige Profil für die Zu
kunft der Universität von entschei
dender Bedeutung sein wird.

Nicht in erster Linie die Anzahl der 
Parkplätze im Universitätsgelände 
wird die Studenten nach Regensburg 
locken, sondern der Geist, der in die 
neuen Räume der Alma Mater ein
zieht. Dieser Geist wird weltoffen 
sein, hat der Gründungsrektor er
klärt. Die Weltoffenheit konkretisiert 
sich im Erfahrungsaustausch, den man 
schon zu Beginn des Aufbaues mit 
anderen Universitäten pflegt, in den 
Berufungen der Professoren nach Re
gensburg, die keineswegs nur ältere 
erfahrene Pädagogen — so notwendig 
diese auch für den Anfang sein wer
den — berücksichtigen, in dem Stu
dium generale, das man im verstärk
ten Maße in einer Zeit der zunehmen
den Spezialisierung der einzelnen 
Fachgebiete in Regensburg betont, in 
der Reformfreudigkeit, die einer jun
gen Universität ansteht. In Regens
burg wird keine Universität von 
Bayern für Bayern gebaut. Das ist 
die eine Seite.

Mit dem weltoffenen Charakter 
muß andererseits keineswegs die Be
sonderheit der geschichtlichen Ver
gangenheit und des geographischen 
Standorts einer Universität verleug
net werden. Wer in die Zukunft baut, 
muß die Vergangenheit kennen. Das 
Lokalkolorit gehört mit zum Attrak
tivsten, was eine Universitätsstadt 
anzubieten hat. In dieser Beziehung 
braucht sich Regensburg nicht zu ver
stecken. Es gehört mit zu den tradi
tionsreichsten und schönsten Städten 
Deutschlands, und das einzig Merk
würdige daran ist, daß die oberpfälzi
sche Metropole seit dem ersten An
lauf im Jahre 1480 fast ein halbes 
Jahrtausend warten mußte, bis die 
Gründung einer Universität endlich 
erfolgte. Allerdings — reifer war die 
Stunde nie, als jetzt. Nicht in erster 
Linie ästhetische Gründe bewogen
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,.!e Landesregierung, einer Universi- 
alsgründung in Regensburg zuzustim- 
en. sondern der wissenschaftliche

1 & ^tanc^’ der sich allenthalben im 
• nde besonders aber im niederbaye- 
sch-oberpfälzischen Raum bemerk-

ßar machte. Die akademische Erschlie- 
w ,^'eses ostbayerischen Raumes
2 r dlsher die ungünstigste der gan- 
Dritt ,^desrepublik, nur etwa ein 
du if ,~is zur Hälfte des Bundes- 
gt ,.schnitts betrug der Anteil der 
PU 1 Fronden an der Wohnbevölke- 
fienfk Urck ^ie Neugründung der Re- 
Beoi Ur^er Universität erhält diese 
ein ihn von..zwei Millionen Menschen 
dam-/ §emaßes Bildungszentrum. Die 
füllte Var!?undene Entlastung der über- 
wiß a Münchner Universität ist ge- 
doch6’1)?6 natzliche Begleiterscheinung, 
hält 1 HrRn gescMchtlichen Auftrag er- 
durdi -k6 v*erte Landesuniversität 
Gesicht u6 geo8raPLische Lage. Das 
schäm i Universität Regensburg 
Sephn)03^1 ®sten. Deshalb kann das 
Rep u Osteuropäische Institut in
statte S Ur^ a^s eine Forschungs-
den anderen gesehen wer-
BrürV 16 ^tadt am Strom hat eine 
in prnkaU^ga^e zu erfüllen. Soweit 
stalt i en Umrissen die geistige Ge- 
sich a neuen Universität, wie sie 
^erhäk" .Programmen und gegebenen 

unissen herauskristallisierte.

in r neue Typ von Universität, der 
sich gaasLurg angestrebt wird, wirkt 
Gbpri as*Vers1:andlich schon auf die 
bavpr^1!.11^ ^er Fakultäten aus. Die 
nen vS .e Staatsregierung hat kei- 
beim darüber gelassen, daß
Wrsiru -aa ^er vierten Landesuni- 
in j. at völlig neue Gesichtspunkte 

o Wirklichkeit umgesetzt wer

den sollen. Die Regensburger Univer
sität wird insgesamt — und das ist 
ein Novum — sieben Fakultäten erhal
ten, weil die sprachlich-philosophisch- 
historischen Fächer nicht wie üblich 
in einer philosophischen Fakultät zu
sammengefaßt, sondern in eine philo
sophisch-historische und eine sprach
wissenschaftliche Fakultät aufgeteilt 
sind. Damit ist eine ökonomische Ar
beit auf einem wichtigen Gebiet der 
Forschung und Lehre gewährleistet. 
Ein weiteres Moment, das der Uni
versität ihr Gepräge gibt, ist die vor
gesehene enge Verflechtung der wis
senschaftlichen Lehr- und Forschungs
bereiche innerhalb der Fakultäten 
und über deren Grenzen hinweg. 
Ferner sollen innerhalb der Fakultä
ten Abteilungen entstehen, die Funk
tionen erhalten, die herkömmlich 
nur von den Fakultäten erfüllt wer
den konnten. Daneben werden Fä
chergruppen gebildet, zu denen Lehr
stühle gleicher oder verwandter Fach
richtungen gehören und deren For
schungsaufgaben mit gemeinsamen 
Hilfskräften und Einrichtungen ge
löst werden können. In Zentralinsti
tuten - für Osteuropaforschung, für 
Biologie mit Medizin, für Bildungs
wesen und Arbeitswissenschaften — 
werden sich Vertreter verschiedener 
Fakultäten und Fachrichtungen darum 
bemühen, übergreifende Probleme in 
gemeinsamer Arbeit zu lösen. Diese 
Verflechtung der wissenschaftlichen 
Disziplinen kann als beispielhaft für 
einen neuen Universitätsstil, der den 
Anforderungen der Gegenwart und 
Zukunft gerecht wird, gelten. Ge

wiß muß noch die genaue Funktion der 
Gliederung in einer Satzung, zunächst 
in einer vorläufigen Satzung, fixiert 
werden, aber das Grundgefüge der

Fakultäten ist bereits in der Verord
nung über die Errichtung der Univer
sität in Regensburg vom 18. Novem
ber 1963 gesetzlich verankert.

Ebenso wird das Studium an der 
Universität in Regensburg nicht in aus
gefahrenen, zum Teil wirklich über
holten Bahnen vor sich gehen. Wer je 
den Massenbetrieb an unseren beste
henden Hochschulen, selbst noch in 
Oberseminaren, erlebt hat, wird die 
Notwendigkeit einer Studienreform 
nicht von der Hand weisen können. 
Audi auf diesem Gebiet wartet man 
noch auf konkrete Vorschläge des 
Wissenschaftsrats und der Kultusmi
nister. Doch sind in der genannten 
Verordnung über die Errichtung der 
vierten Landesuniversität in Bayern 
bereits wesentliche Punkte für eine 
sinnvollere Gestaltung des Studiums 
enthalten. Sinnvoll erscheint vor allem 
eine Straffung des Studiums. Zu die
sem Zwecke sollen die Studierenden 
an der Universität Regensburg zu Be
ginn ihres Studiums von den Fakultä
ten ausgearbeitete Studienpläne in 
die Hand bekommen, die den Auf
bau des Studiums erleichtern. Vorge
sehen ist ferner die Bildung von Ar
beitsgruppen, die unter Leitung von 
Tutoren und Studienräten im Hoch
schuldienst stehen. Hier könnte auch 
die viel diskutierte Einschaltung des 
akademischen Mittelbaues ansetzen. 
Eine völlig neue Form des studenti
schen Lebens in Bayern gibt sich aus 
den geplanten Arbeitsgemeinschaf
ten, die eine Art studentischer Selbst
hilfe darstellen und aus freier Initia
tive gebildet werden. Diese Arbeits
gemeinschaften sollen die allgemeine 
Bildung und das Fachwissen erwei
tern und vertiefen.
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Ihr Mercedes-Benz in guten Händen
IV* ERCEDES-BENZ

Ihr guter Stern auf allen Straßen

Daimler-Benz AG
Niederlassung Regensburg ^

Benzstraße 2 — Telefon 71 95 §

DIE BAYER. UNION
Wohnungstreubau- und Bauberatungs-GmbH., München
verkauft aus ihrem Bauprogramm 1964/65 auch an Universi
tätsinteressierte noch

EIGENTUMSWOHNUNGEN
mit 2 und 3 Zimmern, Küche, Bad, WC, Balkon, 58 bis 
74 qm Wohnfläche, beste Ausstattung, Lift, Gas/Warm- 
wasser-Zentralheizung, bezugsfertig 1. Mai 1965

AM ROTEN BRACHWEG / Westenviertel

■ Kaufpreis ab 47 000,— DM
bis 60 000,— DM

■ Anzahlung ab 21 000,— DM
bis 32 000,— DM

Aus dem Bauprogramm 1965/66 werden verkauft:

EIGENTUMSWOHNUNGEN
mit 1, 2, 3, 4 Zimmern, Küche, Bad, WC, Balkon, 45 bis 
95 qm Wohnfläche, gleiche Ausstattung, bezuqsfertiq 
Winter 1965/66.

Kaufpreis
ab 38 000,— DM bis 84 000,— DM 

Anzahlung
ab 19 000,— DM bis 42 000,— DM

monatliche Belastung ab 140,— DM bis 295,— DM

Bauspardarlehen und LAG-Mittel werden angerechnet. Kosten
lose Auskünfte. Planeinsicht durch Alleinbeauftragten

HERRN HERMANN UHL
Regensburg, Dollingerstraße 11 —Telefon 3 02 79

XKOBLER&CiessX KOHLEN -HEIZÖL
REGENSBÜRG T^Y

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit

O)

c
Ld

Fuhrmann
Regensburg, Haidplatz

GOTZ & AUMER
B ET O N S T E I N W E R K - A L T E G L O FS H E IM 125 bei Regensburg 
Telefon 0 94 53/235 und 214

Ausführung sämtlicher Betonwerkstein- und Marmorarbeiten: Stufen, Fenster
bänke, Türgewände, Fassadenverkleidungen, Betonwerksteinplatten, Gartenplat
ten und Waschbetonplatten.
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Neue Wege wurden auch 
m der Verwaltung der Uni
versität beschritten. Als er- 
s e Universität in Bayern er- 
|116 tr^egensburg einen Kanz
ler, Oberregierungsrat Diet
mar Eberth. Nach der Ver
ordnung über die Errichtung 

er Universität in Regens
org ist der Kanzler dem 
ektor beigegeben und für 
en gesamten Verwaltungs

bereich zuständig. Der Kanz
ler hat den Haushalt zu voll
ziehen; ihm sind sämtliche 
mart-akademische Bedien- 
s eje der Universität unter- 
S dem Kanzleramt
j° einmal die Entlastung 
es Rektors von reiner Ver- 

yaltungsarbeit erreicht wer- 
en, zum anderen die Konti

nuität in der Verwaltung bei
Kektorenwedisei gewahrt

eiben. Aus diesem Grunde 
® an eine Einsetzung des 
anzlers auf Dauer gedacht.

. j em Rektor und Kanzler 
. ar Universität Regensburg 
pS ^on akademischer Seite 
trln Beratungsgremium an die 

and gegeben, das, wie das 
°rt schon sagt, nur bera- 

ei?u Funktion hat und nicht 
e bständig Beschlüsse fas- 

?en kann. In diesem Punkt 
besteht ein deutlicher Unter
schied zu den Verwaltungs- 
gbratorien der herkömmli- 
C7en Universitäten, die 
streng vom akademischen 
^reich getrennt sind. Dort 
lnd die Kuratoren sozusa- 

geri der verlängerte Arm des 
Ministeriums. Außerhalb 

ayerns amtieren jedoch 
vp°n. Kanzler an den Uni- 

ersitäten Köln, Bonn, Mainz, 
ia°C j ? und in etwas abge- 

andelter Form in Gießen.

tt/Vs e!n Praktisches Stück 
iversitätsrefonn kann die 

I puges?hene akademische ehrerbiidung bezeichnel
bura e^' wird in Regens- 
dprn ni , nur juristisch, son- 
indpr^j^ inktisch vollzogen 
HochUrbm neUe Pädagogische 
das tt -Ule unmittelbar ar
gesdrlp1Versitätsgelände an 
Pjj n,0®Sen wird, so daß die
MöaUm6nten jederzeit die Sn dlkeit haben- diu Vor
zu beuchen. *** Universitäl

LandÜ Unternehmen vierte
waitigseu Aiverität wird ge
auch n r Strengungen unc
internerfordern. Dai 
Vnir^8,6’ das ihr aus aller koSdbch'en begegnet 
Die 1 nicht von ungefähr 

neue Universität wircnicht nur das Gesicht deSt d rsie ! Reßensburg verändern 
schafilm? tief in die wirt 
ge sti dlen> Politischen un< 
bavo gen Verhältnisse Ost 
WiL6fs umgreifen. Daß ih
über d-SdlaftHcher Ruf wei 
aiicid •le Uandesgrenzen hin a?Ägt* ist der Wunsd
ailer Beteiligten.
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Spannbeton-Fertigdecken
für Wohn- und Geschäftshäuser

Fertigteile
in Spannbeton und Stahlbeton

Unterzüge und Säulen 

Bims- und Schwerbetonsteine
aller Art

Hö&£1Va
M/TTMT

KÖNIG & MASSELL
GmbH.

Spannbeton-, Beton- und Leichtsteinwerke 

84 REGENSBURG (2)- Postfach 10
Daimlerstraße 9, Tel. 65 60 und 65 81

Haellmigk 1 8400 Regensburg - Sedanstraße 7 -
Tel.(0941) 2 36 79

6000 Frankfurt/M - Günderrodestr. 4 •
Tel. (0611) 33 94 93

Modell Lagune Bahia Adria Südsee Ozean Atlantik Pazifik

Inhalt Ltr. 1250 4300 5600 12 500 19 000 35 000 48 000

Durchmesser mtr. 2 3 3 4 5 6 7

Seitenhöhe cm 40 60 80 100 100 125 125

Farben außen mehrfarbig transparent durchsichtig

Preis Bassin DM 250,— 395,— 650,— 950,— 1150,— 1600,— 2000,—

Preis Schutzdecken DM 50,— 75,— 75,— 85,— 120,— 150,— 195,—

Preis Leitern DM — — 180,— 180,— 180,— 198,— 198,—

Unverbindliche Vorführung

In jedem gutem Fachgeschäft

oder im AEG -Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

AEG
AUS
ERFAHRUNG
GUT

M. GRUBER
REGENSBURG — ARNULFSPLATZ

eigene Fachwerkstätte

Adler-Roto-Werksvertretung

IME elektronischer Tischrechner
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pROF. DR. HANS WENKE

DIE NEUE
Hochschule

^re' Typen der Reform:

Bochum, Bremen. Konstanz

|en jQs ^en traditionsgebundenen Hochschu- 
er Bundesrepublik an notwendiger Er- 

cje^erun9 schwer fallen mag, das dürfte von 
^ n zu ihrer Entlastung heranwachsenden 
^®ugründungen — etwa in Bochum, in Bre- 
reTUn<^ 'n Konstanz — bahnbrechend er- 
när * Werc^en- Es gibt aber keinen revolutio- 
Ne,?k" U„"d sPel<takul ären Akt eines radikalen 
acht Kr}'0115' ^er ^as Hergebrachte außer 
soll "k ‘ Manche Erstarrung im Förmlichen 
De überwunden werden, aber die für 
^ u schland ch arakteristische Freizügigkeit 
. r tudierenden bleibt erhalten. Der Weg 
nj i?.er Menschen in die Wissenschaft wird 
ftie' re9'ementiert. Für den Start gilt allge- 
Au 1 .. s individuelle Sichzurechtfinden.
dpn 11 16 Möglichkeiten des Wechselns unter 

mversitäten bleiben gewahrt.

Jede neue Universität wird sich bestimmte Felder der 
Reformen auswählen. Dafür einige Stichworte zur Charakte
risierung. Für Bochum: Kooperation der Disziplinen und vor 
allem Eingliederung der Ingenieurwissenschaften. — Für Bre
men: Der „Campus“ nutzt amerikanische Erfahrungen. Auf 
dem Felde der Universität wohnen die Studenten und in 
der Nähe auch ihre Lehrer. — Für Konstanz: Nur drei Fakul
täten und Entwicklung zur Forschungsuniversität.

In Bochum kommt es darauf an, die Ingenieurwissenschaf
ten in engsten Konnex mit den Naturwissenschaften und 
auch mit den Geisteswissenschaften zu bringen. So möchte 
man der heutigen Bedeutung der Technik für viele Lebens
und Wissenschaftsbereiche gerecht werden.

In Bremen wird der überkommenen Doppelaufgabe von 
Forschung und Lehre eine dritte hinzugefügt: die persön
liche und individuelle Verbindung der Studenten mit ihrer 
Universität zu stärken. Die Lehrer sollen mit den Studie
renden eine Lebensgemeinschaft bilden. Für Bremen wie 
auch für Bochum ist die Einrichtung von „Kollegienhäusern“ 
geplant, die geeignet erscheinen, jungen Menschen den Be
ginn und Aufbau ihres Studiums zu erleichtern. Die Aus
nutzung dieser Chance ist allerdings freiwillig.

In Konstanz soll jede der drei Fakultäten — philo
sophische, sozialwissenschaftliche und naturwissenschaft
liche — jeweils höchstens 1000 Studierende zählen. Die Aus
lese wird dadurch leichter die für Forschung Geeigneten 
ermitteln. In unserem Zeitalter, das sich auf große Zahlen 
und auf die Ausdehnung der Kapazitäten einstellt, ist ein 
solches Programm nur in Gegenwehr gegen die wachsenden 
Quantitäten durchzusetzen. Es soll erreicht werden, daß die 
Geisteswissenschaften im Bewußtsein der Allgemeinheit 
nicht hinter den Naturwissenschaften und technisdren Diszi
plinen zurücktreten.

Schon an den drei Beispielen Bochum, Bremen und Kon
stanz zeigen sich deutliche kulturpolitische Stellungnahmen 
zugunsten der Forschung gegenüber der Ausbildung (für 
einen bestimmten Beruf), zugunsten der Qualität des Stu
diums gegenüber der Aufnahme der wachsenden Zahl der 
Studenten und zugunsten der Geisteswissenschaften. Beson
ders die Studenten-Wohnheime (in Konstanz während der 
ersten Semester Pflichtbesuch) betonen die Aufwertung des 
in sich abgeschlossenen Bildungsraumes, des höheren 
Niveaus.

Selbstverständlich werden sich die Reformgedanken letz
ten Endes in allen Hochschulen der Bundesrepublik durch
setzen. Die Kooperation der Wissenschaften muß zur Über
windung der heute oft strengen Fakultäts- und Fachgrenzen 
führen. Die Universitäten sollen wieder Pflegestätte des 
universalen Gefüges der Wissenschaften werden.

Die Meinungen über die „Forschungsuniversität“ gehen 
auseinander. Es wurde der Verdacht ausgesprochen, mit der 
Universitätsgründung in Konstanz wolle man eine Elite- 
Hochschule anstreben. Nun, tatsächlich sollen alte und neue 
Universitäten so verklammert werden, daß Konkurrenz- und 
Prestige-Momente überhaupt nicht aufkommen können und 
jede gegenseitige Abschließung vermieden wird.

Es bleibt noch die Frage zu lösen, ob es möglich und sinn
voll ist, daß der Akademiker angesichts der Aufgaben, die 
unsere, die moderne Welt ihm stellt, mit der großen Über
lieferung in innere Beziehung zu bringen ist, die in Platons 
Akademie ihren zeitlichen und geistigen Ursprung hat. Pla
ton war von der menschenformenden Kraft der Wissen
schaft überzeugt. In der Philosophie des deutschen Idealis
mus wurde dieser Gedanke erneuert; für Wilhelm von 
Humboldt wurde er zur Grundlage seiner vielgerühmten Re
form der Universität. Ich halte diese Idee für gültig. Auch 
in unserer Zeit bleibt die Begegnung mit der Wissenschaft 
der Kern aller akademischen Bildung und Ausbildung. Frei
lich werden die Hochschulen sich nicht auf die selbsttätige 
Wirkung der prägenden Kraft der Wissenschaft verlassen 
dürfen. Sie müssen viele neue Wege beschreiten, um die 
alte Idee der Akademie lebendig zu erhalten und unter 
völlig veränderten Verhältnissen zur Wirkung zu bringen.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Berufungen an bayerischen Hochschulen
der Universität Tübingen, auf den o. 
Lehrstuhl für Religionslehre und Re
ligionspädagogik an der Pädagogi
schen Hochschule München, Sektion I, 
der Universität München.

Das Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat

den Professor an der Technischen 
Hochschule Hannover, Dr. Ing. Georg 
Knittel, zum ordentlichen Professor 
für Baustatik in der Fakultät für Bau
wesen an der Technischen Hochschule 
München und

den Oberassistenten an der Univer
sität Zürich, Dr. Joachim Staedtke, 
zum ordentlichen Professor der Re- 
formierten Theologie an der Univer
sität Erlangen-Nürnberg ernannt.

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fakul
täten und Senate folgende Rufe er
gehen lassen:

an Professor Dr. Werner Conze, In
stitut für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte der Universität Heidelberg, 
auf den o. Lehrstuhl für Neuere Ge
schichte in der Philosophischen Fakul
tät der Universität München;

an den Privatdozenten an der Uni
versität Münster, Dr. Walter Roelcke, 
auf den o. Lehrstuhl für Mathematik 
in der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät an der Universität München;

an Professor Dr. Alois Nagler, Or
dinarius für Theaterwissenschaft an 
der Yale University, School of Drama, 
New Haven, Connecticut, auf den o. 
Lehrstuhl für Theaterwissenschaft an 
der Universität München;

an Professor Dr. Ing. Ernst Gott
hardt, o. Professor für Photogram
metrie an der Technischen Hochschule 
Stuttgart, auf den o. Lehrstuhl für 
Photogrammetrie, Topographie und 
Allgemeine Kartographie in der Fakul
tät für Bauwesen an der Technischen 
Hochschule München und

an Professor Dr. Erich Feifel, Pro
fessor für Religionslehre und Reli
gionsgeschichte an der Pädagogischen 
Hochschule Reutlingen und Privat
dozent an der Kath.-theol. Fakultät

Zulassung von Kriegsteilnehmern 
zum Hochschulstudium

Das IBayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat bestimmt, 
daß nunmehr Schulabgangszeugnisse, 
deren Inhaber aus der 7. oder 8. Klas
se einer Höheren Schule zum Arbeits
dienst oder zur Wehrmacht einberu
fen wurden, ohne besondere Prüfung 
auf Antrag als Nachweis der Hoch
schulreife anerkannt werden.

Die Anerkennung der Zeugnisse 
wird vom Kultusministerium ausge
sprochen.

Die Neuregelung wird Inhabern der
artiger Zeugnisse, die bereits im Be
rufsleben stehen, den Entschluß er
leichtern, ein Studium aufzunehmen.

Umfangreiche Lehrerfortbildung im Jahre 1965

an Professor Dr. Friedrich Sengle, 
Ordinarius für Deutsche Literaturge
schichte an der Universität Heidelberg, 
auf den zweiten o. Lehrstuhl für 
Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
in der Philosophischen Fakultät an der 
Universität München;

An den vier Landesuniversitäten, 
der Technischen Hochschule München 
und den Phil. Theol. Hochschulen be
standen am 20. November 1964 712 
Lehrstühle, von denen 173 (24,3 %) 
vakant waren. 108 der unbesetzten 
Lehrstühle wurden in den Jahren 1962 
mit 1964 neu geschaffen. Für 65 der 
vakanten Lehrstühle lagen am Stichtag 
der Erhebung keine Berufungslisten 
vor.

Nahezu für alle vakanten Lehr
stühle sind Berufsverhandlungen im 
Gang. Der Bayer. Staatsminister für

Das Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat das dies
jährige Programm der Lehrerfortbil
dung für Volksschullehrer bekanntge
geben.

Die Fortbildung der Volksschul
lehrer im Jahr 1965 dient dem Ziel,

Unterricht und Kultus Dr. Ludwig 
Huber hat im Kultusministerium eine 
Kommission gebildet, deren Aufgabe 
es ist, Vorschläge für die Verein
fachung und Beschleunigung des Ver
fahrens zur Berufung von Hochschul
lehrern auszuarbeiten. Die Kommis
sion hat ihre Tätigkeit bereits aufge
nommen. Ihr gehören an: Vertreter 
der drei Landesuniversitäten Mün
chen, Würzburg und Erlangen sowie 
der Technischen Hochschule München, 
ferner Vertreter der Staatsministerien 
für Unterricht und Kultus und der 
Finanzen.

das Verständnis von Staat und Ge
sellschaft zu fördern, erkennbare Ent
wicklung auf pädagogischem Gebiet 
wissenschaftlich zu klären, Fragen 
zeitgemäßer Unterrichtsgestaltung zu 
erörtern, den Erfahrungsaustausch zu 
pflegen, die eigene Fortbildung anzu
regen und die tägliche Berufsarbeit zu 
unterstützen. Der Schwerpunkt der 
Lehrerfortbildung liegt auf jenen 
Sachgebieten, die für den Ausbau der 
Volksschuloberstufe Bedeutung haben.

Die Fortbildung der Volksschul
lehrer besteht überwiegend in Veran
staltungen des Kultusministeriums 
und der Regierungen; dazu kommen 
Bildungsveranstaltungen der Kirchen 
sowie die von den Berufsverbänden 
der Lehrer eingerichteten Lehrgänge 
und fachlichen Tagungen.

Das vom Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus festgelegte 
Veranstaltungsprogramm, verteilt auf 
das gesamte Jahr 1965, sieht Lehr
gänge vor, deren Thematik vom pro
grammierten Lernen über Schulphoto
graphie, Verkehrserziehung und Ver
kehrsunterricht, englische Sprache, 
Leibeserziehung, Fachunterricht, Zeich
nen und Werken, naturwissenschaft
lichen Unterricht bis zu textilem Ge
stalten reicht.

Lehrstühle an den wissenschaftlichen Hochschulen

Alles für das Heim unter einem Dach bei Paulin
t u nqwo'r'Lhl äa e "pa u I mH a'nn^ H ° ^ ■ P.a.uii" führt Möbel und Möbelprogramme in allen Stil- und Holzarten.

_°u n hangt Ihnen die Vorhänge auf. Paulin legt Ihnen die Räume aus. Paulin macht Ihnen kostenlos Einrich-

IVI
Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr.8



BILDDOKUMENTATION
dieses Heftes zeigt das Modell der Univer- 

OmnrVioT? t?S lLLr§’ erstellt von der Obersten Baubehörde in 
3n'ill aS aaiJdeB sich dabei um das Baugebiet Karthaus- 
’irhtpiC f111 Bakultätsbauten und die Verwaltung er- 
irlaßl 6n ?n’^as. Klinikum, das dieses Modell noch nicht 
'pipt 1,^° ^-i j0n*gsw*esen erstehen. Das Gesamtgelände
ZI 4/5. - Seite 2/3: Im Rahme«der Tinivpr 1-^!enr, Staatsaktes wurde der Gründungsrektor 
nitz in q • SlAa1 ^e8ensburg) Prof. Dr. Götz Freiherr v. Pöl- 
bei spinpi’^R i 'F eingeführt. Unser Bild zeigt Prof. v. Pölnitz 
Rath ® ! Kektoratsrede im historischen Reichssaal des Alten 
St FmmproZU( e§ensburg. — Seite 6: Kupferstich des Klosters 
178 Der ~ 'Seite 8: Vulcanaltar aus dem Jahre
völkerune ? 1 pUTe^us Artissius hat die für die Zivilbe- 
Vnlran ,, Uastra Regina errichteten Wohnbauten dem
der Stalr eic tLDer A1.!ar ist das älteste datierte Zeugnis 
der Märtvro 9: Frühromanischer Altar in St. Stephan,
Stephan cntil^3 *\nd A^ar vereint. Wahrscheinlich war St.
nikaner - Seit? oarolingerzeit Ghorkirche der Domi- 
Seite iB/h7. n Portal am Alten Rathaus [1408). -
einem HolzschmtF^u8 V°n Norden H5ß9), Ausschnitt aus 
gel der Stp; nach Franz Kirchmaier. — Seite 19: Sie-
weisbar im r!?1*6!1 Brücke zu Regensburg, erstmals nach- 
kirche St li^n307, ~ Seite 22: Nordportal der Schotten- 
nediktiner qp° •• aS ^oster wurde 1090 durch irische Be- 
Astronomen e?Iplnde^ ~ Seite 23: Büste des kaiserlichen 
seinen WnW°+hann, KePler- der in Regensburg zeitweise 
Grabmal Hpq tu gekaBt hatte und hier starb. — Seite 24: 
Emmeram fisaaT annes Aventinus in der Vorhalle von St. 
Turmair 4 ' Pler bayerische Geschichtsschreiber Johann 
bürg. — 'seil13111? Aventinus, starb im Jahre 1534 in Regens
gesandten i 6 ur Urabmäler von evangelischen Reichstags- 
50 dieser D?m?°fnder Dreieinigkeitskirche zu Regensburg, 
denplattp prunkv°llen Grabdenkmäler und marmorner Bo- 
Seite 27- n Sta,m!nen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. - 
Rathan^P fr kajseHiche Baldachin im Reichssaal des Alten 

s (2. Hälfte des 16. Jahrhunderts).

BESTE QUALITÄT

BEERENSÄFTE
von

GEORG HOLZ oHG 
REGENSBURG 

Telefon 23313

DKWF102

Formel des Fortschritts?
. . . der sichere und bequeme 
Reisewagen: 60 PS, 135 km/h 
Dauergeschwindigkeit, Front
antrieb, Scheibenbremsen und 
viel Komfort. — Machen Sie eine 
Probefahrt!

DKW-Grünauer
QUELLENNACHWEIS Regensburg, Galgenberg 

Haydnstraße 3, Tel. 54 24
Alfo
der Einführun^’ ^F^Hscher Ministerpräsident: Ansprache bei 
im ReichssaaF des Uründungsrektors am 27. November 1964 
wig Huber B ZU . §enshurg [Seite 2); ebenda: Dr. Lud- 
Lultus (Seite ?o?riu<dler Staatsminister für Unterricht und 
nitz. Gründunp ’ ?°enda: Prof. Dr. Goetz, Freiherr von Pöl- 
ratsantrittsredp1?^!?r der Universität Regensburg, Rekto- 
Alois Dempf- tv Bressekurzfassung (Seite 7); Prof. Dr. 
nehmigung qes y ,dee der Universität, mit freundlicher Ge
nommen dem Band Walte* de Gruyter & Co, Berlin, ent- 
15)i Edmund Ehp +v,’LJn^versität und moderne Welt“ (Seite 
(Seite 7). r • Kanzler der Universität, Interview

AUTO UNION QOQD DKW

Werden Sie Abonnent der

Regensburger
Universitäts-Zeitung

Benützen Sie bitte 
beiliegenden Bestellschein.

THE BERLITZ SCHOOL 
OF LANGUAGES

BERLITZ
SPRACHSCHULE
die qrößte u. älteste Sprach- 
schulorganisation der Welt

Regensburg, P.ote-Hahnen-Gasse 4
Staatlich genehmigt

• Vollständige Fremdsprachen- 
Ausbildung

• Kleine Klassen (10 Teilnehmer)

• Semesterbeginn April u. September
Prospekte auf Anfrage

Qualität
allein entscheidet darüber, ob Sie 
mit Ihrem Pelzkauf zufrieden sind 
oder nicht.
Ist der Preis schon längst ver
gessen. so werden Qualität. 
Schönheit. Eleganz und 
gediegene Verarbeitung immer wie
der begeistern. Schenken Sie uns 
deshalb Ihr Vertrauen!

. . . natürlich vom

REGENSBURG 
MAXIMILIANSTRASSE 2
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Suchen Sie einen Wagen, der noch preisniedriger ist 
als der VW 1200 Export?

Es gibt ihn: den neuen VW 1200 A
Er hat den luftgekühlten 30-PS-Motor im Heck. Ein vollsynchronisiertes Vier- 
ganggetriebe. Große hydraulische Bremsen. Große Räder und Reifen. Eine 
Vierschichtenlackierung. (Und sonst alles, was einen Volkswagen zum Volks
wagen macht.) Es gibt ihn in weiß, blau, rot, grau.
Er hat einen ungewöhnlich niedrigen Preis: DM 4290,— a. W.
Wie wär's mit einer Probefahrt?

mit seinen Verkaufsstellen Maximilianstraße, Ludwigstraße, Stadtamhof

dk?
TT

THURN
UND

TAXIS
HERE

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

ZENTRALHEIZUNGS
UND
LUFTUNGSBAU

REGENSBURG - NEUSTADT/DONAU

Iso-Werk Regensburg
J. Sonntag & Söhne KG 

Pharmazeutische Präparate - Homöopathie 

84 REGENSBURG 1 - Postfach 134

!»]
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REGENSBURGER
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ZEITUNG
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AUS BRIEFEN AN DIE REDAKTION

DR- RUDOLF GRÄBER 
Bischof von Regensburg

Daß die im Aufbau be
findliche Universität Re
gensburg mit der „Re
gensburger Universitäts
zeitung“ nun auch ein 
publizistisches Sprachrohr 
erhalten hat, wird alle 
Freunde der vierten baye
rischen Landesuniversität 
mit Genugtuung erfüllen. 
Die selbstgestellte Auf
gabe der Zeitschrift, Bin
deglied zu werden zwi
schen der neuen Univer
sität und allen wachen 
Kreisen der Bevölkerung, 
die Universität gleichsam 
im ganzen ostbayerischen 
Raum geistig zu behei
maten und allenthalben

Verständnis zu wecken 
für ihre besonderen Auf
gaben, verdient Dank und 
jegliche Förderung.

Anläßlich der X. Ost
deutschen Kulturtage 1963 
in Regensburg habe ich 
gesagt: „Wenn hier in 
diesem Raum eine Uni
versität entsteht, dann ist 
ihr geistiges Profil nicht 
bloß durch die geographi
sche Lage dieser Stadt ge
prägt, sondern vor allem 
durch die Geschichte die
ser Stadt. Die neue Uni
versität wird nach Osten 
und Südosten blicken und 
Brücke sein müssen zu

den slavischen Völkern“.

Ich würde mich freuen, 
wenn auch die „Regens
burger Universitätszei
tung“ diese besondere 
Aufgabe der Regensbur
ger Universität unterstüt
zen und mit ihren publi
zistischen Möglichkeiten 
fördern würde. In diesem 
Sinne und für ihre ebenso 
verantwortungsvolle wie 
auch dankenswerte Arbeit 
wünsche ich der „Regens
burger Universitätszei
tung“ segensreiches Wir
ken und erfolgreiches 
Gedeihen.

GÖTZ FREIHERR VON PÖLNITZ 
Gründungsrektor

Für die freundliche Übersendung des 
ersten Heftes der Regensburger Univer
sitätszeitung sage ich Ihnen besten Dank. 
Gerne bin ich zur Zusammenarbeit be
reit und hoffe, daß dieses Organ für 
die Idee und Wirklichkeit unserer Uni
versität fruchtbar und förderlich sein 
möge.

Wilhelm schwinn

Oberkirchenrat
Mit großer Freude 

habe ich die erste Num
mer unserer Regensbur
ger Universitäts-Zei
tung erhalten. Da haben 
Sie mir eine ganz be
sonders angenehme 
Überraschung bereitet. 
Ich wußte zwar, daß in 
absehbarer Zeit unsere 
neue Universitäts-Zei
tung geboren würde, 
war aber nicht im Bild, 
wie weit die Vorberei

tungen schon gediehen 
waren.

Nehmen Sie meinen 
ergebensten, herzlich
sten Dank entgegen. 
Und vor allem darf ich 
Sie auf das herzlichste 
beglückwünschen zu 
diesem neuen Werk. 
Lassen Sie sich gleich
zeitig auch die aufrich
tigen Wünsche für die 
Zukunft übermitteln:

Gott lege seinen Segen 
auch auf dieses wichtige 
Werk, daß unsere Uni
versität wachsen, blü
hen und gedeihen kann.

Ich kann Ihnen nur 
sagen: die erste Num
mer ist ganz ausge
zeichnet gelungen. Hof
fentlich können Sie Ihr 

Redaktionsprogramm 
für die Zukunft gut be
wältigen.

1



HERMANN HÖCHERL 
Bundesminister 

des Innern

Mit dem Beschluß, in 
Regensburg eine Uni
versität zu errichten, 
haben die Bayerische 
Staatsregierung und der 
Bayerische Landtag 
eine historische Lei
stung vollbracht, die der 
ehrwürdigen alten 
Reichsstadt ihren frü
heren hohen Rang zu
rückgibt. Auf weite 
Sicht weiß ich keine 
andere Entscheidung, 
die für Regensburg und 
den ganzen ostbayeri
schen Raum von grö
ßerer Bedeutung wäre.

Deshalb ist es ange
messen und sachge
recht, daß das große 
Werk schon bei Beginn 
der Universitätsgrün
dung durch die Heraus
gabe einer Universitäts-

Zeitung ein publizisti
sches Organ erhalten 
hat. Ich habe die erste 
Nummer dieser nach In
halt und Aufmachung 
sehr ansprediend und 
anspruchsvollen Zeit
schrift mit großem In
teresse gelesen. Ich 
glaube, Herausgeber 
und Redakteure haben 
die für eine Universi
täts-Zeitung richtige 
Form gefunden.

Erfahrungsgemäß ist 
es immer schwer, die 
Begeisterung der ersten 
Stunde über die Fähr
nisse des Alltags hin
weg zu erhalten. Die 
Existenz und die Zu
kunft dieser Zeitschrift 
wird davon abhängen, 
ob das gelingt. Es wird 
darauf ankommen, in

der REGENSBURGER 
UNIVERSITÄTS - ZEI
TUNG immer wieder 
alle zu Worte kommen 
zu lassen, die mit der 
Universität verbündet 
sind. Der Kreis der Be
teiligten und Inter
essierten ist weit — er 
reicht von den Bürge*’*1 
der Stadt über das 
Land und den Bund b13 
zu den Kräften des 
europäischen Integra' 
tionsprozesses, die m1 
der werdenden Univer
sität in Verbin düng 
stehen.

In diesem Sinne darf 
ich der REGENSBUK' 
GER UNIVERSITÄTS- 
ZEITUNG dauerhaftes 
Glück und guten Erfolg 
wünschen!

DR. ERNST EMMERIG 
Regierungspräsident

Das Erscheinen der 
neuen „Regensburger 

Universitäts-Zeitung“ 
begrüße ich lebhaft. Mit 
ihrer Zielsetzung, eine 
Brücke zwischen Uni
versität und Bevölke
rung zu schlagen, hat sie 
eine wichtige Aufgabe. 
Denn die Universität Re
gensburg muß nicht nur 
weltoffen, sondern auch 
tief in unserem ostbaye
rischen Raum mit seiner 
besonderen Lage auf 
der geographischen und 
geistigen Landkarte Eu

ropas verwurzelt sein, 
soll sie der geistige Mit
telpunkt unseres Gebie
tes werden. Sie wird 
aber nur dann Wurzel 
schlagen, wenn man ihr 
den Boden bereitet und 
sie mit allen ihren Glie
dern auf allen Seiten in 
herzlicher Offenheit auf
nimmt.

Hierzu kann die neue
Umiversitätszeitung 

einen wichtigen Beitrag 
leisten. Möge sie ein 
Forum für alle Kräfte

werden, die sich um den 
Aufbau der Universität 
Regensburg bemühen- 
über diesen Aufbau be
richten, zu ihm selbst 
miithelfen und so die 
langersehnte Hohe 
Schule in unserem Rau^ 
mitgeleiten und diesen 
an sie heranführen!

Idee und Gestalt de* 
neuen Zeitung si***j 
vielversprechend. Id* 
wünsche ihr ein gutes 
Gedeihen und viel Er' 
folg.

RUDOLF
SCHLICHTINGER

MdL
Oberbürgermeister

Ich begrüße jede Ver
öffentlichung, die geeig
net ist, der Universität 
Regensburg Hilfestel
lung zu geben. Die Her
ausgeber einer Monats
zeitschrift mit dem an
spruchsvollen Titel „RE
GENSBURGER UNI
VERSITÄTSZEITUNG“ 
sind sich sicher darüber

im klaren, daß es in 
nächster Zukunft nicht 
nur darum geht, den 
Universitätsgedanken 

noch: weiter im Bewußt
sein unserer Mitbürger 
zu vertiefen, sondern 
daß es auch zu den we
sentlichen Aufgaben ge
hören wird, die Univer
sität Regensburg vor

unbereditigten Angrd' 
fen in Schutz zu neh
men und notfalls durd1 
eigene Vorschläge dazU 
beizutragen den Er
drück zu verwischen- 
als wäre man nicht be' 
reit, in Regensburg eine 
den modernen Erforder
nissen unserer Ze® 
entsprechende Unive1' 
sität zu errichten.

DR. HANS BENGL 
Oberstudiendirektor, 

Ministerialbeauftragter 
für das Höhere Schul
wesen der Oberpfalz

Das Erscheinen einer 
Regensburger Universi
tätszeitung ist eine sehr 
erfreuliche Überra
schung. Diese Tatsache 
wird vor allem von de
nen begrüßt, die an dem 
geistig-kulturellen Le
ben Regensburgs und 
des ostbayerischen Rau
mes interessiert sind. 
Das hohe Niveau der 
Zeitschrift ist schon 
durch Aufbau und Ge
staltung der ersten 
Nummer sowie durch

das Redaktionspro
gramm erkennbar. — Die 
Lehrer der Höheren 
Schulen sind für Infor
mationen über den gan
zen Fragenkreis der 
Universität besonders 
dankbar, da ihre Schü
ler demnächst cives aca- 
demici der Universität 
Regensburg sein kön
nen und den Lehrern 
selbst eine sehr er
wünschte Weiterbil
dungsmöglichkeit gebo

tenwird. Audi die Obef' 
klässer werden sich f**r
die in der Universitäts- 
zeitung behandelte*1 
Themen aufgeschlossen 
zeigen, um beizeiten 
einen Einblick in ihr® 
künftige Bildungswel* 
zu gewinnen.

Wir wünschen der Re
gensburger Univers*' 
tätszeitung einen glück' 
verheißenden Start und
viele bildungsbeflissene
Leser.
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GRÜNDUNGSPROREKTOR PROFESSOR DR. FRANZ MAYER

"HOCHSCHULREFORM IST MEHR 

ALS NUR DIE REFORM DER HER

KÖMMLICHEN AKADEMISCHEN 

LEHRVERANSTALTUNGEN"

dpT^iT • neue Gründungs-Prorektor 
sor nrmTsität Regensburg, Profes- 
lunl ca- R*anz Mayer, wird am 1. 
ten Fr lnt ^mt *n Regensburg antre- 
für aff zur ^eit als Professor
schult' 6 f- lcbes Recht an der Hoch- 
ten in cUr VerwaRungswissenschaf- 
und in Peyer mRfen im Semester 
AufPnkD einer Fülle nebenamtlicher 
des wicn’ aaber der Erfüllung 
in din senschaftlichen Auftrags auch 

juristische Praxis eingreifen.

neue°sfeAmtr hTgt fÜr sein
che Prf u 1 ln Regensburg eine rei- ^ NebahrUng mit Seit 1963 ist er 
VerwaHnamt Richter am Bayerischen 
(heS^UtngSg?richtshof’ nebenamtli- 
funes-im^ g led des Landesjustizprü- 
igfigsamtes von Rheinland-Pfalz, seit
der TTrTuSTaftsführender Direktor 
gehörin dlSdlUlbibliothek in Speyer,
des absÄR19? bis ZUr Erstellung
fanp ri- le^enden Gutachtens An- 
nenmin f8, Jahres der von der In- 
adrt?rT terkonferenz bestellten Gut- 
luriqtn omiYlssi°n für die Reform der 
die MnaUub?ldun§ an- Hinzu kommt 
schriftn 31 *n mehreren Fachzeit- 
Im rcJj Hier nur einige Beispiele: 
lexiknn d i8 des. Herder’schen Staats- 
te Vn S bearbeitete er die Stichwor- 
und vWa ,ngsrecht, Verwaltungsakt
MilhnrrWa ,tungsor§anisation- Er ist 
bavnri aVs^eber und Mitautor des 
daq ••ifCbeI1 Standardlehrbuches für 
VeL ifntHche Recht ..Staats- und 
vPro d ungsrecht in Bayern“, das im 
erm4.ngeneni Jabr *n zweiter Auflage 
senrl 1Rn Ynd er ßab d*e erste umfas- 
nen ' • deutsche Darstellung der
dpr611? • g°s^aw'sdlen Verfassung in 
er „Zeitschrift für Politik“.

I mau 29‘ Mai 1920 in Mitterfels, 
kreis Bogen, geborene — sein

Vater war Regierungsrat und Finanz
amtsvorsteher in Mitterfels — besuch
te das Humanistische Gymnasium in 
Straubing. Abitur 1938, danach Ar
beitsdienst in Regensburg-Wutzlho
fen, diente dann bei den Gebirgsjä
gern in Bad Reichenhall, war — von 
zwei durch Verwundungen bedingte 
Lazarettaufenthalte abgesehen — von 
1939 bis 1945 an der Front im We
sten, Südosten und Osten. Während 
eines Lazarettaufenthalts in Bonn be
gann Franz Mayer mit dem juristi
schen Studium, mußte aber wieder 
an die Ostfront. Bis 1949 in jugosla
wischer Gefangenschaft, setzte er da
nach in München sein Studium fort, 
machte dort 1950 sein Referendarexa
men und promovierte ein Jahr später. 
Seine Dissertation befaßt sich mit 
der Stellung der zwischenstaatlichen 
Rechtsordnung im modernen Verfas
sungsrecht. Es folgte die Referendar
zeit in Straubing und Regensburg, 
am Landgericht und bei der Staats
anwaltschaft. Nach der zweiten Juri
stischen Staatsprüfung Ende 1953 
wurde Dr. Mayer Regierungsassessor 
bei der Regierung der Oberpfalz in 
Regensburg, arbeitete danach fünf 
Jahre im Bayerischen Staatsministe
rium des Innern und wurde während 
dieser Zeit zum Regierungsrat und 
Oberregierungsrat befördert. 1958 er
folgte die Habilitation an der Univer
sität Würzburg; die Habilitations
schrift handelt über Polizei- und Si
cherheitsrecht Bayerns. Vom Sommer 
1958 bis Frühjahr 1961 war Dr. Mayer 
Privatdozent und Nichtordinarienver
treter der Rechts- und Staatswissen
schaftlichen Fakultät in Würzburg, 
war im Hauptamt von 1959 bis 1961 
Justitiar der Regierung von Ober
bayern. 1961 kam die Berufung auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für öf

fentliches Recht an die Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer. Schon im Januar dieses Jah
res erging an ihn der Ruf aus Mün
chen, das Prorektorat an der aufzu
bauenden Universität Regensburg zu 
übernehmen. Die Verhandlungen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wurden 
inzwischen abgeschlossen.

An der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften wird Professor Mayer 
besonders wegen seiner modernen 
Unterrichtsgestaltung geschätzt. Um 
wissenschaftliche Arbeit mit prakti
scher Anschauung zu verbinden, wer
den im Hörsaal auch moderne Ver
waltungsprojekte „gespielt“. Da sich 
die Zeit, die Menschen und ihre Um
welt rasch wandeln, viele Menschen 
heute stark visuell beeinflußt wer
den, verstärkt Professor Mayer die 
Übung, das Kolloquium, betreibt das 
wissenschaftliche Plan- und Projekt
spiel.

In seinem Arbeitszimmer, im mo
dernen Bau der Speyerer Hochschule 
— ein Areal von Fiats und einem 
viergeschossigen Studentenwohn
heim — danach befragt, ob diese mo
dernen Lehr- und Studienmethoden 
sich auch auf die kommende Arbeit 
in Regensburg auswirken werden, 
wehrt Professor Mayer zunächst ab. 
Er sieht in der vieldiskutierten Hoch
schulreform mehr als nur die Reform 
der herkömmlichen akademischen 
Lehrveranstaltungen. Professor
Mayer: „Es geht dabei um Struktur
probleme der Universität, die — will 
man einen durchgreifenden Erfolg er
zielen — keineswegs überstürzt, son
dern nur mit großem Bedacht gelöst 
werden können.“

t
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DR. HANS BENGL

Ministerialbeauftragter für das Höhere 

Schulwesen der Oberpfalz 

Oberstudiendirektor

Der Aufbau einer Universität im ostbayerischen Raum 
ist vor allem vom kulturellen und wirtschaftlichen Stand
punkt aus ein Ereignis von großer Tragweite. Das gilt 
umsomehr, weil es sich um eine Hochschule neuartiger 
Prägung handelt, die den seit Jahren geführten Diskussio
nen um die Universitätsreform weitgehend Rechnung trägt. 
Die Universität kann aber ihre Aufgaben nur erfüllen, 
wenn die Höhere Schule die notwendigen Voraussetzun
gen schafft, und umgekehrt. Beide sind schicksalhaft mit
einander verbunden, eine Tatsache, die in der Praxis zu 
wenig berücksichtigt wird. Wenn eine der beiden Institu
tionen krankt, krankt auch die andere. Die Reform der 
Universität und der Höheren Schule eröffnet günstigere 
Perspektiven für die Zukunft.

Was erwartet nun die Universität von den Abiturien
ten der Höheren Schule? In der Literatur und bei Aus
sprachen mit Professoren über die Frage der Hochschul
reife werden im allgemeinen die gleichen Forderungen er
hoben, deren Berechtigung nicht bezweifelt werden kann. 
Als wichtigste Voraussetzung wird meist eine vertiefte 
Allgemeinbildung genannt, die aber keineswegs einem 
„Warenhaus der Bildung“ (Spranger) gleichzusetzen ist; 
dadurch schafft die Höhere Schule, die ja keine Berufsbil
dung vermitteln soll, ein notwendiges Gegengewicht gegen 
die an der Universität einsetzende Spezialisierung (das 
Nebeneinander der fachlichen Möglichkeiten an den her
kömmlichen Universitäten ergibt nur eine summa, aber 
nicht ein summum: die neuen Universitäten werden in die
ser Hinsicht fortschrittlicher sein). Die fundierte Allgemein
bildung, die gefordert wird, beschränkt sich natürlich 
nicht auf ein Grundwissen in verschiedenen Einzelgebie
ten, das gewiß nicht unterschätzt werden soll; am wenig
sten nützen tote Stoffmassen, die innerlich nicht verarbei
tet werden. Mit Recht sagt E. Spranger: „Man ist immer 
dem Irrtum unterlegen, daß man in der Schule Proviant 
für die ganze Lebensreise mitnehmen müßte.“ Die „Durch
forstung“ des Lehrstoffes ist in manchen Fächern noch 
gründlicher durchzuführen; wer die Grundtatsachen gut be
herrscht, kann auf viele Einzelheiten verzichten, die ohne
dies rasch vergessen werden. (Nietzsche spricht von einer 
ungeheurer Menge unverdaulicher Wissenssteine, die der 
moderne Mensch mit sich herumschleppt). Viel mehr kommt 
es auf ein gut geschultes Denk- und Auffassungsvermö
gen an, auf die Fähigkeit Tatsachen kritisch zu beurtei
len, zu kombinieren und logische Schlüsse zu ziehen und 
seine Gedanken mündlich und schriftlich klar zu formulie
ren. Wem die Hochschulreife zuerkannt wird, der muß

einen Gedanken bis zu einer gewissen Tiefe verfolge11 
können, zu selbständiger, gewissenhafter Arbeit erzöge11 
sein, Orientierungsfähigkeit besitzen und von persönh' 
chen Wertvorstellungen aus urteilen können. Aber Vef' 
Standesschulung ohne Charakterbildung ist keine günstige 
Voraussetzung für das Hochschulstudium, das Selbstver' 
antwortung verlangt. — Die Neugestaltung der Oberstufe 
der Höheren Schule ist bemüht, mehr als bisher eine 
Brücke zur Universität zu schlagen. Es wird unter Be* 
schränkung der Fächerzahl eine Vertiefung der Kenntnisse 
und Erkenntnisse, eine größere Selbständigkeit im Arbei' 
ten und eine stärkere Querverbindung der Fächer ange' 
strebt; im exemplarischen Unterricht gilt es, das Allge' 
meine im Speziellen zu erkennen. An den Studientage11 
wird an einem oder zwei Vormittagen ein festumrissenes 
Thema vom Standpunkt der verschiedenen Fächer aus h1 
Referaten und Diskussionen behandelt. — Ferner erwarte1 
die Hochschule, daß der Abiturient eine geistige Aufge' 
schlossenheit mitbringt und das Bestreben hat, sich anre' 
gen zu lassen. Das ist aber zum großen Teil Sache der 
Veranlagung.

Die Höhere Schule kann ihre Verpflichtung gegenüber 
der Universität nur erfüllen, wenn sie nicht nur Bildungs' 
sondern auch Ausleseschule ist. Andrerseits wirft ma® 
aber der Höheren Schule vor, daß ein zu geringer Pro' 
zentsatz der sehr unterschiedlich begabten Erstklässef 
zum Abitur gelangt. Gewiß sollen alle Begabungsreser- 
ven ausgenützt werden, aber dazu rechnen wir nicht die 
Schüler, deren Begabung höchstens für die Unterstufe aus' 
reicht, deren Eltern sich aber nicht bewegen lassen, statt 
der Höheren Schule eine Mittelschule zu wählen. Die Abi' 
turientenzahl soll aus den bekannten Gründen vermehr1 
werden, es darf aber keineswegs die Qualität darunter 
leiden, was auch die Universität sehr belasten würde.

Schon jetzt klagen viele Universitätsprofessoren, daß 
ein Teil der Abiturienten nicht die notwendigen Bega' 
bungs- und Wissensvoraussetzungen für die Hochschule11 
mitbringt oder zum mindesten als recht mittelmäßig zu 
bezeichnen ist. So hält z. B. Prof. Fleischmann, der einer' 
seits feststellt, daß die Höhere Schule große und wichtige 
Aufgaben in guter und teilweise sehr guter Weise erfüllt’ 
die Auslese für zu gering und betont: „Es ist heute eine 
Not der Hochschulen, den Zustrom ungenügend Begabter 
abzuleiten. Eine knapp bestandene Reifeprüfung ist lei' 
der heute kein Ausweis, daß eine tatsächliche Reife für 
die Hochschule besteht.“ Und Prof. Clemen sagte vor



HÖHERE SCHULE

UND

UNIVERSITÄT

liehe !*^.beseEernversammlung: »Heute ist das oberfläch- 
UncjR *ssen’ das Schein-Wissen, so überaus verbreitet, 
auf aWar n|c^lt nur auf der Höheren Schule sondern auch 
oder 61 Vn^vers^at.“ Die Feststellung, daß manche nicht 
langt Wen/g.. geei8nete Studenten an die Hochschule ge- 
Hie A ^ ' abeiTascht die Lehrer der Höheren Schule nicht. 
Lehr * ^ ^er Roheren Schule wird seit Jahren durch 
perrrri^11311^’ Gberlastung der Lehrer, z. T. durch die 
gelnde”16^6 ^c*lu^re^orm> durch überstarke Klassen, man- 
usw h • °n^entrall°n der vielfach abgelenkten Schüler 
schärfun6111^^1^^ Es obne eine wesentliche Ver-
kussion^ i?1 ^us^esebestimrnungen, die nicht zur Dis- 
telmäßi ^aum verhindern, daß eine Reihe von mit-
samter^h e§abten Schülern mit noch ausreichendem Ge
rate^ n*S daS Reifezeugnis erhält und trotz des Ab- 
vielfadh ^ ^e^rer die Universität besucht. Es sind dies 
geistig ”se^r realistische“ Schüler, die ohne besondere 
stelle fürnhereSSen höhere Schule, diese „Zuteilungs
ohne t^r r essere Sozialchancen“, durchlaufen wollen, um 
den u ,^nstrengung nach recht mäßigen Leistungen
die in t^un8sscdein“ zu erhalten. Manche von denen, 
sind w" rf ^berstu^e der Höheren Schule fehl am Platz 
nicht für ^ ^er "Mittleren Reife“ begnügen, wenn
verlan ^ V.^e^e P°sten unverständlicherweise das Abitur 
sität ^ , Warc^e- Es gelingt aber häufig auch der Univer- 
bringe11 Un^ee^ne^e Studenten von ihrem Weg abzu- 
ExamGn' S.0nbern sle treten mit einem knapp bestandenen 
in den R °aS Sie viedeicht zum 2. Mal machten, den Weg 

eruf’ nicht selten in die Schulstube an.

Was S6r Gedanke führt uns bereits zu dem Fragenkreis: 
das d*e *d°Eere Schule von der Universität? Da
renda ymnas*um viele seiner ehemaligen Schüler als Refe- 
erhälT' 'Un<^ •SP3tere Lebrer von der Hochschule zurück- 
diskut' 1St d*e Eoform der Universität, die seit Jahren 
gute k'er* W*r<^ und besonders den neuen Hochschulen zu- 
Bezieh°mmt’ aUC^ die Höheren Schulen in mancher 
turi Un^ V°n Gelang. Ein erstes Anliegen ist, den Abi- 
und n eiki den Gber8ang zur Universität, der schwierig 
geht ^1° ,^emabscb ist, zu erleichtern. Für viele Studenten 
l0ren. j arcb das 1. Semester ganz oder teilweise ver
kürz1 . w*rd doch die Forderung der Studienzeitver- 
Zum Un? *mnier dringlicher (eine Ausdehnung des Studiums 
ge miabesten für Lehramtsanwärter kommt nicht in Fra- 
tritt'31^ • Wenn z‘ E- Prof- Strugger die Auffassung ver
eine- v6101 Studium der Chemie oder Physik „muß mit 
rech* > eddauer von 12 bis 16 Semester im Minimum ge- 

net Werden“). Eine Folge der Ratlosigkeit nicht weni

ger Anfänger ist, daß der Abgang in den ersten Seme
stern, z. B. in Mathematik, an manchen Universitäten be
trächtlich ist. Es wäre notwendig, daß sich Assistenten, 
Tutoren und Studienräte im Hochschuldienst mehr um die 
ersten Semester annehmen und sie beraten, um Fehlgriffe 
zu vermeiden; sonst bringt die Freiheit, wie Prof. Heim- 
pel sagt, Verluste mit sich. Studien- und Stundenpläne, Aus
wertung der Vorlesungen, Vorbereitung auf die Übungen, 
Benützung der Bibliotheken usw. könnten Themen der 
Aussprache sein. Die Einführungsvorlesungen und Anfän
gerübungen tragen nicht selten dem Kenntnisstand der er
sten Semester zu wenig Rechnung. — Durch Vermehrung 
der Dozentenstellen muß auch erreicht werden, daß die 
Übungsgruppen wesentlich kleiner werden; dadurch könn
te zudem ein persönlicher Kontakt der Studenten mit den 
Professoren ermöglicht werden, so daß auch die erzie
herische Seite mehr zu ihrem Recht käme. Eine Umfrage 
des „Stifterverbandes“ ergab, daß 69 Prozent der Stu
denten nie und 15 Prozent nur einmal eine Aussprache 
mit einem Professor hatten. Bei den neuen Universitäten 
werden die Voraussetzungen besser sein. — Auch der Aus
bau der Büchereien, besonders der Seminarbüchereien, ist 
eine vordringliche Aufgabe, damit nicht bei der stark an
gewachsenen Studentenzahl wesentliche Werke wochenlang 
nicht greifbar sind. All diese Gesichtspunkte wirken sich 
auf die Ausbildung aus, worauf die Referendare immer 
wieder hinweisen. Noch wesentlicher erscheint ein anderer 
Gedanke. Da die Universität nicht nur eine Forschungs
sondern auch eine Lehrtätigkeit ausübt, die vor allem de
nen zugute kommt, die selbst den Lehrberuf ergreifen, 
sollte die schulpraktische Seite neben den oft sehr speziel
len wissenschaftlichen Themen mehr berücksichtigt wer
den. Es wäre eine Fiktion zu glauben, daß die Mehrzahl 
der Studenten auf schöpferische, wissenschaftliche Arbeit 
vorbereitet werden solle; natürlich müssen alle an exem
plarischen Beispielen lernen, was wissenschaftliche Arbeit 
ist, und sich selbst in bescheidenem Umfang in dieser 
Richtung betätigen, auch kritische Wertung und Auswer
tung fremder Arbeit ist notwendig; aber dem zukünfti
gen Beruf könnte etwas mehr Rechnung getragen werden. 
Professor Strugger bekennt selbst: „Ich muß offen ausspre
chen, daß die Universitäten die Aufgabe der Ausbildung 
der künftigen Studienreferendare besser bewältigen müs
sen als bisher. Die wissenschaftliche Ausbildung des Stu
dienratsnachwuchses ist eine sehr ernste und verpflichten
de Aufgabe der Universitäten.“ Auch auf der Universität 
sollte die Stoffülle bei der Ausbildung der Philologen be
grenzt werden, damit mehr Zeit für die Verarbeitung und
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Vertiefung bleibt. Prof. Clemen sagt eindeutig: „Es gibt 
kaum einen Universitätsprofessor, der, nach seiner Mei
nung über Stoffbeschränkung gefragt, nicht mit größtem 
Nachdruck sich dafür aussprechen würde. Fragt man ihn 
dann, wie in seinem Fach eine solche Stoffbeschränkung 
wohl möglich sei, erhält man zur Antwort: Ja, in meinem 
Fach liegen allerdings die Dinge besonders kompliziert, 
da läßt es sich kaum machen.“ Auch die Prüfungsordnun
gen lassen trotz der verbesserten Neufassung noch man
che Wünsche offen. Viele Studenten richten ihr Studium 
hauptsächlich nach der Prüfungsordnung ein, die in nicht 
wenigen Fällen durch Stoffüberlastung gekennzeichnet ist. 
— Bedauerlich ist ferner, daß bei der wissenschaftlichen 
Ausbildung ein Teil des Grundwissens, z. B. in der Klas
sischen Philologie, verloren geht, so daß während der 
Referendarausbildung manche Lücken geschlossen werden 
müssen. Auch die Ausdrucksfähigkeit in der Muttersprache 
sollte an der Hochschule mit mehr Nachdruck weiterge
pflegt werden. — Was die Gesamthaltung betrifft, so ist 
festzustellen, daß zahlreiche Studierende der Universität 
kein echtes Bildungsstreben erkennen lassen und ohne 
geistige Aufgeschlossenheit möglichst rasch zu einem be
friedigenden Examen und dadurch zu einer gesicherten 
Existenz gelangen wollen. Solchen Studenten ruft Professor 
Thielecke zu: „Nicht Normaljuristen, Normalphilologen, Nor
malchemiker sollt ihr werden, die das Ganze darüber ver
gessen und die Frage nach dem Sinn aus dem Auge ver
lieren.“

Diese kurzen Hinweise lassen erkennen, daß es der 
Universität und der Höheren Schule zugute kommt, wenn 
beide künftig enger Zusammenarbeiten. Es genügt nicht, 
wenn einige wenige Studienräte als Dozenten an Hochschu
len tätig sind, Sprachkurse halten oder beim Staatsexa
men mitwirken und andererseits Hochschullehrer bei den 
notwendigen Fortbildungskursen für Lehrer Höherer Schu
len gelegentlich ein Referat halten. Erwünscht wäre, daß 
ein regelmäßiger Gedankenaustausch gepflogen und ge
genseitige Anregungen gegeben werden. Auch gymnasial- 
pädagogische Lehrstühle für die einzelnen Fächer wer
den wohl künftig einen Fortschritt in dieser Richtung brin
gen; an den englischen und amerikanischen Universitäten 
spielte die Pädagogik der wissenschaftlichen Fächer schon 
immer eine bedeutsame Rolle. Zusammenfassend pflichten 
wir Prof. Moser bei: „Bei allen Überlegungen zeigt sich, 
daß die Probleme am besten oder überhaupt nur gelöst 
werden können, wenn sie gemeinsam von Schule und Uni
versität angegangen werden. Die Verbindung zwisdien bei
den hat sich gerade in Deutschland in den letzten Jahr
zehnten stark gelockert — zum Nachteil beider. Erneut eine 
enge Verknüpfung herzustellen ist eine dringliche Auf
gabe.“
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ARZT UND APOTHEKER

IN DER DISKUSSION 

UM DIE HOCHSCHULREFORM

VON DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

enn in wertvollen Diskussionen um das Berufsbild 
c es Arztes und Apothekers gerungen wird, dann sollten 

VOr allem jene Reformvorschläge ernstlich prüfen, die 
!hre Argumente in gleicher Weise aus dem Bedürfnis nach 

lc'dition und nach Fortschritt beziehen. Im Zeitalter der 
urch die Automation hervorgerufenen soziologischen Um

schichtungen und Umwertungen sachlicher und personeller 
egriffe sollten Arzt und Apotheker, die sich in der Sorge 

den Wert der Arznei Tag für Tag neu treffen, aufgeru- 
en sein, den Gefahren, die sich aus den sich abzeichnen- 
ea Erscheinungen der zweiten industriellen Revolution er- 

8eben, im Interesse der Würde des beseelten Menschen zu
begegnen.

Wer das vorzügliche Referat des Präsidenten der Bun- 
| esärztekammer und des Deutschen Ärztetages beim 67.

eutschen Ärztetag in Augsburg aufmerksam studiert und 
analysiert, dem wird klar, daß wir bei der Einordnung des 
arztlichen Berufes im Fortschritt der Medizin auf der Hut 
sein müssen, wenn wir die Wertbegriffe für das Arzttum 
a s Ausdruck höchster Menschlichkeit nicht über Gebühr 
an den sich überstürzend entwickelnden Forschungsergeb- 
nissen der Naturwissenschaften messen wollen. Dennoch 
müssen wir Fromm (5) sehr dankbar dafür sein, daß er in 
se inem oben zitierten wegweisenden Referat die Situation 
’m Bereich der Medizin und ärztlichen Tätigkeit mit peinli

cher Sorgfalt allen zeitgegebenen Erscheinungsformen der 
theoretischen und praktischen Medizin gemäß gezeichnet 
hat.

Wenn wir den in vielen Punkten fortschreitenden Ent
wurf einer neuen Bestallungsordnung für Ärzte, über den 
der Vizepräsident der Bundesärztekammer und Präsident 
der Bayerischen Landesärztekammer Sewering (11) berich
tete, näher ansehen, dann möchten wir doch glauben, daß 
in unserer Zeit der Kernpunkt jeder Reform darin erkenn
bar werden sollte, daß den Universitäten und ihren Fakul
täten, Abteilungen und Disziplinen mehr Spielraum im Be
mühen um die organisatorische und individuelle Art bester 
Wissensvermittlung und Begabtenförderung bei verbesser
ten Forschungsmöglichkeiten gegeben würde.

Bei allem Respekt vor den notwendigen Bemühungen 
um eine nicht nur naturwissenschaftlich gerichtete Renais
sance des Arztbildes vermissen wir bei manchen Reform
überlegungen den Geist des Umbruches, der sich doch aus 
dem modernen Arzneibegriff ableiten sollte, einem Arzneibe
griff, der gebieterisch nach Pharmazeuten verlangt, die ent
sprechend der medizin- und pharmaziehistorischen Entwick
lung ihre Tätigkeit nicht nur arzt-, sondern auch patien- 
ten-gerichtet sehen.
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Wenn Büchi (3) seine Überlegungen „Vom Wert der Arz
nei“ und Schlemmer (12) seine Ausführungen „Vertrauen 
zur Arznei“ in unserer Zeit mit Recht dem künftigen Be
rufsbild des Apothekers zuordnen, wird uns so recht klar, 
daß es jene begrüßenswerten Fortschritte im Bereich der 
Chemie sind, welche die pharmazeutische Chemie im Sin
ne des hervorragenden Lehrbuches von Auterhoff (1) zur 
eigenen Disziplin heranwachsen ließen, die den verantwor
tungsbewußten Arzt nicht minder interessieren sollte als 
den Pharmaziestudenten und Apotheker. Daß ein von Tra
dition und Fortschritt geprägter Arzneibegriff, so wie er 
von Schlemmer (12) umfassend charakterisiert wird, zum 
Bindeglied zwischen Pharmazie und Medizin, und damit 
zur Voraussetzung einer wahrhaften, aus dem Zeitgeist ge
borenen Reform werden könnte, versuchte ich an anderer 
Stelle zu verdeutlichen (14). Mit Recht bemerkt Schlemmer, 
wenn er vom „Vertrauen zur Arznei“ (12) spricht: „Die 
Arznei braucht nicht substantiell zu sein, Arznei ist vieles. 
Wichtigste und beste Arznei ist der Wille zum Gesundblei
ben oder zum Gesundwerden. Arznei kann ein gutes Wort, 
eine Lebensweisheit sein. Arznei kann Glaube sein und 
das Gebet, ein religiöses Erlebnis und ein Schock.

Es gibt ein Buch: ,Der Arzt als Arznei1, und die schlech
teste braucht diese nicht zu sein. Arznei kann die Ernäh
rung werden, die Diät und das Fasten, Arznei sind alle 
physikalischen Therapieformen, die Bäder und der Um
schlag, der Wasserguß und die Massage, der Kuraufenthalt 
und die Badekur, Strahlen aller Energieformen vom Luft- 
und Sonnenbad bis zu den harten Röntgenstrahlen.“

Deutlich spüren wir, daß hier das Verhältnis von Arzt 
und Apotheker angesprochen wird und daß sich in einem 
schon während des Studiums anbahnenden besseren Ver
hältnis zwischen Medizin und Pharmazie zusätzliche schöp
ferische und heilbringende Kräfte für die Volksgesundheit 
freimachen ließen, vorausgesetzt, daß die entsprechenden 
Reformpläne für Pharmazie und Medizin ihrer historischen 
Entwicklung gemäß eine Zuordnung zum Arzneibegriff fin
den.

Wer das für den Arzt gleich interessante Lehrbuch von 
K. W. Merz „Grundlagen der Pharmakologie“ (8), das dem 
Apotheker, Chemiker und Biologen die Grundlagen der 
Arzneimittelwirkung unter besonderer Berücksichtigung der 
neuen Arzneimittel- und Forschungsergebnisse vermitteln 
soll, aus der Sicht des Arztes sieht, der bedauert, daß der 
Studienplan für Medizin und Pharmazie nicht über Vorle
sungen aus dem Geist dieses Lehrbuches von K. W. Merz 
(8) individueller gestaltet werden kann. Wer immer sich 
über das Berufsbild von Arzt und Apotheker in unserer 
Zeit Gedanken macht, kommt zu der Erkenntnis, daß die 
Technisierung und Industrialisierung über eine Arznei aus 
Retorte und Fabrik das wahre Arzttum nicht recht aufblü- 
hen läßt. Hinzu kommen bürokratisch-organisatorische Hin
dernisse für den Heilplan und für die wichtige Aufgabe 
einer Präventivmedizin. An anderer Stelle (17) konnte ich 
darauf hinweisen, wie sehr unser Arzttum iiberbürokrati- 
siert ist, wenn juristisch demonstriert wird, daß der Fach
arzt in Fragen prophylaktischer Medizin nicht zuständig 
sein könne.

Wenn es schon Institute für Pharmazie und Lebensmittel
chemie gibt, verstehen wir schlecht, warum nicht die Lehr
stühle für Ernährungswissenschaft und Pharmakologie, um 
nur ein Beispiel zu nennen, näher an die vorher genann
ten Institute über sinnvolle Reformpläne herangerückt wer
den, liegt es doch auf der Hand, daß sich die pharmazeuti
sche Industrie immer mehr um Apotheker bemüht, die als 
wissenschaftliche Berater in ihrem Auftrag zum Arzt in die 
Praxis kommen sollen, um ihn in Fragen pharmazeutischen 
Fortschritts zu beraten. Dieser Nachhilfeunterricht für den 
arbeitsüberlasteten Arzt, der während des Studiums zu 
spät und zu wenig von den Prüfungen auf dem Weg zur 
Arzneispezialität (10) erfahren hat, reicht nicht aus, weil 
der Arzt bei dem derzeitigen Tempo, neue Wirkstoffe in 
den Handel zu bringen, aus seiner Verantwortung für den 
Heilplan des Patienten heraus das Wissen für eine bessere 
Beurteilung neuer Pharmaka nicht entbehren kann.

In den Diskussionen um die Hochschulreform wird der 
manchmal so sehr beschworene humanistische Geist, der 
den Arzt, den Apotheker und den Arzneibegriff auch in 
einer Epoche zunehmender Automation prägen sollte, zo 
sehr in die Enge gedrängt. Wenn es eine Sorge für die 
Hochschulreformer im Bereich der Medizin und Pharmazie 
geben sollte, dann die um die Individualität, um die Würde 
des arzneibedürftigen Menschen und um den Geist, aus 
dem die Arznei kommt und gegeben wird. Arzt und Apo
theker müssen gemeinsam dafür sorgen, daß Arzneimittel 
mit unerwünschten Nebenwirkungen womöglich nicht in 
den Handel kommen, daß Arzneien nicht zuerst Handels- 
objekte sind und daß das Gespräch zwischen Arzt und Apo
theker schon am Laborplatz beginnen kann.

Bessere Ärzte und bessere Apotheker werden die Hoch' 
schulen verlassen, wenn man dafür sorgt, daß in dieser 
oder jener Form Begabungen über einen gewissen Grad 
individueller, auch interfakultativer Studienplangestaltung 
mehr gefördert werden, als dies allzu bürokratische Vor
schriften bislang erlauben. Wir werden dann die besten 
Spezialisten bekommen, wenn sich Spezialbegabungen schon 
vor dem Staatsexamen frei entfalten können, wenn also 
das Werden des Arztes und des Apothekers als Arznei
schöpfer schon in den ersten Studiensemestern beginnt. Es 
scheint uns, daß nicht nur eine Vermehrung der Semester
zahl den Kern des Reformbedürfnisses trifft.

Wenn man nun in den Fachzeitschriften liest, daß ein 
Facharzt für Pharmakologie notwendig ist, dann ist das der 
Beweis für die Richtigkeit unserer Argumente.

Beherrschen auch die Arzneispezialitäten das Bild der mo
dernen Apotheke vorwiegend, sollten wir doch wünschen, 
daß der Apotheker über bessere Kenntnisse in den medi
zinisch-biologischen Grundfächern gemäß seiner individuel
len Veranlagung und seines Wissens seine Arzneikunst, sei 
es in der Apotheke oder im pharmazeutischen Betrieb, wei
ter pflegt, ebenso wie der Arzt und Facharzt bemüht blei
ben muß, sich wissenschaftlich fortzubilden, gleichgültig, ob 
er innerhalb einer Universitätsklinik oder einer Praxis tä
tig ist. Die vielen Fortbildungsveranstaltungen und ihr gu
ter Besuch beweisen das Bedürfnis nach dem Blick über den 
Zaun und nach Orientierung über die neuesten Forschungs
ergebnisse sowohl im Bereich der Medizin als auch der 
Pharmazie. Bei pharmazeutischen Fortbildungsveranstaltun
gen sind in zunehmendem Maße Referate von pharmazeu
tisch geschulten Ärzten gefragt und bei fortschrittlichen 
Kongreßprogrammen läßt sich das Bemühen um eine Be
leuchtung wissenschaftlicher Probleme aus verschiedenen 
Richtungen immer mehr erkennen.

Weil der Apotheker der Zukunft nicht zum Spezialitäten
verteiler und der praktische Arzt nicht zum Überweisungs
scheinschreiber degradiert werden darf, sollten alle Reform
pläne gründlich überlegt werden. Gewiß sprechen wichtige 
Gründe dafür, zum Beispiel bezüglich des Pharmaziestu
diums die Praktikantenzeit von 4 auf 3 Semester zu redu
zieren. Wäre es nicht einer Überlegung wert, ob nicht eine 
intensivere, die Praktikantenzeit ergänzende theoretische 
Ausbildung für den angehenden Apotheker, gerade im Hin
blick auf die Weitung des Blickes über den eng gefaßten 
Begriff der Pharmazie hinaus, dem Wunsch nach besserer 
Gesamtausbildung gerecht würde. Freilich berühren wir 
hier die Probleme der Praktikantenausbildung in der vor
gesehenen neuen Prüfungsordnung im Sinne von Gubitz 
(6).

Bei den Reformplänen für das Medizinstudium vermis
sen wir noch die Ansatzpunkte für eine stärkere Berück
sichtigung der Allgemeinmedizin als Grundlage für das dia
gnostische und therapeutische Rüstzeug des immer notwen
diger werdenden Allgemein- oder Flausarztes, dessen Be
ziehungen zum Facharzt durchaus kein Niveaugefälle zu be
deuten brauchen. Vielleicht sind auch in den Reformvor
schlägen die Vorschriften für die Ableistung bestimmter 
Assistentenzeiten zu sehr auf die Ausbildung in Fachgebie
ten abgestellt. Viele Fachärzte der verschiedensten Diszi-

(Fortsetzung Seite 11)
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PROFESSOR DR. ERNST WOLLHEIM

DER ARZT 

UND

DIE WISSENSCHAFT

Blidcen wir zurück in die historischen Anfänge ärztlichen 
irkens, so treffen wir in allen uns bekannt geworde- 

neix alten Kulturen auf den Arzt als Priester, der es oft, 
wie Imhotep in Ägypten oder Asklepios in Griechen- 
a^d schließlich zu göttlichen Ehren brachte. Von Askle- 

r.10s berichtet uns die Überlieferung, daß er der Sohn 
^Pollos war, des Gottes der Künste. Seine Mutter war ein 
° irdisches, schönes Lapithenmädchen, Koronis. Und 

dürfen wir zwischen verschiedenen Varianten der Sage 
wählen. Nach der einen wurde dem mit Asklepios schwan
geren Mädchen vom Vater ein anderer Mann bestimmt, 

er Zorn des Gottes trifft Koronis, und die Pfeile der Ar- 
emis töten sie. Auf dem Scheiterhaufen erbarmt sich Apol- 

H">?e^neS un§eb°renen Sohnes und entführt ihn auf die 
lohen des Pelion zu einem Kentauern. Dort wächst er her- 
pn und lernt die Heilkräfte der Kräuter kennen. Seine 

r olge als Arzt, seine Eingriffe in die Gesetze der Natur 
^rzürnen aber Zeus, der ihn schließlich mit einem Don
nerkeil zerschmettert. Hier rührt die Sage, wie es Sige- 
L1 s * uiit Recht betont, an das alte und ewige Problem 

er Hybris menschlichen, insbesondere ärztlichen Handelns, 
c eui auch wir uns immer wieder gegenübersehen. Liebens
würdiger ist die andere Version der Sage, nach der die 
schwangere Koronis mit ihrem Vater ins Gebirge gezogen 
lst und ihr Kind auf dem Berge oberhalb Epidaurus aus- 
gesetzt hat, wo das Knäblein von Hirten gefunden und er- 
uahrt wurde. Die Hirten erkannten seinen göttlichen Ur
sprung, und so entstand das erste Heiligtum des Askle- 
Pios. Besuchen wir diese uns heute noch in vielem erhal- 
cue Stätte in Epidaurus oder andere dem Asklepios ge- 

Weihte Heiligtümer in Griechenland, wird uns klar, daß 
s °n damals nicht nur die göttliche Heilkunst, sondern 
auch wirkliche Heilkunde zum Wesen des Arztes gehörte. 

elbst die späten Nachfahren priesterlicher Ärzte, die Me- 
izinmänner der primitiven Völker, üben ihre Heilkunst, so 

a sonderlich sie uns erscheinen mag, oft mit einem rei- 
c en Schatz empirisch erworbener Kenntnisse der Natur 
aus. Es scheint aber auch kein Zufall zu sein, daß die we- 
a|g mehr als zweitausend Jahre ärztlicher Geschichte, die wir 
u erblicken, die Geschichte einzelner großer ärztlicher Per
sönlichkeiten ist. So verschieden ihre Lehren und ihr Han- 
dem im Laufe der Zeiten gewesen sind, so scheint doch

ihre ärztliche Persönlichkeit bestimmt zu sein durch drei 
wesentliche Elemente, deren Anteil allerdings sehr wech
selnd war, nämlich den Mythos, das Ethos und die Ratio. 
Wir werden heute geneigt sein, diejenigen großen Persön
lichkeiten, von denen uns überliefert ist, daß in ihrem ärzt
lichen Handeln Naturbeobachtung und rationales Denken 
einen breiten Raum einnahmen, als die Vorläufer unserer 
wissenschaftlichen Medizin anzusehen. Dies gilt ebenso für 
Hippokrates und seine Schule, für Galen, wie für 
die arabischen und jüdischen Ärzte des 6.-8. Jahrhun
derts, denen wir es zu verdanken haben, daß jenes ärzt
liche Wissensgut der Antike durch die Schule von Saler
no unter Friedrich II. von Hohenstaufen in die europäische 
Kultur überliefert wurde. Mehr noch sind wir geneigt, un
sere wissenschaftlichen Wurzeln in einem Paracelsus, 
Vesal, Harvey, Malpighi und anderen zu suchen. 
Die Einwirkung dieser überragenden Persönlichkeiten auf 
das allgemeine ärztliche Handeln jener Zeiten scheint aber 
nicht sehr tiefgreifend gewesen zu sein. Betrachten wil
den Inhalt der medizinischen Lehren, die über Jahrhun
derte herrschten, so scheint der Satz von Virchow 
nicht ganz unberechtigt zu sein, daß die Geschichte der 
Medizin die Lehre ihrer Irrtümer war. Wir sollten 
nicht vergessen, daß es kaum 150 Jahre her ist, daß die 
naturphilosophische Richtung der Medizin unter dem Ein
fluß S c h e 11 i n g s fast allgemein in Europa vorherrschend 
war. Entgleisungen in eine solche irrationale, romantische, 
nur vom Mythos regierte Medizin begegnen uns immer wie
der im 19. Jahrhundert und manchmal bis in unsere Zeit.

Die Geburtsstunde der modernen wissenschaftlichen Me
dizin schlägt mit der Entwicklung der Naturwissenschaften 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Für den Würz
burger inneren Kliniker ist es eine besondere Freude, sa
gen zu dürfen, daß der vor 100 Jahren in Bamberg ver
storbene Lukas Schönlein, bis 1830 Professor der In
neren Medizin in Würzburg, wohl einer der ersten war, der 
die genaue Krankenbefragung, die Anamnese, die Beobach
tung und Untersuchung am Krankenbett mit den Metho
den der Auskultation und Perkussion und die wenn auch 
noch bescheidenen Ergebnisse chemischer und physikali
scher Laboratoriumsuntersuchungen in innige Beziehung

9



setzte zur pathologischen Anatomie, wie sie bei Leichenöff
nungen gefunden werden konnten. Er begründete damit hier 
in Würzburg die sog. naturhistorische Richtung der Medi
zin im Gegensatz zur damals herrschenden romantischen 
naturphilosophischen Schule und legte damit die heute noch 
gültige Basis für jede wissenschaftliche Innere Medizin.

Die Entwicklung der Chemie und Physik im 19. Jahr
hundert ermöglicht dann Männern wie Johannes Müller 
in Berlin, Claude Bernard in Paris und später Carl 
Ludwig in Leipzig, in der Erforschung der normalen 
Lebensvorgänge, die Gegenstand der Physiologie sind, der 
modernen klinischen Lehre ein Fundament zu setzen. Die 
bereits von Lukas Schönlein frühzeitig erkannte Be
deutung der pathologischen Anatomie als einer zweiten 
wichtigen Säule modernen medizinischen Denkens erfährt 
durch V i r c h o w , der bekanntlich ebenfalls von 1849 bis 
1856 in Würzburg wirkte und hier die entscheidenden Tei
le seiner Zellularpathologie verfaßte, ihre endgültige Aner
kennung. Die weitere stürmische Entwicklung der patho
logischen Anatomie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts führt dann um die Jahrhundertwende dazu, daß die 
Klinik im wesentlichen als eine Lehre von den anatomisch 
faßbaren Organkrankheiten angesehen wird. Hierin wird 
wieder ein Gedanke aufgenommen, den bereits weit frü
her Morgagni in seinem 1761 erschienen Werk „De se- 
dibus morborum“ zum Ausdruck gebracht hatte. Wichtig
ste neue Impulse erhält die wissenschaftliche Forschung 
durch die seit Pasteur, Koch, Löffler und viele 
andere entwickelte Bakteriologie; denn durch diese neu
en Erkenntnisse über die bakterielle Verursachung vieler 
Krankheiten wird erst eine wissenschaftlich fundierte Leh
re der Ätiologie, der Ursachenforschung, möglich. Es könn
te scheinen, daß um die Jahrhundertwende das ärztliche 
Handeln allein bestimmt wird durch die rationale Erkennt
nis und die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen medi
zinischen Forschung jener Zeit.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich mit im
mer zunehmenden Kenntnissen aus Chemie, Physik, Physio
logie, Anatomie und Pathologie die Tendenz zur Speziali
sierung. Die Fülle des Wissensstoffes, die dem Arzt für 
sein Handeln notwendig erscheint, wird bereits damals so 
groß, daß er sie gewissenhaft offenbar nur in beschränk
tem Umfang, in einzelnen Fächern, anwenden kann. Aus 
der großen Mutter der Inneren Medizin entsteht als Son
derfach die Pädiatrie, um den besonderen ärztlichen und 
medizinischen Problemen des Kindesalters gerecht zu wer
den. Es geht aus ihr die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde her
vor, nachdem durch den Kehlkopfspiegel Zugang zu 
einem wichtigen Organ gefunden wurde, das sich bisher 
der eingehenden Untersuchung entzogen hatte. Und schließ
lich macht sich die Dermatologie mit den damals so häufigen 
Geschlechtskrankheiten selbständig. Bereits früher hatten 
die Entdeckung des Augenspiegels durch Helmh o 1 t z 
und die physiologischen Erkenntnisse über das Sehen, vor 
allem durch Donders, die Basis für eine rationale 
Augenheilkunde geschaffen. Chirurgie und Frauenheilkun
de erhalten ihre entscheidenden Impulse, seit in Konse
quenz der Verfolgung der Lehren der Bakteriologie durch 
Lister und Semmelweis die Bedeutung der Asep
sis und Antisepsis für alles chirurgische Handeln klar wird. 
Die Fortschritte der Pharmakologie führen zur Entdek- 
kung narkotischer Drogen und öffnen damit in ihrer wei
teren Entwicklung bis in unsere Zeit ungeahnte Möglich
keiten für eine sichere, langdauernde und mehr oder we
niger ungefährliche Schmerzbekämpfung und Narkose und 
schaffen damit erst die Voraussetzung für chirurgische Ein
griffe — in nunmehr allen inneren Organen.

Aber je breiter das Spektrum naturwissenschaftlicher Er
kenntnisse wird, umso mehr wird es klar, daß die ra
tionale Anwendung allein dieser Kenntnisse die Bedürf
nisse des ärztlichen Handelns nicht zu befriedigen vermag. 
Schon im 19. Jahrhundert haben einzelne erleuchtete Gei
ster, die ihrer Zeit damals weit voraus waren, erkannt, daß 
die Organpathologie und eine rein anatomisch begründe
te Lehre von den Krankheiten nicht ausreichen, um ein 
Verständnis für den Ablauf krankhafter Prozesse zu ge
winnen und zu einer befriedigenden Diagnose und Thera

pie und damit zur Erfüllung der ärztlichen Pflichten dem 
Kranken gegenüber zu gelangen. Ausgehend von den in 
der Physiologie studierten Lebensvorgängen entwickelte 
sich eine Denkrichtung, die später als funktionelle Patho
logie bezeichnet wurde. Ihre ersten Vertreter waren Ludwig 
Traube in Berlin und etwa 20 Jahre später Ottomar 
Rosenbach, der teils in Berlin, teils in Breslau lehrte- 
Sie beide haben am Beispiel der Kreislauferkrankungen we
sentliche Grundsätze entwickelt, die noch unser heutiges 
Denken bestimmen. Sie zeigten, daß eine schwere anato
mische krankhafte Veränderung am Herzen, ein sog. Herz
klappenfehler, bei dem die Passage des Blutes durch eine 
der im Herzen befindlichen Klappen behindert oder bei 
ihrer Verschlußunfähigkeit in ihrem quantitativen Ausmaß 
beeinflußt wird, durch verschiedene biologische Vorgänge 
so weitgehend ausgeglichen werden kann, daß oft für lan
ge Jahre ein normales Leben des betroffenen Patienten mit 
normaler Arbeitsleistung möglich wird. Mit diesem Begriff 
der Kompensation pathologischer Prozesse wurde meines 
Erachtens ein wesentlicher Fortschritt ärztlichen Denkens 
begründet. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wird dann die 
funktionelle Betrachtungsweise in der Klinik durch Män
ner wie meinen Lehrer Friedrich Kraus und Ludolf von 
K r e h 1 in individuell sehr verschiedener Weise in die In
nere Medizin eingeführt. Beide Forscher haben sich zwar 
selbst und in ihren Schulen oft im einzelnen befehdet, aber 
das Ziel und Resultat ihrer Bemühungen war das gleiche. 
Mit dieser Lehre tritt der individuelle kranke Mensch als 
Subjekt und nicht mehr die an ihm diagnostizierbare Krank
heit in den Mittelpunkt der ärztlichen Bemühungen.

Die Anwendung dieser Lehren von Kraus und Krehl 
in der medizinischen wissenschaftlichen Forschung, wie sie 
dann auch in zahlreichen Arbeiten beider Schulen - hier 
ist vor allem auch meines zweiten klinischen Lehrers Gu
stav von Bergmanns, zu gedenken — erfolgt, zeigt, daß 
mit ihnen dem Arzt im Verhältnis zur Wissenschaft ein 
gegenüber den rein rationalen Vorstellungen des 19. Jahr
hunderts veränderter Standpunkt zugewiesen wird. Es be
stehen wichtige Unterschiede medizinischen wissenschaftli
chen Forscnens gegenüber dem Vorgehen der Naturwissen
schaft. Die Medizin wendet zwar nach Möglichkeit die glei
chen Methoden an wie die Naturwissenschaft. Das Ziel des 
Naturforschers aber ist es, aus der Analyse des Vorgan
ges den gesetzmäßigen Ablauf zu erkennen und damit eine 
Voraussage für jeden Ablauf dieser Art zu machen. In der 
Medizin aber setzt sich die Erkenntnis durch, daß der na
turwissenschaftliche gesetzmäßige Ablauf bei jedem einzel
nen Kranken individuell erfolgt und durch sehr viele Fak
toren zugunsten oder zu ungunsten des Kranken beeinflußt 
werden kann. Gerade dieser individuelle Krankheitsverlauf 
ist es, der in immer zunehmendem Maße Gegenstand me
dizinischer Forschungen wird. Wie bereits gesagt, mußte 
die Anwendung der funktionellen Betrachtungsweise in 
der medizinischen Forschung dazu führen, daß der einst 
so starre Krankheitsbegriff der klassischen Nosologie er
schüttert wird, und Aufgabe und Gegenstand des ärztli
chen Handelns stets nur der individuelle krankhafte Ab
lauf bei dem einzelnen Patienten werden konnte. Denken 
wir an die von Heinrich Rickert entwickelten Prinzi
pien, die er in seinem Buch „Über die naturwissenschaftli
che Begriffsbildung“ und in der kleinen Schrift „Über Kul
turwissenschaft und Naturwissenschaft“ niedergelegt hat, so 
zeigt sich nunmehr klar, daß trotz möglichst weitgehen
der Anwendung rationaler naturwissenschaftlicher Metho
dik der Arzt von einer Bewertung dieser naturwissenschaft
lichen Vorgänge bei seinen Patienten nicht absehen kann. 
Ihm obliegt der Kampf gegen die Krankheit und ihre Ver
hütung. Damit ist die Gesundheit und jedes Leben ein nicht 
diskutierbarer Wert, und alle seine Handlungen sowohl 
in der Forschung wie in ihrer Anwendung am Kranken 
unterliegen Prinzipien, die wir in der reinen Naturwis
senschaft nicht finden. Damit tritt auch im wissenschaftlich 
rationalen Bereich wieder die persönliche Beziehung des 
Arztes zu seinen Patienten in den Mittelpunkt, wie es einst 
Mythos und Ethos der ärztlichen Kunst gefordert hatten.

Fortsetzung Seite 27
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(Fortsetzung von Seite 8)

pünen haben sich heute als praktische Ärzte niedergelassen. 
Es wäre deshalb zu wünschen, daß bei dem Mangel an gu
ten Allgemeinärzten die Möglichkeiten zur Ausbildung des 
Allgemeinarztes, ähnlich der Praktikantenzeit in Lehrapo
theken, dem individuellen Interesse entsprechend erweitert 
werden können.

Mit Recht setzt sich der Präsident des Deutschen Hoch- 
schulverbandes, Professor Dr. Wilhelm Felgenträger (4), an- 
äßlich des 14. Hochschulverbandstages am 13. Juni 1964 in 

einer Pressekonferenz dafür ein, dem Studenten ein be
stimmtes Maß an Entscheidungsfreiheit zu lassen. „Die Stu- 
c er*ten sollen keine Pennäler sein“, sagte er. Es gehöre zu 
einem wissenschaftlichen Studium, daß man nach einem eige
nen Weg suche und vor eine Vielfalt der Entscheidungen 
gestellt werde. Der Irrweg sei ein wichtiger Teil der Bil- 
ung. In den naturwissenschaftlichen Fächern verlaufe der 
nterricht auch an den Hochschulen ohnedies ziemlich nach

Schulmuster.

Die Besetzung neuer Lehrstühle bereitet nach Angaben 
elgenträgers (4) keine wesentlichen Schwierigkeiten. Auch 

das Streben junger Wissenschaftler ins Ausland habe nach
gelassen. Zwar gebe es für Atomphysiker und Mediziner 

besonders in der Pharmazie und der Genetik — vor allem 
jn den USA noch bessere und von der Lehrtätigkeit unbe- 
astete Arbeitsmöglichkeiten, doch hätten sich die Arbeits- 

Möglichkeiten in der Bundesrepublik verbessert.

Felgenträger (4) spricht damit wieder das Problem des 
cdizin- und Pharmaziestudiums an. Tombergs (13) macht 

f.1 Gedanken um das Berufsbild des Apothekers anläß- 
lch ejnes Festvortrages beim 10. Jahreskongreß der Arbeits

gemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik vom 
°- bis 22. Juni 1964 in Mainz. Es will uns scheinen, daß die 

verschiedenen von Tombergs (13] diskutierten Vorschläge 
ZU1 ^ef°rm des Pharmaziestudiums noch nicht ausgegoren 
^ • Es kann nicht nur um Vermehrung der Semesterzahl 

° er um Einschränkung der Praktikantenzeit allein gehen.
der Apotheker in der Industrie oder in der Apotheke 

abg ist, darf für grundlegende Forderungen im Lehrplan 
Ur Sekundär von Bedeutung sein. Wollte man dem Medi

zinstudenten, der sich seinem Studium aus ethischen Grün- 
en zuwendet, schon am Beginn seiner Hochschulzeit eine 

rgendwie spezialgerichtete Prägung geben, würde damit 
j.a^ Arztbild und das Arzttum in seinem Wesen empfind- 
g seinen Ungunsten beeinträditigt. Bei der Reform der 

Jenordnung für Pharmazie sollte auf jeden Fall ver- 
k eüen werden, daß die Bedürfnisse des Industrieapothe- 
a^.IS v°rrangig gewertet werden. Wie der gute Allgemein- 
f.rzt d*e Voraussetzung zum guten Facharzt mitbringt, ver- 
In!f der §Ute AP°theker über die Fähigkeit, die er in der 
. ustrie braucht. Für Arzt und Apotheker ergibt sich dann 

Se^er Berufslaufbahn doch immer wieder die Tatsache, 
s a. s^cb seine Lebensexistenz nicht nur auf den Umfang 
■ eines Wissens, sondern auch auf seine Neigungen gründet.

n ^6nn scbon die Abiturzeugnisse in ihrer Subjektivität je 
d Schulart und Schulort schlechte Ausgangspunkte für 

e.gabtenförderung im Bereich der Hochschule sind, dann 
, aren schematisch-unpersönliche Testprüfungen vor allem 
azu geeignet, daß der Student in überfüllten Labors und 
orsälen noch weniger Kontakt zum Ordinarius, der doch 

em Leitbild sein soll, bekommt. Mit diesem Hinweis sollen 
la in den neuen Studien- und Prüfungsordnungen vorge

sehenen schematischen Testprüfungen apostrophiert wer- 
• ei1' Auch das Verlangen nach schriftlichen Prüfungen wäre 

1 gewisser Beziehung geeignet, die in einer Diskussion 
fes 2. Deutschen Fernsehens gebrachte Frage „Gibt es ge- 

fe Zensuren?“ auszulösen.

Je attraktiver die Studienpläne für Medizin und Pharma- 
xjle gestaltet werden können, wenn es um die Möglichkeit 
C 6r, Förderung individueller Begabungen geht, desto mehr 

61 orgene und bisher ungenutzte Talente werden künftig 
-ur Verfügung stehen, besonders dann, wenn die Hoch

ulreform Möglichkeiten schafft, ihre ehemaligen wissen- 
aftlichen Mitarbeiter, wenn sie sich aus Existenzgründen 

vom Hochschulinstitut entfernt haben, doch noch in ihre 
orschungspläne sozusagen von außen her einzuspannen.

Sowohl in der Medizin als in der Pharmazie wird manches 
Problem, welches innerhalb der Institutsmauern nicht be
friedigend gelöst werden kann, bei Heranziehung von Mit
arbeitern des Instituts an der Peripherie besser und erwei
tert behandelt werden können. Wäre es nicht gut, das Stu
dium so zu gestalten, daß dem Studenten die Möglichkeit 
bleibt, über den Zaun seines Fachgebietes zu schauen? Die 
besten Spezialisten sind immer die mit dem umfassend
sten Wissen im Sinne der Universitas literarum, vor allem 
im Bereich der Nachbargebiete der eigenen Fakultät. Neben 
Pflichtvorlesungen sollte es auch Hauptfächer nach Wahl ge
ben, Verbindungsfächer, die Spezialwissen aufkeimen las
sen.

Ob jemand ein guter Arzt ist oder ob er zu den weniger 
guten gehört, ist wohl zum Teil vom Glück, beste Lehrer 
und Vorbilder gehabt zu haben, abhängig. Wahres Arzttum 
ist aber zum Glück auch Ausdruck ethischer Haltung und 
sozialen Verständnisses. Beim Apotheker ist es ähnlich.

Betrachten wir die vortrefflich instruktiven Darstellungen 
über die „Prüfungen auf dem Weg zur Arzneimittelspezia
lität“ (10), dann ergibt sich schon aus der Inhaltsangabe, 
daß Pharmazie zur Arzneikunst wird, wenn in ständigei 
Zusammenarbeit zwischen Pharmazeuten, Pharmakologen, 
Toxikologen, Biochemikern und Klinikern das Höchstmaß 
an erwünschten und das Mindestmaß an unerwünschten 
Arzneiwirkungen erreicht wird. Es ist erfreulich, daß in 
dieser souveränen Abhandlung (10) in bezug auf die Me
thoden der klinischen Arzneimittelprüfung nunmehr die Er
kenntnisse nicht unberücksichtigt bleiben, die ich an ande
rer Stelle unter dem Thema „Konstitutionelle Variation 
der Empfindlichkeit gegenüber Arzneimitteln“ (16) vorge
tragen habe.

Wenn schließlich in dieser geistvollen Broschüre auch die 
Frage angesprochen wird, inwieweit sich die am gesunden 
Tier gewonnenen pharmakologischen Ergebnisse auf den 
Menschen übertragen lassen, dann sollten wir ohne jede 
Polemik und ohne den Blick auf die Simile-Regel doch die 
Verdienste von Hahnemann nicht verschweigen, der sich 
schon vor mehr als 150 Jahren um eine für die damalige 
Zeit und für den damaligen Stand der Kenntnisse beach
tenswerte Methode zur Erprobung der pharmakologischen 
Eigenschaften eines Arzneimittels am gesunden Menschen 
bemüht hat. Waren auch zu Hahnemanns Zeiten die expe
rimentellen Methoden in dieser Hinsicht noch nicht spruch
reif, so sind doch seine Arzneiversuche am gesunden Men
schen ein Vorläufer des aus dem anglo-amerikanischen 
Sprachraum kommenden Zweiges der Pharmakologie »hu
man pharmacology1. Wenn bezüglich der Methoden der »hu
man pharmacology1 wiederum das große Fragezeichen hin
ter dem Begriff gesunder Menschen stehen muß, dann wer
den wir begreifen, daß zur klinischen Prüfung einer Arz
neispezialität die Berücksichtigung der konstitutionellen 
und individuellen Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirk
stoffen gehört. Diese Erkenntnisse können beim heutigen 
Stand der Wissenschaft leider nicht rationalistisch erfaßt 
werden, deshalb werden wir wohl auch in Zukunft bei der 
Prüfung der Beurteilung von Arzneispezialitäten durch Arzt 
und Apotheker auf impressionistische kritische Beurteilun
gen angewiesen sein.

Diese Anmerkungen gelten auch im Hinblick auf die neu
en Methoden für die Durchführung homöopathischer Arz
neimittelprüfungen am Gesunden, über welche Pirtkien (9) 
berichtete. Beachtenswert ist, daß Pirtkien neue Versuchs
methoden schildert, die bisher nicht üblich waren, so zum 
Beispiel den sogenannten doppelten Blindversuch, der rein 
zufällige Untersuchungsergebnisse so gut wie unmöglich 
macht. Die von Pirtkien beschriebenen Untersuchungsmetho
den im Sinne der ,human pharmacology* oder ihre Ergeb
nisse wurden im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart 
entwickelt und angewandt. Im Blick auf unsere Überlegun
gen zum Verhältnis zwischen Arzt und Apotheker zeigen 
diese Entwicklungen, daß wir bei aller Reformfreudigkeit 
die pharmazie- und medizinhistorischen Erkenntnisse, wie 
sie uns Kallinich (7) in vorbildlicher Weise übermittelt, nicht 
unbeachtet lassen sollten, wenn wir uns anschicken, Altes 
durch Neues zu ersetzen.
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KOLLEGIUM FÜR

ÄRZTLICHE

FORTBILDUNG

Wenn Regensburg heute mit Riesenschritten der Errich
tung seiner schon Innozenz VIII. versprochenen aber erst 
im Jahre 1962 endgültig verbrieften Universität entgegen
geht, so ist ein großes Verdienst daran, daß 500jährige 
Bemühungen in unseren Tagen endlich von Erfolg gekrönt 
wurden, unbestreitbar dem „Regensburger Kollegium für 
ärztliche Fortbildung“ zuzuschreiben. Seit seiner Gründung 
im Jahre 1948 bis zur Gegenwart verfolgte das aus nam
haften Hochschulprofessoren bestehende Gremium konse
quent die sich selbst gestellte Aufgabe, eine Brücke zu 
schlagen zwischen Universitätsstudium und fachlicher Fort
bildung. Dadurch, daß es Regensburg als Tagungsort sei
ner regelmäßigen streng akademischen Veranstaltungen im 
Rahmen der Fortbildungskurse für Ärzte in den Mittel
punkt der medizinischen Welt rückte, trug es dazu bei, den 
Boden für die künftige Universität zu bereiten und Regens- 
burgs Anspruch auf eine Alma mater weithin vernehmbar 
zu machen und zu untermauern. Darüber hinaus versäum
te das Kollegium keine Gelegenheit, die Bemühungen um 
die 4. Landesuniversität in der alten Donaumetropole auf 
andere vielfältige Weise zu unterstützen und bei anderen 
Universitäten um Verständnis zu werben. Mit Genugtuung 
können seine Mitglieder heute vermerken, daß der Erfolg 
dieser ihrer Bemühungen nicht ausgeblieben ist.

Spricht man von Verdiensten des „Regensburger Kolle
giums für ärztliche Fortbildung“, so gebührt an erster Stel
le dem Namen eines Mannes besondere Erwähnung: dem 
seines Gründers und unermüdlichen Initiators der Ärztli
chen Fortbildungskurse, Professor Dr. Dietrich Jahn. Er er
lebte schon einmal erste aber vielversprechende Anfänge 
eines umfassenden Hochschulstudiums in Regensburg, da
mals, als im Jahre 1947 unter dem seinerzeitigen bayeri
schen Kultusminister Fendt der Studienbetrieb an der hie
sigen Philosophisch-Theologischen Hochschule auf den me
dizinischen und naturwissenschaftlichen Bereich erweitert 
wurde, um die Universität München zu entlasten. Unter 
der Initiative des damaligen Rektors der Hochschule, Pro
fessor Dr. Engert, wurde die Erweiterung unter der Mit
wirkung eigener Universitätslehrer aus Prag und des Stu
dentenausschusses in die Wege geleitet. Ursprünglich be
saß die Hochschule keine Einrichtungen, die Vorlesungen 
im naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich über 
das erste und zweite Semester hinaus gestattet hätten. 
Nunmehr wurde das gesamte vorklinische Studium bis zum 
Physikum eingerichtet, unter anderem Institute für organi
sche Chemie, Physiologie und Anatomie. Federführend als 
Leiter der neuen Außenstelle der Medizinischen Fakultät 
der Universität München war Professor Dr. Jahn, der bis 
zum Ende des Krieges der letzte Prodekan der Medizini
schen Fakultät der Deutschen Universität in Prag gewesen 
war. Ihm zur Seite standen in Regensburg die Professoren 
v. Tschermak-Seyssenegg, Pfuhl, Kiesselbach, Kirch und 
Graßmann.

Die damaligen Zeitumstände waren dafür bestimmend, 
daß Professoren und Studenten die neuen Institute im 
wahrsten Sinne des Wortes selbst aufbauten; so wurde 
zum Beispiel das Anatomiegebäude von Lehrern und Schü
lern gemeinsam eingedeckt. In dem daraus resultierenden 
engen und herzlichen Kontakt des Lehrkörpers und der 
Studentenschaft manifestierte sich damals gleichsam eine 
stille Reform des Studiums. Bezeichnend ist, daß die Er
gebnisse der weiterhin unter dem Prüfungsausschuß Mün
chen abgelegten Prüfungen im Durchschnitt besser waren, 
als die in München selbst. Über den medizinischen Bereich 
ist die erweiterte Hochschule jedoch nie herausgekommen. 
Das Jahr 1949 brachte das auf höherer Ebene besiegelte En
de der vielversprechenden Entwicklung. Trotz einer Verfü
gung, keine funktionsfähigen Institute abzubauen, sind heu
te die damaligen Lehrmittel nicht mehr vorhanden.

Aus dem Geist einer gleichsam im Aufbau begriffenen 
jungen Universität heraus hatte Professor Jahn schon 1948 
die ärztlichen Fortbildungskurse ins Leben gerufen, unter 
dem Gesichtspunkt, Regensburg zum Zentrum auf diesem 
Gebiet zu machen und neuen Initiativen im akademischen 
Bereich Spielraum zu gewähren. Der erste Kurs fand mit 
rund 500 Teilnehmern aus allen Teilen der Bundesrepu
blik im Capitol-Gebäude statt. Bei seiner Eröffnung wies 
Professor Jahn bereits auf die besonderen Merkmale dieser 
Kurse hin, die bewußt über die reinen Fragen des Prakti
schen in der Medizin hinausgehen und Themen in den Mit
telpunkt stellen sollten, die den Arzt über sein Alltags
wissen und seine Alltagspflichten hinaus auf die höchsten 
Ebenen ärztlichen und medizinischen Wissens führen konn
ten.

Kurz darauf wurde von Professor Jahn das Kollegium 
gegründet, dem bekannte Hochschullehrer aller deutschen 
und Universitäten der Schweiz angehörten. Von da an wur
den die Fortbildungskurse in Regensburg zur wesentlich
sten Einrichtung für die gesamte ärztliche Fortbildungsar
beit nach dem Krieg in der Bundesrepublik, unberührt von 
regionalen Grenzen. Wirkten im Kollegium doch alle maß
geblichen Vertreter der medizinischen Wissenschaft des In
landes und selbst aus dem Ausland. Der Gedanke der Er
richtung einer Universität in Regensburg fand von akade
mischer Seite her im Einklang mit der Stadt Regensburg 
unablässige Förderung.

Anläßlich der Jubiläumsfeier beim 25. Fortbildungskurs 
für Ärzte im historischen Reichssaal des Alten Rathauses 
konnte Professor Dr. Jahn feststellen: „Wenn wir davon 
sprechen, daß in Regensburg eine Universität entstehen 
sollte, so müssen wir daran denken, welche inneren Bewe
gungen in den letzten zehn Jahren hier in Regensburg ge
lebt haben, um diesen Anspruch überhaupt bemerkbar und 
hörbar zu machen. Ich glaube, daß es richtig ist zu sagen, 
daß ein Teil dieser Bewegung, welche auf dem geistigen 
Sektor hier in Regensburg lebendig gewesen ist, eben die-
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^ F°rtbildungsveranstaltungen für Ärzte waren, die immer
sc£e §ewisse Zielrichtung in der Entwicklung des Fort- 
de r.]^es bes Geistes, des Fortschrittes der Humanität be- 
jjT p^en- Dadurch sind wir, ich möchte einmal sagen, mit 
Weiehn§eWadlSen in diese Entwicklung und das Kollegium, 
s0r 6S von einer großen Zahl von Universitätsprofes- 
mit61? ,aUS der §anzen Bundesrepublik getragen wird, hat 
soll an ^^esem geistigen Leben, das die Basis bilden 
un Ul e^Was’ was einmal hier entstehen könnte und nach 
sch61"6111 Wunsdle entstehen möge.“ Seitens des bayeri- 
^ü?n Kultusministeriums wurden die Regensburger Fort- 
19e0Un§S^urse bei der nämlichen Veranstaltung des Jahres 
be fröchs'te gewürdigt. Ministerialdirigent v. Elmenau
schaft nete Sie als einen Be§riff für die arztliche Wissen
eine KUn^ die arztüfrfre Praxis, die in einem seltenen Maß 
nisse ?mUaafr°n der Erfüllung der medizinischen Bedürf- 
aufvv ‘ 6r ^rz*e und eine hohe wissenschaftliche Leistung 
Uncj eisen- Sie seien streng wissenschaftlich ausgerichtet 
halt V°n dervorra§enden Angehörigen der Hochschulen ge- 
Univ n aad enisPrechen allen Anforderungen, die an einen

-y_ersitätsmäßig durchgeführten Kurs zu stellen sind. 
desl6r ^adre später, beim 33. Fortbildungskurs im Oktober 
tor riVeigan§enen Jahres, konnte bereits der Gründungsrek- 
herr r neuen Universität Regensburg, Professor Dr. Frei
dank V°n dem Kollegium für seine Bemühungen
seine6I\ ”Rs ebl gefühlter, ernster, ehrlicher und
Univ1 • arPflichtung bewußter Dank an alle Freunde der 
hierVa,rSitat Regensburg. An vorderster Stelle möchte ich 
ums 6n se^ekden Kreis dieses wissenschaftlichen Kollegi- 
nennmit Herrn Kollegen Jahn an der Spitze ausdrücklich 
tan ieT ^as> was Sie, meine sehr verehrten Kollegen ge- 
ejne a eP’ war gleichsam die geistige Grundsteinlegung in 
cjjjg eB’ die erschüttert war durch materielle und psy- 
gen 6 Ungewißheiten nach dem Krieg, wo eine große, sa- 
daz :U.innere Tapferkeit und Sicherheit des Gedankens 
erst f" ^afr so efwas zu wagen. Was viele damals zu- 
gs | Ur Unglaubhaft, unmöglich, unrealistisch oder wie man 
gepa^11101^ de^en möge, angesehen haben, ja sogar manchem 
an d'6211 vvafrnsfnnig erschien, stellt dieses Unternehmen 
glüd f6 ^eRe von vielen großen Dingen, die deswegen ge- 

,Sind- weil Menschen mit Idealismus den Mut zum
Xi6 n hatten-“

ärztLt?101 im Jafrre 1948 das „Regensburger Kollegium für 
üig) 1 . e Fortbildung“ konstituierte, knüpfte es damit an 
tjgi 0rische Begebenheiten in Regensburg an. Interne Strei- 
gja ?Ben innerhalb der Ärzteschaft hatten den Rat der 
Kam Regensburg seit dem Jahre 1662 so beschäftigt, daß 

.nie^ nnd Rat, um einen stärkeren Zusammenschluß der 
bur.6SChaft Zu erreichen, 1687 die Gründung des Regens- 
älte^t1 ’Tode§fum medicum“ veranlaßten. Aus den fünf 
WaX 6n ^rzten wurden ein Dekan und ein Vikar gewählt, 
Den ZWei Herren des Geheimen Rates als städtische
Stan ]16rte Und Direktoren wirkten. Zunächst als ärztliche 

esvertretung tätig, wurden später schwierige medizi

nische Fälle gemeinsam beraten. Man darf daher anneh
men, daß das Collegium im bescheidenen Rahmen der Ver
hältnisse des 17. Jahrhunderts auch an der Fortbildung der 
Regensburger Ärzteschaft mitgewirkt hat. Zu Beginn des 
18. Jahrhunderts scheint das Collegium medicum in der 
ursprünglichen Form wieder eingegangen zu sein. Eine Art 
Zusammenschluß der Ärzteschaft bleib jedoch bestehen, da 
es noch in dem 1727 erschienenen Dispensatorium Ratisbo- 
nense heißt, es sei vom Collegium medicum besorgt wor
den. Das Collegium hatte seit 1687 die Genehmigung zur 
Führung eines eigenen Siegels. Die für die Mitglieder des 
neu gegründeten „Regensburger Kollegiums für ärztliche 
Fortbildung“ geschaffene Medaille hält die Tradition die
ses Siegels aufrecht. Die neue Medaille zeigt Äskulap in 
der Tracht eines römischen Kriegers thronend mit dem 
Schlangenstab, dem Zeichen der ärztlichen Heilkunde, in 
der Rechten und einem Buch als Symbol der Wissenschaft 
in der Linken. Links darüber befinden sich ein Medaillon 
mit zwei sich in den Schwanz beißenden Schlangen als Sinn
bild der sich verjüngenden Lebenskraft, rechts das Stadt
wappen mit den gekreuzten Schlüsseln. Die Unterschrift 
lautet: „Sigillum collegii medici Ratisbonensis privilegiati“. 
Unten sind die Jahreszahlen 1687 und 1948 angebracht zur 
Erinnerung an das Gründungsjahr und das Jahr der Neu
gründung des Kollegiums. Die Rückseite der Medaille trägt 
einen Ausspruch des römischen Schriftstellers Maximianus 
über die Bedeutung der ärztlichen Forschung: „Non intel- 
lecti nulla est curatio morbi“.

Zum Zeitpunkt seiner Gründung zählte das Regensbur
ger Kollegium für ärztliche Fortbildung 27 Mitglieder. Ihre 
Namen sind in der wissenschaftlichen Welt ein Begriff: 
G. v. Bergmann t, München; K. Bingold t, München; G. Do- 
magk t, Wuppertal; E. K. Frey, München; M. Gänsslein, 
Frankfurt; E. Grafe t, Partenkirchen; G. B. Gruber, Göttin
gen; K. Gutzeit t, Bad Wildungen; H. Hamperl, Bonn; L. Heil
meyer, Freiburg; J. Hein, Tönsheide; F. Hoff, Frankfurt; 
D. Jahn> Nürnberg; A. Jores, Hamburg; H. Kämmerer, Mün
chen; W. Kikuth, Düsseldorf; E. Kirch, Regensburg; H. Klein
schmidt, Honnef; H. W. Knipping, Köln; E. Kretschmer t, 
Tübingen; G. Kuschinsky, Mainz; M. Lange, München; K. 
Matthes t, Heidelberg; H. Pette, Hamburg; B. de Rudder +, 
Frankfurt; H. Siegmund t, Münster; K. Wezler, Frankfurt. 
Später hinzugekommene Mitglieder sind: H. Baur, Mün
chen; H. E. Bock, Tübingen; G. Bodechtel, München; H. Bür
ger-Prinz, Hamburg; J. Kühnau, Hamburg; E. Uehlinger, 
Zürich; A. Windorfer, Erlangen; R. Zenker, München; M. 
Holzmann, Zürich. Vicarius ist Dr. Franz Schmidl, der Uni
versitätsbeauftragte der Stadt Regensburg und Schriftfüh
rer des Universitätsvereins, der von Anfang an mit Profes
sor Jahn, damals als studentischer Beauftragter, schon an 
der Erweiterung der Pädagogischen Hochschule mitwirkte 
und der sich als Organisator der alljährlich zweimal statt
findenden Ärztlichen Fortbildungskurse verdient gemacht 
hat.
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Mit gutem Grund hat Ostbayern so nachdrücklich um 
seine Universität in Regensburg gekämpft. Wenn diese in 
Kundgebungen und Festakten gefördert wurde, wenn die 
Stadt Regensburg den Universitätsverein gründete, der, 
von namhaften Wissenschaftlern unterstützt, unermüdlich 
für diesen Gedanken warb, wenn die Bezirkstage von Nie
derbayern und der Oberpfalz danach verlangten und die 
Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskam
mer der beiden Regierungsbezirke, der Bauernverband, 
die Bezirksverbände Oberpfalz und Niederbayern des 
Landkreisverbandes und der Elternbeirat der höheren Lehr
anstalten der Oberpfalz sich ausdrücklich hinter diese For
derung stellten, so war das eine innere Bewegung des 
ganzen Gebietes, deren Begehren in wahrhaft demokrati
scher Weise auf dem Wege von unten nach oben über die 
Behörden und die Abgeordneten an die Staatsregierung 
und den Landtag herangetragen wurde. Sie beruhte nicht 
auf blindem Ehrgeiz; er ist nicht Oberpfälzer Art. Sondern 
sie ist der Ausdruck eines neuen Selbstbewußtseins, das 
diesen aufstrebenden Raum und seine Menschen erfüllt.

Durch den Eisernen Vorhang und die Verlagerung des 
europäischen wirtschaftlichen Schwergewichts in den Westen 
stärker denn je in eine abgeschnürte Randlage gedrängt, 
sehen sie in der Erhaltung und Stärkung ihres Heimat
bodens, dieses Grenzlandes der freien Welt, eine ge
schichtliche Aufgabe.

Die Krönung dieses lebendigen Wiedererwachens eines 
lang schlummernden und vernachlässigten Länderteiles wird 
die Universität sein, nach Wilhelm von Humboldt „der Gip
fel in dem alles, was unmittelbar für die moralische Kul
tur der Nation geschieht, zusammenkommt,“ der Brenn
punkt, in dem die besten geistigen Kräfte sich sammeln 
und wieder ausstrahlen ins Land.

Hier wird, knapp 65 Kilometer vom Eisernen Vorhang 
entfernt, auf einem kultur- und geschichtsträchtigen Boden, 
von Rang wie in einer Blüte aufleuchtend die Fülle, Tiefe 
und Weite des Gebietes der freien Welt und auch die 
Vielfalt ihrer Auseinandersetzungen mit den Fragen der 
Gegenwart in Erscheinung treten. Und es wird sich an

dieser Lehr- und Forschungsstätte zeigen, was diese Welt 
an Freiheit, innerer Lebendigkeit und Ideengehalt besitzt 
und ob sie sich geistig mit dem Materialismus im Osten 
messen kann.

Hier wird die Jugend Ostoberfrankens, der Oberpfalz 
und des nördlichen Niederbayern, dieses Raumes, der bis
her in Bayern auf die fränkischen Universitäten und Mün
chen angewiesen war, ihre höchste wissenschaftliche Bil
dungsstätte haben und es werden die Begabten aus die
sem Gebiet, denen als Kindern eines wirtschaftlich immer 
noch schwachen Landesteiles das Pflaster in den anderen 
Universitätsstädten zu teuer sein mußte, hier für den 
Hauptteil ihres Studiums ihren Weg machen können. Da
mit wird zugleich unserem ganzen Volk ein Dienst erwie
sen. Denn jedermann weiß, daß heute vielleicht mehr als 
die Außenpolitik die Entwicklung der Wissenschaft über 
die Zukunft unseres Staates entscheidet: menschlich, weil 
sie die künftigen Führer der Gemeinschaft bildet und aus
bildet und damit diese Gesellschaft formt, und sachlich, 
weil ihre Erkenntnisse und Forschungsergebnisse entschei
dend sind für alle Lebensbereiche, mag es die industrielle 
Wirtschaft, die Verteidigung oder die Krankenheilung sein, 
entscheidend nicht zuletzt für das Wissen um den Men
schen und seine Bestimmung und damit für die Werte, 
welche die Maßstäbe im Leben unseres Gemeinwesens 
sein sollen. Die Entwicklung der Wissenschaft hängt aber 
von Zahl und Güte ihres Nachwuchses ab. So ist es für 
unser ganzes Volk von Bedeutung, wenn die Universität 
Regensburg — zusätzlich zu ihrer Entlastungsfunktion ge
genüber den bisherigen Universitäten — dem Nachwuchs 
aus einem Raum, dem die deutsche Geschichte viele be
deutende Persönlichkeiten verdankt, den Weg zur Wissen
schaft ermöglicht und damit auch diese bereichert.

Die Zunahme der akademisch Gebildeten in diesem Ge
biet, die sich daraus ergeben wird, kann im ferneren auch 
eine gewisse Veränderung der soziologischen Struktur nach 
sich ziehen. Das eigene empfangene Bildungsgut prägt stets 
den Charakter der künftigen Familie und bestimmt den 
Bildungsweg der Kinder. Führt dieser zu höheren Stufen, 
so soll das die heimatliche Gebundenheit und in sich be
ruhende Kraft der Menschen dieses Raumes nicht mindern,
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^ur<-h größere geistige Beweglichkeit und das Be- 
u tsein der neuen Weltverbundenheit ergänzen und ver

tiefen.

me weitere Auswirkung der Universität in Regens- 
urg wird sein, daß nicht wie früher die besten Söhne 
n Töchter Ostbayerns in die Fremde gehen und dort 
^widerruflich bleiben und daß nicht so viele Kräfte aus 

®reri Gebieten vor der Strenge und Grenznähe dieses 
^ ß ietes zurückschrecken. Vielmehr wird dieses Land seine 
d*1 fen^en Stellen stärker aus Eigem besetzen können und 

• mit Menschen die eine besondere innere Beziehung 
_u dem Wesen der Geschichte, den Aufgaben und der 
^renzbezogenheit dieser ihrer Heimat haben. Zugleich aber 

lr es mit seiner neuen und — wie man hoffen darf — 
°dernen Alma mater an der Donau neue Anziehungs- 
raft auf die Wirtschafts- und Geisteswelt der Bundes- 
ePublik, ja des ganzen deutschen Sprachraumes ausüben.

Schließlich wird von der Universität Regensburg reiche 
^nregung auf das Leben ganz Ostbayems ausstrahlen. Die 

Vlssenschaft von heute ist dadurch gekennzeichnet, daß 
zwar autonom ist, zugleich aber in einem engen Kon- 

taJV mit ihrer Umwelt und mit allen Kräften der Ge- 
Se Ischaft lebt, in der sich ihr Forschen und Lehren vol - 
f!eht- Aus der Praxis der wirtschaftlichen, kulturellen und 

mchlichen Lebens empfangen ihre Fakultäten vielfältige An 
regungen; diese Praxis befruchten sie ihrerseits reich. So 
f^wten wir für die Wirtschaft großen Gewinn aus der 

echselbeziehung zwischen den eigenen Forschungsstät- 
en öer großen Industrieunternehmen und den künftigen

Naturwissenschaftlichen Instituten der Universität. Bedeu- 
,end wird die Breitenwirkung sein, wenn beim Aufbau 
er wirtschaftlich-wissenschaftlichen Fakultät den Fragen 

modernen Unternehmungsführung besonderer Raum ge- 
8e en wird, wie es vor kurzem mit Recht gefordert wor- 

en ist; das wird der gewerblichen Wirtschaft des ganzen 
ebietes zugutekommen. Ebenso wird die Ausstrahlung 

m den Bereich des Schulwesens und der Erwachsenenbil- 
c Ung diese befruchten. Auch werden durch die historische

Forschung in der traditionsreichen Stadt Regensburg viele 
Schätze aus der geschichtlichen Vergangenheit dieses Ge
biets neu gehoben, ausgewertet, gedeutet und der Gegen
wart nutzbringend nahegebracht werden. In gleicher Weise 
wird das religiöse Leben einer Diözese, deren Bischo 
früher selbst Hochschullehrer war, durch die katholisch- 
theologische Fakultät, wie in erheblichem Maße schon bis
her durch die Philosophisch-Theologische Hochschule. n- 
regung und Bereicherung erhalten können. Unwillkürlich 
erinnert man sich der großen Gestalt Johann Michael 
Sailers, von dem eine weitreichende geistige Erneuerung, 
gegründet auf ein tief innerlich erfaßtes Christentum,
ausging.

So stellt die Errichtung der vierten Landesuniversität 
in Regensburg für Ostbayern ein geschichtliches Ereignis 
von einmaliger Bedeutung dar. Sie schließt eine ange 
schmerzlich empfundene Lüche. In ihr gipfelt die nach dem 
Krieg begonnene Erschließung und Festigung dieses Teiles 
Bayerns. Sie verheißt ihm vielfältige Befruchtung, so wie 
die neue Bildungsstätte selber aus diesem Land Anregung
------M XA r-t ff rnnnfartopn Wir fl.

Voraussetzung für solche Wechselwirkung ist aber die 
rechte Aufgeschlossenheit der Menschen dieses Raumes, 
ihre Fähigkeit und Bereitschaft, geistige Ereignisse von 
Rang als solche zu erkennen, an ihnen teilzunehmen und 
sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das gilt für bedeuten
de Ausstellungen und Konzerte ebenso wie für gewichtige 
Theateraufführungen und Vortragsveranstaltungen und ähn
liche kulturelle Anlässe. Nur in einer solchen lebendigen 
geistigen Atmosphäre werden Professoren und Studenten 
sich wahrhaft aufgenommen fühlen und mit ihren Impul
sen die volle erwünschte Resonanz finden. Neue Saat 
braucht gepflügten Acker. Die Tatsache, daß eine so breite 
Bewegung die Universität in Regensburg gefordert hat, 
rechtfertigt die Hoffnung, daß auch die Notwendigkeit 
nicht verkannt wird, der Wirkkraft des neuen geistigen 
Mittelpunktes den Boden im Land selbst zu bereiten. Iliei 
liegt eine große und wichtige Aufgabe für Ostbayern, die



Kultusminister Dr. Huber will 
die Errichtung der Universi
tät Regensburg rasch voran
treiben. Im Kulturpolitischen 
Ausschuß des Landtags gab 
der Minister am 6. Mai 1965 
drei neue Vorgänge be
kannt: die Gründung eines 
Gremiums, das in allen Fra
gen der inneren Struktur, 
des akademischen Aufbaues 
und einer nach modernen 
Gesichtspunkten ausgerich
teten Arbeit der neuen Uni
versität das Ministerium be
raten soll,

die Bestellung des Prorek
tors in der Person von Pro
fessor Dr. Mayer, der bisher 
an der Hochschule für Wirt
schafts- und Verwaltungswis
senschaften in Speyer tätig 
war und am 1. Juni seine 
neue Tätigkeit in Regensburg 
übernimmt

sowie die Einrichtung eines 
Referats im Kultusministe
rium, das ausschließlich für 
die Regensburger Universi
tät zuständig ist.

Dr. Huber machte diese Mitteilun
gen zu Beginn einer dreistündigen 
lebhaften Aussprache über den Stand 
der Planungsarbeiten für die vierte 
Landesuniversität. Nicht nur die Ab
geordneten der CSU, sondern auch 
die Sprecher der Opposition begrüß
ten insbesondere den neuen Bera
tungsausschuß, der sich nach den Vor
stellungen des Ministers aus „erfah
renen und hervorragenden Gelehr
ten bayerischer und außerbayerischer 
Hochschulen“ zusammensetzen und 
das Kultusministerium und das Kura
torium in die Lage versetzen soll, 
der neuen Landesuniversität „die ge
wünschte fortschrittliche Entwicklung 
und erforderliche wissenschaftliche Be
deutung“ zu geben. Die ersten Zusa

VOR DEM 

LANDTAG

UNIVERSITÄT 

IN DER 

DISKUSSION

gen zur Mitarbeit liegen bereits vor. 
Die erste Besprechung wird noch im 
Laufe des Monats Mai stattfinden.

Ausdrücklich stellte der Minister 
fest, daß das neue Berater-Gremium 
nicht als „Kampfansage gegen das 
Kuratorium der Regensburger Uni
versität“ gedacht, sondern mit dem 
Gründungsrektor abgesprochen wor
den sei. Die Meinung der Abgeordne
ten Dr. Hamm-Brücher, daß die Ein
setzung des neuen Struktur-Ausschus
ses als ein „Erfolg der Opposition“ 
zu werten sei, wurde vom Kultusmi
nister mit aller Klarheit berichtigt.

Die Abgeordnete Hamm-Brücher 
konnte es sich auch nicht versagen, 
noch einmal den in der Zwischenzeit 
bereits beigelegten „Fall Pölnitz“ auf
zugreifen. Sie vermied zwar eine offe
ne Polemik, stichelte aber doch so 
lange in der Angelegenheit herum, 
bis einige Abgeordnete sehr scharf 
konterten.

Auch der Minister schaltete sich ein: 
Professor Pölnitz sei vom Kuratorium 
der Universität Regensiburg an erster 
Stelle auf der Vorschlagsliste als Grün
dungsrektor empfohlen, also auf Vor
schlag des Kuratoriums berufen wor
den. Dr. Huber verwies auf seine 
seinerzeitige Erklärung vor dem Haus
haltsausschuß des Landtags, mit der 
er sich nach genauer Prüfung des 
Sachverhalts vor den wegen seiner 
Veröffentlichungen im „Dritten Reich“ 
verdächtigten Wissenschaftler stellte, 
und sagte: „Ich sehe keinen hinrei
chenden Anlaß, nochmals in eine De
batte über die Person des Herrn von 
Pölnitz einzusteigen.“

Vorher hatte bereits der Abgeord
nete OB Schlich tinger von Re
gensburg zu verstehen gegeben, daß 
kein Grund vorliege, die Angelegen
heit noch einmal vor den Ausschuß 
zu zerren. Der Regensburger Land
rat MdL Leonhard Deininger er
klärte unter starkem Beifall: „Uns 
in Regensburg gefällt Professor 
Pölnitz sehr gut, weil er aufgeschlos
sen ist, konstruktive Ideen entwickelt 
und auf der Basis eines breiten Ver
trauens arbeiten kann, die durch die 
von der Abgeordneten Hamm-Brücher 
vertretene Richtung nicht geschmälert 
werden kann.“ Deininger wünschte, 
daß einmal auch in der Vergangen
heit von Hochschullehrern, die einer 
anderen Partei nahestehen, herumge
stochert werde, „dann würde wahr
scheinlich mancher Lehrstuhl wackeln“.

Einen breiten Raum in der Debatte 
nahm die immer noch nicht geklärte 
Grundstücksfrage für das Universi
tätsgelände ein. Hier sagte der Aus
schußvorsitzende Vöth: „Es wurde 
doch immer wieder erklärt, daß die 
Stadt Regensburg — sicher nach Prü
fung der gesetzlichen und verfassungs
rechtlichen Voraussetzungen — be
reit sei, die für die Universität er
forderlichen Grundstücke zur Verfü
gung zu stellen. Es wurde von 150 
Hektar gesprochen, die kostenlos be
reitgestellt würden.“ Diese Zusage 
sei his heute nicht eingelöst worden. 
Das habe im Lande „viel böses Blut“ 
gemacht. Vöth ließ durchblicken, daß 
das Versprechen der Stadt Regens
burg den Landtagsausschuß, in Re
gensburg eine Universität zu errich
ten, wesentlich mitbestimmt habe.

(Fortsetzung Seite 21)
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der

UNIVERSITÄT
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Die Universitätswissenschaft hat dem seit Kant die aller
dings im Kern auch individualistische und subjektivisti- 
sche geistgesetzliche Methode entgegengestellt. Daraus er
gab sich sofort die neue idealistische und romantische Kul
turphilosophie der Freiheit und des objektiven Geistes, 
die erst die endgültige Eingliederung der Geschichte in die 
Universitätswissenschaft brachte. Wieder stand eine philo
sophische Menschenlehre bereit, um die Einheit des Stu
diums zu konstruieren. Schelling hielt 1802 seine Vorle
sung über die Methode des akademischen Studiums. Die 
Philosophie selber zerfällt nach ihm in die drei positiven 
Fakultäten der Theologie mit der Synthese von Christen
tum und Hellenismus, der Geschichte und Jurisprudenz zur 
allmählichen Realisierung der richtigen Rechtsordnung und 
der Medizin und Naturphilosophie. Schleiermacher teilt jetzt 
die Lebensmächte in Kirche und Schule, Staat und Wirt
schaft ein, und nach ähnlichen Entwürfen Fichtes und Stef
fens baut Humboldt die Berliner Universität auf. Daß nach 
dem liberalen Humboldt der reaktionäre Hegel, mit allen 
diesen Meistern verfeindet, der einzige Meister der Berli
ner Universität werden konnte, erklärt sich nur daraus, 
daß er statt Geist und Philosophie wieder den Staat zur 
Zentralgewalt der ganzen Kultur gemacht hat. Aber weder 
der Geist allein noch die Macht allein, sondern das Recht 
und die Rangordnung aller Rechte ist die wahre Kulturein
heit. So haben sich die katholischen Romantiker Görres, 
Friedrich Schlegel und Anton Günther vom Idealismus ge
trennt, aus einer durch das Leiden, den Tod und die Erlö
sungssehnsucht vertieften Menschenlehre die geschichtliche 
Ordnung der Lebensmächte und Rechte anerkannt. Auch 
sie haben noch zu sehr neuzeitlich geistgesetzlich die Ord
nung und Kritik der Weltanschauungen, der Rechte und 
Staatsanschauungen konstruiert, aber sie kannten den gan
zen Menschen und die ganze Geistnatur, sie hatten eine 
geistige Charakteristik, aus der jene Geschichtswissenschaft 
erwachen konnte, die die Weltgeschichte nicht bloß aus der 
Produktionsgesetzlichkeit, der Machtorganisation oder auch 
der Geistesentwicklung konstruierte.

Die Geschichtswissenschaft dieser katholischen Romanti
ker kannte noch die Rechtsnormen, aber bald hat die radi
kale Historisierung aller Ordnungen, Rechte und Weltan
schauungen, der Historismus und Relativismus, jede Ein
heit des Studiums unmöglich gemacht. Naturforschung und 
Geschichtsforschung haben erst im 19. Jahrhundert das neue 
Gesicht der Universität geprägt. Zuerst war die. Naturfor
schung in den Akademien neben der Universität organi
siert. Durch besondere Umstände ist in Göttingen und 
dann in Berlin jene Personalunion des Forschers und Leh
rers geschaffen worden, die Kardinal Newman vor 100 Jah
ren als das Ideal der Universität betrachtete. Sie wird si
cher nicht mehr aufgegeben werden, aber wir haben fj0“1 
mittlerweile ihre wahre Bedeutung und auch ihre Gefah
ren erkannt. Denken wir zurück an die kanonischen Lehr
bücher der ersten Realisierung der Universitätsidee. Die 
Summa theologica und das Corpus juris stehen noch heu
te in Geltung. Das Corpus Aristotelicum war es nur bis 
ins 18. Jahrhundert. Seither gibt es kein philosophisches 
Lehrbuch mehr, oft gar nur Philosophiegeschichte oder Lo
gistik oder Psychologie oder Soziologie mit dem Anspruch 
der Führung aller Geisteswissenschaften. Es gibt keine Me
thode des akademischen Studiums, nur Methodenlehren 
der Einzelwissenschaften. Wenn man daraus die wissen
schaftssoziologische Konsequenz ziehen wollte, müßte man 
den Zerfall der Universität in Fachhochschulen und For
schungsinstitute erwarten. Da die Neuzeit als ihre Erbsün
de die politische Philosophie mit sich schleppt, müßte in 
der Demokratie eine paritätische Verteilung der den Par
teien genehmen Philosophie erfolgen, also auch des dialek
tischen Materialismus. Wenn man die Organisation des 
Forschungsfortschrittes berücksichtigen will, muß man die 
Spezialisierung in Kauf nehmen. Wenn man die politischen 
Einflüsse berücksichtigen müßte, könnte man Paritätskämpfe 
gewärtigen. Daß nach 1918 davon kaum die Rede war, 
ist der Einsicht zu danken, die Katheder-Sozialisten und 
Katholiken von der Universität als einer Institution mit 
sehr langem Atem ihrer inneren Wandlung hatten.

Viel ernster wird die Frage, wie sich auf die Dauer die 
Verbindung von Forschung und Lehre auswirken wird. Als 
(jjg Universität auf dem Höhepunkt ihres Ansehens in dt.r
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Öffentlichkeit stand, die Wissenschaft, wie man sagte, eine 
allseitig anerkannte Autorität war, im späten 19. Jahrhun
dert, war gerade die Idee der Universität am meisten ge
fährdet. Es gab keine einheitliche Philosophie. In der er
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Zeitalter der beiden 
Weltkriege und kämpfenden Ideologen und Weltanschauun
gen, sank ihr öffentliches Ansehen. Aber es vollzogen sich 
gleichzeitig zwei Vorgänge von unabsehbarer Tragweite, 
die immer noch nicht genügend erkannt und gewürdigt 
werden: Die Wiedervereinigung der Wissenschaften und 
die Selbstbesinnung der Philosophie.

Die Konvergenz der spezialisierten Wissenschaften, das 
Zusammentreffen der Forschungsergebnisse benachbarter 
Wissenschaften machte zwar nicht die Spezialisierung rück
gängig, aber sie läßt nun die Wissenschaften selber nach 
der Philosophie rufen und wird in Kürze ihr tief gesunke
nes Ansehen sozusagen von unten her wieder erhöhen. 
Das großartigste Beispiel ist vorläufig die Konvergenz der 
Astronomie, Kernphysik und Astrophysik, die uns unser 
neues Weltbild beschert haben, einen echt wissenschaftli
chen Weltbegriff, eine Erfassung des Universums als gan
zem, was bisher ja immer nur die Philosophie mit ihrer 
Weltidee versuchen konnte. Die geistige Tragweite dieses 
neuen Weltbegriffs der zahlenmäßig bestimmten Endlich
keit der Welt ist noch gar nicht abzusehen. Sie wird die 
Überwindung des Nihilismus und Materialismus, der ver
meintlichen Ewigkeit der Atome und der rein immanenten 
kosmologischen Gesetzlichkeit bringen. Das nächste Konver
genzereignis wird die Vereinigung der Paläontologie, der 
Typologie und der Tierpsychologie zu einem unzerstörba
ren Begriff des Lebens sein. Vielleicht ist die Vereinigung 
der Wissenschaften vom Menschen noch etwas entfernter, 
aber auch hier zeichnen sich die Konvergenzlinien und ihr 
Treffpunkt bereits ab. Was das bedeutet, wenn einmal der 
Mensch wieder nach seiner ganzen Natur und Wesenheit 
gesehen wird, wenn die Universität wieder über einen on
tologisch begründeten integralen Humanismus verfügen 
kann, das ist aus den bisherigen Darlegungen über die 
Menschenlehre als letzte Grundlage der Einheit der Wis
senschaften und der Universität hoffentlich deutlich gewor
den. Wie aber steht es mit den Geisteswissenschaften? 
Hier ist die Konvergenz nicht so leicht zu sehen. Hier gibt 
es keine unveränderlichen Zahlen, die sofort international 
anerkannt werden müssen. Aber die universale Anwen
dung der historischen Methode vor allem auch auf die 
nicht-abendländischen Kulturen hat hier die Wende ge
bracht. Die Geschichte war so lange eng verfeindet mit der 
Soziologie, solange die Gesellschaftslehre nur Entwicklungs
linien konstruierte. Jetzt aber, durch die historische Wis
senssoziologie und Rechtssoziologie haben wir wieder den 
Anschluß gefunden an die einzelne historische Entschei
dung. Die Typologie hat auch hier die Verbindung der Ge
schichte und der Gesellschaftslehre zur historischen Sozio
logie oder typologischen Geschichtsschreibung gebracht. So 
fehlt nur noch der dritte Partner, die alte normative Rechts
philosophie. Das letzte Palladium der Einheit der Universi
tät muß auch hier ein Konvergenzereignis zeitigen, das 
würdig neben dem neuen Welt-, Lebens- und Menschenbe
griff stehen wird.

Aber auch die totgesagte und in Stücke gerissene Philo
sophie selber hat im 20. Jahrhundert beachtliche Fortschrit
te gemacht. Es begann um die Jahrhundertwende mit einer 
zweifachen Selbstbesinnung. Die Erneuerung der Logik im 
Kampf mit der neuzeitlichen reinen Geistgesetzlichkeit durch 
die phänomenologische Methode hat den Nominalismus der 
bloßen Begriffs- und Ideenkonstruktion überwunden und 
die immer gültigen Wesenheiten wieder in die Sicht ge
bracht. Das war eine Revolution, wie sie kaum jemals in
nerhalb einer philosophischen Periode dagewesen ist, das 
geht gegen den neuzeitlichen Denkstil des subjektivisti- 
schen Konstruierens, dem die objektive Geltung der Ge
danken und Wesensgestalten entgegengestellt wird. Damit 
war sofort auch die objektive Gültigkeit der ewigen Werte 
der Ethik, eine normative Ethik der Rangordnung der 
Werte wiedergewonnen. Freilich sind Husserl und Scheler 
durch den Nazismus aus der deutschen Öffentlichkeit ver
drängt worden, aber ihre Geltung in der Welt und nun 
auch wieder bei uns ist doch unerschüttert. Nicht revolutio
när, sondern evolutionär ist aus der Biologie selbst die

neue realistische Wesenslehre erwachsen, und die morpho
logische und typologische Methode hat wiederum die En- 
telechie, das Psychoid, das Organisationsprinzip des Le
bens, kurz, die Natur, die dreihundert Jahre lang verges
sene und scheinbar überwundene lebende Form, wiederge
wonnen. Das ist der Sturz des neuzeitlichen Nominalismus 
von den Sachen selber her.

Diese Wiedervereinigung der philosophischen Disziplinen 
zu einer neuen induktiven Metaphysik trifft sich mit den 
selber zur Metaphysik drängenden Naturwissenschaften. 
Das wird in Kürze das größte Konvergenzereignis sein, 
denn damit ist ja die unselige Front zwischen den Natur- 
und Geisteswissenschaften niedergerissen. Aus der Selbst
reinigung der Wissenschaften bildet sich ihre neue Einheit. 
Sie ist nicht das Werk eines noch so großen Meisters der 
Philosophie, und heiße er Aristoteles, Thomas oder Leib- 
niz, sondern das unausweichliche Ergebnis der Forschung 
in ihrer ganzen Breitentfaltung selber; d. h. aber, daß 
die Soziologie der Wissenschaften zunächst einmal Wirk
lichkeit ist. Selbstvollzug der Gemeinschaftsgesetzlichkeit 
der Forschung und Lehre, noch bevor eine empirische und 
deduktive Soziologie der Wissenschaften fertig ist. Im 
treuen Dienst an der Wahrheit verwirklicht sich das Reich 
der Wahrheit, das Verum aeternum selbst, der über den 
Geistern stehende Ordo rerum, Ordo legum und Ordo vir- 
tutum, die ontologische Lex aeterna.

Als vor hundert Jahren die freie Forschung über die al
te Lehreinheit der Fakultäten aufstieg, als die Universität 
in Fachhochschulen und Forschungsinstituten zu zerfallen 
drohte, hat die katholische Kirche das kanonische Lehrbuch 
ihrer Theologie mitsamt der natürlichen Theologie und ari
stotelischen Philosophie den Einseitigkeiten der neuzeitli
chen Geistesentwicklung entgegengestellt. Das ging nicht 
ohne Härten ab gegen jene großartige, freilich noch nicht 
in sich geklärte christliche Philosophie und Anthropologie 
der Neuzeit, die durch die Namen Görres, Schlegel, Günther, 
Baader, Deutinger, also gerade die Münchener Schule charak
terisiert ist. Wir verstehen diese Maßnahmen jetzt erst recht, 
nachdem die Folgen des Philosophie- und Normenzerfalls 
im späten 19. Jahrhundert durch die Ideologiekämpfe und 
Weltkriege des 20. Jahrhunderts jedermann sichtbar gewor
den sind. Vor allem aber seit der großen Wende zur Ob
jektivität und zur neuen Einheit der Wissenschaften. Nun 
trifft sich die neue Philosophie mit der alten spekulativen 
Metaphysik in einer neuen morphologischen Methode. In 
Deutschland hat Graf Hertling nach der der nazistischen 
Hybris präludierenden Generalprobe des Staatseinflusses 
auf die Religion und Universität, nach dem Kulturkampf, 
für die katholische Philosophie und Geschichte an einigen 
deutschen Universitäten zwar nicht die Parität, aber doch 
die Duldung einer bescheidenen Minderheit politisch durch
gesetzt. Aber vielleicht war es bedeutsamer, daß er neben 
die staatlich gestützten Forschungsakademien die erste 
staatsfreie und ausschließlich geisteswissenschaftliche Aka
demie in Deutschland gestellt hat, die Görres-Gesellschaft. 
Sie hat damals gänzlich unzeitgemäße Forschungsaufgaben 
zu betreuen gehabt, für die kein Staatszuschuß zu erwar
ten war.

Doch man kann der langsamen Eigengesetzlichkeit der 
Wissenschaftsentwicklung und damit auch der allgemeinen 
Geistesentwicklung nicht alles überlassen. Damit die For
schung rasch in die Lehre eingehen kann, ist ja die neuzeit
liche Personalunion des Forschers und Lehrers gestiftet. 
Wann aber holen Dichtung, Literatur und Presse die Lehre 
ein? Es wäre leicht, mit vielen drastischen Beispielen zu 
zeigen, daß hier der Abstand etwa 30 Jahre beträgt, daß 
das öffentliche Geistesleben immer noch beim Abendland- 
Untergang und der existenziellen Geworfenheit hält. Wenn 
man die Konvergenzlinien sieht, sieht man auch den Schnitt
punkt und dann muß man die neue Synthese wagen. Im
mer ist es die weitschauende Planung der Forschungsauf
gaben gewesen, die die Klärung der geistigen Lage be
schleunigte. Was für Lücken der Forschung und Lehre ge
schlossen werden müssen, das kann nur bestimmen, wer 
die kommende Synthese sieht. Das ist die neue Sendung 
der Philosophie, nicht mit Extrasystemen, sondern durch 
die innere Einheit der Philosophie auch die neue Einheit 
des Studiums vorzuzeichnen.
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Der Versuch, die Probleme der Pädagogischen Hochschule 
ganzheitlich zu erörtern, muß sich im Bemühen um das 
Grundsätzliche von vornherein freihalten von einer einsei
tigen kulturpolitischen Sicht, die nachgerade zu einer über
triebenen Politisierung der Lehrerbildungsfrage geführt 
hat. Es handelt sich hier letztlich um ein wissenschaftstheo
retisches Phänomen; allein von hierher können einschlä
gige politische Aspekte sinnvoll geklärt werden. Indes: 
Auch die grundsätzlichen Probleme sind im Fluß, beson
ders insofern sie sehr neue Formgebungen wie etwa die 
Verkoppelung von Pädagogischer Hochschule und Univer
sität betreffen1. Es ist durchaus natürlich, daß es in jüng
ster Zeit wiederholt zu Kontroversen um Sinn und Ge
stalt der Pädagogischen Hochschule gekommen ist; ist es 
doch das Schicksal jedes jungen Gliedes im Organismus 
des Hochschulwesens, daß es von den verschiedensten 
Seiten her angefochten wird; was heute der Pädagogischen 
Hochschule widerfährt, erlebte die Technische Hochschule 
vor Jahrzehnten. Gleichwohl sind aber bereits zahlreiche 
gewichtige Beiträge zur Theorie der neuen Lehrerbildu g 
geboten worden, die heute eine voHgültige Einbürgerung 
der Pädagogischen Hochschule in das Hochschulleben recht- 
fertigen2.

II
Unerläßlich für das Verständnis der geistigen Topographie, 

in der heute die Pädagogische Hochschule existiert, ist 
eine Skizzierung der Geschichte der Lehrerbildung, vor
nehmlich der Bildung der Volksschullehrer. Diese übten bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Tatl8keit 
reiflich aus; vor der Reformation, als es m der Volks 
schule lediglich um die Einübung der elementana (Lesen, 
Schreiben'und Rechnen) ging, lehrten sdhrift- und zahlen- 
kundige Kanzlisten („Modisten“, die nach dem Modus der 
Amts- und Verkehrssprache vorgingen) und Rechenmei 
ster- seit Luther traten untere Kirchendiener (Küster, 
Kantoren usw.) in den Volksschuldienst; sie waren au 
ihr pädagogisches Tun ebensowenig speziell vorbereitet 
wie im 18. Jahrhundert ehemalige (meist blessierte) Solda
ten, welche der Staat nur deshalb in die Volksschule wies, 
weil sie ihm im Heer nicht mehr dienen kon^ Dabel 
war die materielle Sicherstellung derart unzureichend, daß 
Handwerke mitgetan werden mußten, um einen wenn 
auch minimalen Lebensunterhalt zu gewährleisten. Je 
mehr aber die staatliche Schulpflicht ernstgenommen wur
de, um so dringlicher wurde eine zünftige Sonderausbil- 
dung für Lehrer; nach 1690 gründete J. B de la Salle in 
Reims und Paris zwei Lehrerbildungsanstalten; eine erste 
Gründungswelle setzte im Habsburgerreich und in Deutsch
land erst nach 1774 ein, als J. I. Felbiger in Wien eine 
„Normalschule“ schuf, nach deren Muster sich dann Män
ner wie B. Overberg, J. Dewora u. a. richteten, so daß um 
1800 in der Regel nur noch Lehrer werden konnte wer 
eine Normalschule besucht hatte. Hier wurde freilich nur 
eine rudimentäre Einübung in elementare Unterrichtstech
niken sowie das den Kindern zu vermittelnde Wissen ge
boten und zwar oft in Kurzlehrgängen. Im 19. Jahrhundert 
war dann das Lehrerseminar die Stätte der Lehrerbildung; 
es nahm begabte Volksschulabsolventen zunächst in eine 
mehrjährige Präparandie zur Aneignung der Allgemein
bildung, sodann in einen ein- oder zweijährigen Seminar
kursus, in dem sich der zukünftige Lehrer das didaktisch
methodische „Handwerkszeug“ aneignete. Mit der zünftigen 
Lehrerbildung setzte gleichzeitig die allmähliche Standwer- 
dung der Volksschullehrerschaft ein; die Arbeit in der 
Volksschule wurde also erst sehr spät zum zünftigen 
Hauptberuf. Staatlicherseits wurde Wert darauf gelegt, daß 
der neue Stand kein allzu festes Selbstbewußtsein erlang
te; das 19. und beginnende 20. Jahrhundert war reich an 
standespolitischen Kämpfen der Volksschullehrer, wobei 
Staat und Kirche gleichermaßen als Gegner empfunden 
wurden. Man muß übrigens die Verlegung der Seminare 
von den Kathedral, in kleine Landstädte unter diesem 
Aspekt verstehen. Der Lehrerschaft ist immer wieder der 
Vorwurf eines gewissen Defaitismus gemacht worden, ob
gleich zu Unrecht. Schon seit der Revolution von 1848 
forderte die Masse der Volksschullehrer eine akademische 
Bildung. Der Weg zur Akademisierung ist mit Recht als 
eine .Odyssee der Lehrerschaft"3 bezeichnet worden. Noch
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heute lastet auf dem ganzen Problem der Lehrerbildung 
eine sozialgeschichtliche Hypothek; nicht immer ist klar 
auszumachen, ob das Streben um „hochschulmäßige“ Leh
rerbildung vom Aufstiegswillen der Lehrerschaft oder 
von rein berufsethischen bzw. wissenschaftstheoretischen 
Motiven geleitet wird, Das gilt z. B. für die in weiten 
Volksschullehrerkreisen seit über 100 Jahren wirksame For
derung nach Universitätsbildung; es ist heute noch nicht 
ausgemacht, ob diese Forderung mit einer so oder so ge
arteten „Anlehnung“ der Pädagogischen Hochschule an die 
Universität befriedigt worden ist4.

Es versteht sich, daß eine solche Forderung der Volks
schullehrer soziale Spannungen zu anderen Lehrerkatego
rien, vor allem zu den Gymnasiallehrern, hervorgerufen 
hat, die heute nach wie vor eine große Rolle spielen5.

III.

Die Entwicklung der eigentlich akademischen Volksschul-

I
lehrerbildung umspannt erst knapp vier Jahrzehnte. Wich
tigstes, auch heute in mancher Hinsicht noch nicht überhol
tes Leitbild wurde das der „Bildnerhochschule“, so wie es 
theoretisch Eduard Spranger und organisatorisch bzw. po
litisch C. H. Becker und sein Mitarbeiter Johannes von den 
Driesch seit 1926 unter dem Namen Pädagogische Akade
mie konzipierten und realisierten6. Nach Ansicht Sprangers 
tritt „neben die Lebensgebiete der Wissenschaft und der 
Technik“ das Gebiet der „Menschenbildung als eine ganz 
eigentümliche Aufgabe“7, die in der Pädagogischen Hoch
schule die ihr gemäße institutionelle Form finden muß, so 
wie Wissenschaft und Technik in Universität und Techni
scher Hochschule ihre hochschulorganisatorische Formerlangt 
haben. Spranger hielt Universität und Technische Hoch
schule, falls sie nicht ihre ursprünglichen Aufgaben 
preisgeben wollen, nicht für fähig, das zu leisten, was 
Sache einer Bildnerhochschule sein soll. Die heute übliche 
und von keiner Seite bestrittene Dreigliederung der Pä
dagogischen Hochschule in eine grundwissenschaftliche, eine 
musisch-technische und eine praktisch-pädagogische Abtei
lung entstammt der kühnen Konzeption Sprangers, die, als 
er sie 1919 im Kampf um die neue Reichsverfassung äußer-

I
te, als äußerst wagemutig empfunden wurde, wurde der 
Pädagogischen Hochschule damit doch — wenigstens theore
tisch-programmatisch - eine gleichrangige Stellung neben 
Universität und Technischer Hochschule angewiesen. - 
Sprangers Idee der Bildnerhochschule rechnet nicht mehr 
mit dem Fortbestand des Lehrerseminars, wiewohl dieses 
seine historische Aufgabe erfüllt hatte8, setzt sich aber auch 
deutlich ab von der Möglichkeit der Universitätsbildung 
für Volksschullehrer; Spranger stellt „die zu leistende Auf
gabe nicht niedriger als die Anwälte der Universität. Er 
mutet denen, die sie auf sich nehmen würden, zu, einen 
neuen Hochschultypus zu begründen und im Wettbewerb 
mit der älteren Hochschule durchzusetzen9.“ Die Hinbildung 
auf einen bestimmten Beruf ist nicht originäre Aufgabe 
der Universität; die pädagogische Hochschule nimmt aber 
den Erzieherberuf in seinem Ethos und seiner „Technik 
wahr und erhebt zugleich das Pädagogische in den Rang 
akademischer Besinnung, d. h. einer theoria, die die Men
schenbildung in ihrer ganzen Fülle, in ihrer für das Mensch
sein konstitutiven Bedeutung erfaßt und — was kei
neswegs unakademisch ist — um das Transzendieren von 
Wissen in Haltung’0, Einsicht und Tun weiß. Es hätte nach 
Ansicht Sprangers und anderer Promotoren der Idee der 
Pädagogischen Hochschule älterer Observanz einer gewal
tigen Remedur der Universität bedurft, wenn diese der 
Ort einer so breit angelegten, sowohl wissenschaftlichen 
wie auch berufsbezogenen Lehrerbildung hätte werden sol
len. Der Entschluß, die Pädagogische Akademie der Ära 
Becker-Spranger nicht an die Universität zu legen, er
folgte keineswegs aus Geringachtung jener traditionsreichen 
Einrichtung, sondern aus Respekt vor ihrer historisch ge-

I
 prägten Form und ihrer spezifischen Zielrichtung auf die

Wissenschaft; im Kranz der Wissenschaften einer Univer
sität vermag die Pädagogik zwar zentralen Rang zu gewin
nen, zumal wenn sie sich als Elixier der Universitätsreform 
(etwa in Richtung auf Studium generale und akademisches 
Lehrer-Schüler-Verhältnis) wirksam macht; gleichwohl über
schreitet das Erfordernis moderner Lehrerbildung in vie
lem den Wirkrahmen, den eine Universität bieten kann.

IV. I

Die Zeit zur Erprobung und Bewährung der „Bildnerhoch
schule“ war allzu kurz; die Zäsur der NS-Zeit bedeutete 
für die Akademisierung der Lehrerbildung mehr als einen 
Regreß in praktizistische Einübung; die „Hochschulen für 
Lehrerbildung“ und mehr noch die „Lehrerbildungsan
stalten“ des Dritten Reiches gingen nicht nur vom Erfor
dernis der Maturität ab, sondern mißbrauchten weithin 
die Lehrerbildung als günstige Stätte der Schulung von 
Erziehungsfunktioflären. Nichts war verständlicher, als daß 
nach 1945 Sprangers und Beckers Idee wieder reaktiviert 
wurde, wobei übrigens gleichermaßen die Namen „Akade
mie“ und „Hochschule“ angewandt wurden”: Kennzeichnend 
für die Entwicklung seit 1945 ist die Konkretisierung des 
Leitbildes der Pädagogischen Hochschule sowie die Schaf
fung einer sinnvollen Beziehung zur Universität. Immer 
noch gibt es heftige Widerstände gegen eine echt hoch
schulmäßige Bildung für Volksschullehrer; so befürchten 
manche Berufs- und Wirtschaftskreise von ihr eine zu rapi
de Umstrukturierung im Berufsleben, während von kirch
licher und politischer Seite in dem Trend zur Universität 
eine Gefahr für die bekenntnismäßige Gliederung des 
Schulwesens gesehen wird.

(Fortsetzung folgt)

Erklärungen

1 Einen typischen Situationsbericht — nicht frei von einer ge
wissen Sorge und Resignation — bietet W. Brezinka in: Zwei 
Jahre Pädagogische Hochschule Würzburg, Sonderdruck aus:
Die Bayerische Schule, Nr. 25, 13. Jg., 5. 9. 1960, S. 1—8.

2 Einschlägige Programme und Entwürfe gibt es in großer Zahl:
Als Beispiele seien hier nur erwähnt E. Schliebe-Lippert: 
Lehrerbildung, Wiesbaden 1952; H. Reiring: Neue Lehrerbil
dung Bochum 1956; Die Pädagogische Hochschule aus dem Geist 
des katholischen Bekenntnisses, hrsg. v. B. Dreher, Stuttgart 
o. J. (1961). — Eine ausführliche, allerdings nur bis 1958 rei
chende Bibliographie zur Lehrerbildung nach 1945 bietet A. 
Reble in: Lehrerbildung in Deutschland, Ratingen o. J. (1958),
S. 280-332. — Die in der vorliegenden Untersuchung gebotenen 
Literaturangaben dienen weiterer Orientierung, nicht einer 
intensiven Verarbeitung für unseren eigenen Gedankengang.

3 K. Bungardt: Die Odyssee der Lehrerschaft — Sozialgeschichte 
eines Standes, Frankfurt a. M. 1959.

* Übrigens hat in Deutschland um 1930 selbst die katholische 
Lehrerschaft noch volle Universitätsbildung gefordert, offen
sichtlich um den Preis der bekenntnismäßigen Bildung.

* Gymnasial-, Berufs- und Mittelschullehrer betonen seither die 
Distanz ihrer Berufsaufgabe auch in Hinsicht auf höhere Wer
tigkeit ihrer Berufsbildung. Die Forderung nach Universitäts
ausbildung für Mittel- und Berufsschullehrer ist in der Bundes
republik Deutschland z. Z. fast durchgängig erfüllt; die nach 
1945 eingerichteten Berufspädagogischen Akademien, sozusagen 
Parallelen zur Pädagogischen Akademie für Volksschullehrer, 
sind im Abbau begriffen; das gleiche gilt für Mittelschullehrer
kurse an Pädagogischen Akademien und Hochschulen. Vgl. zur 
Situation J. Kob: Das soziale Berufsbewußtsein des Lehrers 
der höheren Schule, Würzburg o. ). (1958).

9 E. Spranger: Gedanken über Lehrerbildung. 2. Aufl. Leipzig 
1920. C. H. Becker: Die Pädagogische Akademie im Aufbau 
unseres nationalen Bildungswesens, Leipzig 1926. Eine pro
funde Darstellung über „Die Entwicklung der Pädagogischen 
Hochschulen 1926 —1932“ bietet H. Kittel, Berlin/Darmstadt/ 
Hannover o. J. (1957).

3 a. a. O. S. 27.
8 Die Leistungen dieser Form sind beim Übergang zur akade

mischen Form zutreffend fixiert worden von J. Antz: Semina
ristische und akademische Lehrerbildung, in: Vierteljahresschr. 
f. wiss. Päd. 3. Jg. 1927. Vgl. ferner E. Figge: Die Idee der 
synthetischen Bildung der Pädagogischen Hochschule und des 
Volksschullehrerseminars, in: Überlieferung und Neubeginn, 
Festschrift f. J. Antz, hrsg. v. O. Hammelsbeck, Ratinen o. J. 
(1957) S. 94-100.

» H. Kittel, a. a. O. S. 47.

19 Vgl. hierzu A. Petzelt: Wissen und Haltung, Freiburg i. B. 1955.

11 Heute prävaliert der Name „Hochschule“; die Beibehaltung des 
Namens „Akademie“, z. Z. noch in Nordrhein-Westfalen, ist 
wohl aus Pietät gegenüber der Leistung C. H. Beckers zu ver
stehen; allerdings setzte nach 1945 eine Inflation des Namens 
„Akademie“ ein, die es aus rechtlichen und politischen Erwä
gungen angeraten erscheinen läßt, den Namen „Hochschule“ 
zu bevorzugen, weil dieser mehr gesetzlich geschützt ist. 
„Akademien“ fordern heute zahlreiche Berufsverbände für die 
Ausbildung ihres Nachwuchses, auch wenn nicht das Erforder
nis des Abiturs gestellt wird, so z. B. im Bereich der Inge
nieurschulen.



OB Schlichtinger legte dem Aus
guß noch einmal die komplizierte 
^,rundstücks'frage, auseinander, ging 

die verschiedenen Angebote der 
Btadt Regensburg ein, zeigte die 
Gründe auf, die das ursprüngliche 

ngebot der Stadt scheitern ließen, 
zitierte auch Ministerpräsident Gop- 
Pel, der sich seinerzeit ebenfalls in 

la . Urundstücksangelegenheit einge- 
hat, und bemerkte, daß die 

tadt ihr Versprechen, für das Klini
kum ein geeignetes Gelände bereit
zustellen, erfüllen würde. „Darauf 
°nnen Sie Gift nehmen.“

Kultusminister Huber ließ keinen 
weifel; „Es wird schwer möglich 

oem\ ^ie Stadt Regensburg aus ihrer 
^ereitschaftserklärung zu entlassen.“ 

ruf des Regensburger Oberbürger- 
eisters: „Das wollen wir auch nicht.“

0 er Minister: „Das hören wir sehr
|a.rae- ' 3^‘ läuft der Burg-

iede zwischen dem Bayerischen 
aat und der Stadt Regensburg ab.

1 P1 Juni muß die Oberste Baübe- 
orde , Klarheit in der Grundstücks-

arage haben.

Der Abgeordnete Schubert inter- 
p»s!ertu sich für den Standort der 
^ agogischen Hochschule in Regens- 
n-r§’ der nach der Zusage des Mi- 
vP 6-xS. *n räumliche Nähe zur Uni- 
a rsi^^ gebracht werden wird. Dr. 
sch^° t anerkannte dankbar das ra- 
v„ f Tempo der Bauplanungen und 
dj , an° damit den Wunsch, daß sich 
Be S6fS ^emP° auch auf die Arbeit der

rutungsausschüsse übertragen mö-
^i’ , ruit der Studienbetrieb auch 
kön 1C” 1967 aufgenommen werden 
te i16' The Abgeordnete Läufer mein- 
dPrÜam§egenüber, mit der Besetzung 
jag Lehrstühle könne man sich Zeit 
KoSe*, yiel wichtiger sei eine klare 
tu n^ePB°n über die geistige Struk- 
p. ,er Universität. Der Abgeordnete 
bann W*e.^er fürchtete, daß der Auf- 
Aa K 6r vaerfen Landesuniversität den 
be . au„ der bestehenden Hochschulen 
di 1I^tr1aybtigen könnte, eine Meinung, 
ver ^i^chtinger zu der Bemerkung 
ne j11 a^te’ sefn Vorredner möchte ger- 

en. "Kückwärtsgang“ für Regens- 
bpri? a*nlegen. Kultusminister Huber 
jj e^kte zu diesem Kapitel: „Im 
0 U. alt 1965 sind 25 Lehrstühle aus- 
L.lesen' Im nächsten Jahr werden 

1 ere hinzukommen.“

Anregnng aus den Reihen der 
de SSCaublnifglieder, später einmal mit 
ni^ ^ründungsrektor Professor Pöl- 
tupZ V°r dßnr Ausschuß über die Struk- 
J c!er neuen Landesuniversität zu 

P echen, griff der Vorsitzende Vöth 
rp-r,ne aub Br erklärte sich auch be- 
v l’ fünf oder sechs Professoren 
in f^e.dener Hochschulen über eine 
U-.^rittliche und moderne Univer- 

e af zu diskutieren. „Dabei wird sich 
„geben, daß die Auffassungen hier- 

er sehr weit auseinandergehen.“
Landrät Deininger trug den Wunsch 

^ r> die Bauarbeiten so zu beschleu- 
j^en’ daß die Regensburger Bevöl- 
^ -rung möglichst bald auch vor Bau- 
ant 611 steben könne. Der Minister 
no ^°.rtete: ..Dieser Zeitpunkt wird 

ain Taufe dieses Jahres eintre-

Kultusminister Huber weiter 
lio te^ te’ babe die VW-Stiftung 5 Mil- 

nen Mark für die Regensburger 
al?lv®Jsität zugesichert. Das Geld soll 
y erdings nur für ein geschlossenes 

0rhaben verwendet werden.

Das Städtebauliche Seminar Re
gensburg, eine Institution des Kul
turkreises im Bundesverband der
deutschen Industrie, ist vor einem 
Jahr gegründet worden, und es sieht 
wie sein Leiter Professor Dr. Werner 
Hebebrand betonte, seine Aufgabe 
darin, einen Beitrag zur Erhaltung der 
ungewöhnlich schönen und interessan
ten Regensburger Altstadt zu leisten. 
Eine der Möglichkeiten, sie erklärte 
Professor Dr. Hebebrand, sei die
Schaffung von Studentenheimen im
Altstadtbereich, und man denke da
bei sowohl an die Einrichtung von 
Heimen in historischen Häusern als 
auch an großzügige Neubauten. Für 
einen Neubau biete sich zunächst das 
Gelände zwischen der Keplerstraße 
und dem Thon-Dittmer-Haus an, west
lich und östlich von der Zandten- und 
der Baumhackergasse begrenzt. Durch 
den „großen Kahlschlag“ sei das Ge
füge der Altstadt etwas gestört wor
den, die Struktur der Regensburger 
Altstadt vertrage so große freie Plät
ze nicht. Das Städtebauliche Seminar 
habe vorgeschlagen, einen Wettbe
werb unter jungen Architekten auszu
schreiben, um eine möglichst gute 
städtebauliche Lösung für dieses Ge
biet zu erzielen. Es wurden insge

Neumann, Berlin und Dipl.-Architekt 
Walter Rüssli aus der Schweiz. Die 
eingereichten Arbeiten waren in ihrer 
Anlage sehr verschieden, und 
selbst ein Hochhausentwurf fehlte da
bei nicht. Das Gutachterkollegium 
wünscht nun, daß die Architekten der 
vier ausgewählten Projekte gemäß 
seinen besonderen Anregungen und 
Vorschlägen weiterentwickelt werden, 
ohne daß die Konkurrenten sich ge- 
gegenseitig in die Pläne sehen kön
nen.

Nachdem der Direktor des Städte
baulichen Seminars, Dipl.-Ing. Peter 
von Bohr, die eingereichten neun 
Entwürfe vorgeprüft hatte, beriet die 
Gutachterkommission. Um die städte
bauliche Situation möglichst anschau
lich zu machen, waren alle Entwürfe 
auch in Modellen dargestellt, die in 
ein größeres, die vorhandene Bebau
ung verkörperndes Modell eingesetzt 
und nach Belieben ausgewechselt 
werden konnten. Den Vorsitz des Gut
achterkollegiums führte der Leiter des 
Städtebaulichen Seminars, Professor 
Dr. Werner Hebebrand aus Hamburg. 
Mitglieder des Kollegiums waren Re- 
gensburgs Kulturdezernent Museums
direktor Dr. Walter Boll in Vertre
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samt zehn Architekten zur Teilnah
me aufgefordert, sowohl Stipendia
ten des Kulturkreises als auch frei
schaffende. Neun von ihnen reichten 
Entwürfe ein. Eine Prämiierung der 
besten Arbeiten ist nicht vorgesehen, 
jeder Architekt erhält jedoch seine 
Arbeit bezahlt, und es ist nun vor
gesehen, jenen vier Teilnehmern, de
ren Arbeiten nun in die engere Wahl 
gezogen worden sind, die weitere 
Entwicklung ihrer Projekte im Rah
men des Stufenwettbewerbes ge
sondert zu vergüten. Grundvoraus
setzung des Wettbewerbes war, ein 
Heim für etwa 120 Studierende und 
dazu eine Tiefgarage für mindestens 
80 Kraftfahrzeuge zu schaffen, das m 
seinen Proportionen und seinem Stil 
den neuzeitlichen Anforderungen be
stens entspricht, aber sich dennoch 
harmonisch in die Altstadt einfügt.

Die vier Arbeiten, die von Fach
leuten aus Regensburg und anderen 
Städten der Bundesrepublik in die 
engere Wahl gezogen wurden, stam
men von Dipl.-Ing. Peter Buddeberg, 
BDA München, Cand. arch. Joh. Fried
rich Geist, Berlin, Dipl.-Ing. Reinald

tung des Oberbürgermeisters, Re- 
gensburgs Baudezernent Oberstadt
bandirektor P. Schlienz, Dr. Erich Eg- 
lin vom Kulturkreis im Bundesver
band der deutschen Industrie, Pro
fessor Rudolf Steinbach aus Aachen, 
Professor Bernhard Hermkes aus Ber
lin, Professor Sep Ruf, Professor Ger
hard Graupner aus Hannover sowie 
als Vertreter des Bundes Deutscher Stu
dentenschaften Heinz Theodor Jüchter.

Die Größen der einzelnen Entwür
fe — entscheidend war die entspre
chende Einordnung der Baumassen in 
die gegebene Situation — waren sehr 
verschieden: von 14 000 bis zu 19 000 
Kubikmetern umbauten Raumes. Das 
kleinste Projekt sah ein Heim für 
105 Studierende, das größte ein Heim 
für 150 Studierende vor. In den inne
ren Strukturen der Bauwerke zeich
neten sich vor allem zwei Grundty
pen ab: Heime, in denen sich die Stu
dentenzimmer wie Hotelzimmer an
einanderreihten, und Bauten, in de
nen die Zimmer in Gruppen einan
der zugeordnet sind, also ein Woh
nen in kleinen Gemeinschaften vorge
sehen ist.
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PROFESSOR DR. JAHN 65 JAHRE
Der in wissenschaftlichen 

und medizinischen Kreisen 
und insbesondere in Re
gensburg hoch geschätzte 
Gründer des „Regensburger 
Kollegiums für ärztliche 
Fortbildung“ und Initiator 
der alljährlich zweimal hier 
stattfindenden Ärztlichen 
Fortbildungskurse, Professor 
Dr. Dietrich Jahn, konnte am 
24. Mai seinen 65. Geburts
tag begehen. Kaum über
schaubar ist die Zahl der 
Glückwünsche, die den un
ermüdlichen Förderer des 
Universitätsgedankens und 
verdienten Mediziner aus 
diesem Anlaß aus allen Tei
len der Bundesrepublik und 
aus dem Ausland erreichten 
und noch erreichen werden. 
Auch die Stadt Regensburg 
hat es nicht versäumt, die
sem Ereignis Rechnung zu 
tragen und zugleich mit den 
herzlichsten Glückwünschen 
dem Mann ihren Dank abzu
statten, der den Bemühun
gen um die Errichtung einer 
Universität in Regensburg 
zahlreiche Impulse verlieh. 
Daß Regensburg in den 17 
Jahren des Bestehens der 
Ärztlichen Fortbildungskur
se zum Treffpunkt von Tau
senden von Medizinern aus 
der ganzen Bundesrepublik 
und dem Ausland wurde, ist 
letztlich ein kaum geringes 
Verdienst des Jubilars.

Professor Dr. Jahn wurde 
in BraunsTiweig geboren. Er 
studierte in Halle, Jena, 
Bonn und Freiburg und war 
Schüler von Professor v. 
Romberg, bei dem er 1930 
habilitierte. In den Jahren 
1931 und 1932 weilte Profes
sor Jahn zu wissenschaftli
chen Studien an der Cornell- 
Universität in New York, 
1934 wurde er Oberarzt an

der Universitätsklinik in 
Freiburg. 1936 zum außer
planmäßigen Professor er
nannt, erhielt er dort den 
Ruf als Ordinarius für In
nere Medizin nach Prag. Als 
letzter Prodekan der Medi
zinischen Fakultät der Deut
schen Universität in Prag 
mußte er schließlich bei 
Kriegsende seinen dortigen 
klinischen Bereich an die 
tschechischen Organe über
geben. Daß er dies mit be
wundernswerter und verant
wortungsbewußter Haltung 
trotz der enormen Schwie
rigkeiten völlig ordnungsge
mäß tat, trug dazu bei, zu
sätzliches Unheil in einer 
durch den Krieg aus den Fu
gen geratenen Zeit zu ver
hüten.

Nach seiner Ausweisung 
war Professor Jahn zunächst 
in Cham im dortigen ameri
kanischen Hospital als bera
tender Internist tätig, bis 
man ihn nach Regensburg 
zum Aufbau der an der hie
sigen Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule errichte
ten Außenstelle der Medizi
nischen Fakultät der Univer
sität München holte, deren 
Leiter er wurde. Am 1. 8. 
1947 wurde Professor Jahn 
mit der Leitung der Ersten 
medizinischen Klinik der 
Großkrankenanstalten Nürn
berg beauftragt. In den Jah
ren seiner dortigen Tätig
keit baute er eine höchst 
anerkannte, moderne und 
von seinem Stil geprägte Kli
nik auf. Er begründete als 
einer der ersten im süddeut
schen Raum die klinische 
Isotopendiagnostik und rich
tete ein eigenes Nieren
zentrum ein. Stets war er 
bestrebt, die Fachdisziplinen 
im Rahmen einer Klinik zu

fördern, zugleich jedoch der 
Zersplitterung der Inneren 
Medizin Einhalt zu gebieten 
und den Patienten in eine Ge
samtbetrachtung zu stellen.

1948 rief Professor Jahn 
die Ärztlichen Fortbildungs
kurse in Regensburg ins Le
ben und gründete das Re
gensburger Kollegium. Mehr 
als einmal gab er Beweise 
seiner Treue zu der ihm lieb
gewordenen Stadt an der 
Donau. Er gründete das 
Fachorgan der Ärztlichen 
Fortbildung sowie eine Iso- 
topenzeitsdirift, ist Mit
herausgeber vieler Zeit
schriften und Mitglied zahl
reicher Gesellschaften. Die 
Zahl der von ihm veröffent
lichten, viel beachteten wis
senschaftlichen Arbeiten be
trägt über hundert. Für seine

Verdienste wurde er mit der 
Albertus - Magnus - Medaille 
der Stadt Regensburg, der 
Ernst-v.-Bergmann-Plakette 

der Deutschen Ärzteschaft 
und dem Bayerischen Ver
dienstorden ausgezeichnet.

Mit der offiziellen Beendi
gung seiner Tätigkeit als 
Chef der medizinischen Kli
nik und Direktor der Kran
kenanstalten in Nürnberg 
wird sich Professor Jahn 
noch mehr als bisher seinen 
Regensburger Interessen 
widmen können, so daß die 
Verbindung zu seiner hiesi
gen Tätigkeit nicht nur auf
rechterhalten bleibt, sondern 
sogar noch gestärkt werden 
wird. Darüber hinaus plant 
Professor Jahn in der näch
sten Zeit zahlreiche Veröf
fentlichungen.

DER REGENSBURGER UNIVERSITÄTSVEREIN TEILT MIT
Der Vorstand des Vereins der 

Freunde der Universität Regensburg 
führte am Mittwoch, den 12. Mai 
1965 ein Gespräch mit Prof. J. B. 
Conant über Universitätsfragen. Prof. 
J. B. Conant gilt als einer der erfah
rensten amerikanischen Erziehungs
experten. Er war Präsident der Har
vard Universität und Botschafter in 
Bonn. In den letzten Jahren ist er als 
europäischer Erziehungsberater der 
Fordstiftung tätig. Das Gespräch kam 
durch Vermittlung von Prof. Small- 
wood in der Wohnung von Konsul 
Joyce, dem Leiter des Kultur- und 
Informationsamtes des amerikani
schen Generalkonsulates in Mün
chen zustande. Der Universitätsver
ein setzt mit diesem Gespräch seine 
erfolgreichen Bemühungen fort, die 
besonderen Gesichtspunkte einer 
Universität in Ostbayern mit dem 
Sitz in Regensburg zur Diskussion 
zu stellen; er hat in den letzten Mo
naten schon wesentliche Kontakte zu 
Persönlichkeiten des Auslandes ein
geleitet. Der Gründungsrektor Prof, 
von Pölnitz war an der Teilnahme

BEI PROFESSOR CONANT
wegen einer Reise nach Wien zu Uni
versitätsfeierlichkeiten verhindert.

Bei dem unter Leitung von Ober
bürgermeister Schlichtinger geführten 
Gespräch berichtet Prof. Conant über 
die amerikanischen Universitätser
weiterungen, Neugründungen und 
die sich daraus ergebenden neuen 
Gesichtspunkte. Er prägte die Be
zeichnung der Multiversität für das 
amerikanische System und wies auf 
die notwendige Beweglichkeit inner
halb einer Universität und zwar nach 
innen und nach außen nachdrücklich 
hin. In den Staaten sei es gelungen, 
daß sowohl der Bund wie auch die 
einzelnen Staaten ihre finanziellen 
Leistungen für Forschung und Lehre 
an den Universitäten zu einer Höhe 
gesteigert hätten, die man ursprüng
lich nicht für möglich gehalten habe. 
Die Bedeutung von Bildung und Er
ziehung für die Gestaltung der Zu
kunft sei in den USA erkannt wor
den. Auf Grund seiner eigenen Er
fahrungen als Präsident der Harvard

Universität empfiehlt Prof. Conant 
zumindest für eine neue Universität 
die Bildung eines sog. Kuratoriums 
aus interessierten Laien und Univer
sitätslehrern. Den Initiativen dieser 
Kuratorien an amerikanischen Uni
versitäten, die dem Rektor zur Seite 
stehen, ist es nach seiner Meinung 
im wesentlichen zu verdanken, daß 
die Bedeutung der Erziehungsaufga
ben in den Vereinigten Staaten heu
te Allgemeingut geworden sei. Die 
Universitäten benötigen in unserer 
Gesellschaft vielfache Initiativen und 
Kontakte. Er selbst verdanke einer 
solchen Zusammenarbeit bei seiner 
Amtsführung wesentliche Entschei
dungen.

Von den deutschen Gesprächsteil- 
nehmern wurde abschließend auf die 
Aufgaben der neuen Universität Re
gensburg hingewiesen. Oberbürger
meister Schlichtinger lud Prof. Conant 
zu einem Besuch nach Regensburg 
ein und bedankte sich herzlich für die 
gastliche Aufnahme. Der eingeleitete 
Gedankenaustausch soll in der Zu
kunft weiter gepflegt werden.
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Viele unserer Studenten brechen ihr Studium vorzeitig 
? und verzichten damit auf eine akademische Abschlußprii- 
Un§- Liegt es an diesen Kommilitonen selbst? 'Sind sie zu 
Umm oder zu faul für ein Studium? Oder liegt es am Sy

stem? Qas sind Fragen und Überlegungen, zu denen eine 
Urzlich ausgesprochene Empfehlung des Präsidenten der 
estdeutschen Rektorenkonferenz Anlaß gibt. Der Lei- 

Aungsstandard unserer Studenten, so läßt sich die bemer- 
enswerte Äußerung des Hamburger Professors Sieverts 

*uf kurze Formel bringen, könne möglicherweise durch 
einige Zwischenprüfungen verbessert werden, die dem Ab- 

mßexamen in gewissen zeitlichen Abständen vorgeschal- 
tet werden sollten.

Diese Konzeption läuft darauf hinaus, das deutsche Stu- 
lum dem amerikanischen System anzunähern, das zwar 
eineswegs mit unseren herkömmlichen Vorstellungen von 
er -.akademischen Freiheit“ harmoniert, dafür aber den Stu
ften einer kontinuierlichen und — nach den dortigen Erfah- 

1Ungen — auch heilsamen Kontrolle unterwirft.

Der Vorschlag des Hamburger Rektors hat in akademischen 
leisen Aufsehen erregt. Die eigentliche Sensation liegt je

doch in seiner Begründung. Professor Sieverts teilte näm- 
ich die Ergebnisse einer Untersuchung mit, die ein Tübin- 

°er Soziologe an einer deutschen Universität vorgenom- 
men hat. Danach haben 70 Prozent der Studentinnen und 
40 Prozent ihrer männlichen Kommilitonen das Studium vor- 
Zeitig abgebrochen.

Diese Zahlen sind nicht nur erstaunlich, sie sind auch 
alarmierend. Wenn auch ihre Aufschlüsselung auf Fakultä- 
L-ft und Disziplinen, auf Semester und soziologische Struk- 

noc^ nicht vorliegt, kann es doch keinen Zweifel geben, 
aß es sich hier um ein Phänomen von großer gesellschafts- 

p^d bildungspolitischer Bedeutung handelt. Der ermittelte 
lQzentsatz der kapitulierenden Studenten ist beunnuhi- 

8en)d. Das Ausmaß von weiblichen „Gastspielen“ an Hoch
schulen aber ist einfach bestürzend, wenn man an die blok- 
ißrten Plätze in den Hörsälen und Laboratorien denkt, 
lese Prozentzahl wird zweifellos auch Wasser auf die 
ßßls der „Weiberfeinde“ sein, die schon immer gering

schätzig über das Frauenkontingent an den Universitäten 
»^urteilt haben: „Die studieren bloß, um sich einen Mann 
Zu angeln“. Oder, etwas liebenswürdiger und scherzhafter

formuliert: „Die Studentin, die bis zum sechsten Semester 
ihren Doktor nicht hat, muß ihn selber machen.“

Wenn weitere Erhebungen an anderen Plätzen bestätigen 
sollten, daß die genannten Zahlen typisch und für die ganze 
Bundesrepublik Gültigkeit beanspruchen können, dann wäre 
daraus der Schluß zu ziehen, daß rund die Hälfte unserer 
Studierenden den Zweck des Studiums verfehlt und das 
Studium abbricht, ohne den angestrebten akademischen 
Grad zu erreichen.

Das aber führt zu der Notwendigkeit, über einige Fragen 
nachzudenken:

■ Sind unsere Universitäten überfüllt, weil sich zu viele 
junge Menschen zum Studium drängen, obwohl sie offen- 
bar°nicht alle erforderlichen Voraussetzungen dafür mit
bring ein?

■ Kann sich und soll sich die Bundesrepublik Universi
täten leisten, die offenbar — aus welchem Grunde auch 
immer - ihrer Aufgabe nidit im ganzen Umfang gerecht 
werden?

■ Ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, den Studieren
den, für die sie so immens hohe Aufwendungen zu ma
chen hat, die Erreichung ihres Endzieles zu erleichtern, 
indem sie neuartige Methoden einführt, die ein besseres 
Ergebnis gewährleisten können?

In dieser letzten Frage kommen bereits die Überlegun
gen zum Vorschein, die den Präsidenten der Westdeutschen 
Rektoren-Konferenz — auf Grund jener Zahlen und viel
leicht auch eigener Beobachtung — beschäftigt haben. Unsere 
Universitäten, als Lehrinstrumentp gesehen, sind gewiß 
nicht schlecht. Unsere Studenten sind gewiß nicht dumm, 
schließlich haben sie alle das Abitur bestanden, dessen Sinn 
es ja gerade ist, die Hochschulreife des einzelnen nachzu- 
weisen. Aber das System, nach dem in Deutschland studiert 
wird, scheint eine gründliche Reform sehr nötig zu haben.

Einen „Schwund“ von 50 Prozent der Studierenden auf 
dem Wege zwischen Immatrikulation und Abschlußexamen 
können wir uns im großen Bildungswettlauf der Nationen 
einfach nicht leisten. Heute nicht und in der Welt von mor
gen noch viel weniger.



NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Berufungen an bayerischen Hochschulen

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat ernannt:

Universität München
® den außerplanmäßigen Professor 

an der Universität München, Dr. Er
win Dahme, zum ordentlichen Profes
sor der Onkologie und Neuropatholo
gie in der Tierärztlichen Fakultät 
• den Professor an der Pädagogischen 
Hochschule Reutlingen, Dr. Erich Fei
fel, zum ordentlichen Professor für 
Religionslehre und Religionspädago
gik an der Pädagogischen Hochschule 
München (Sektion I) • den Dozenten 
an der Universität Uppsala, Dr. Sten 
Gagner, zum ordentlichen Professor 
der Germanischen und Vergleichenden 
Rechtsgeschichte und des Bürgerlichen 
Rechts in der Juristischen Fakultät 
@ die ordentliche Professorin an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover, 
Dr. Irmgard Gylstorff, zur ordentlichen 
Professorin der Geflügelkunde in der 
Tierärztlichen Fakultät 9 den ordent
lichen Professor an der Universität 
Göttingen, Dr. Kurt Kramer, zum or
dentlichen Professor der Physiologie 
in der Medizinischen Fakultät 9 den 
ordentlichen Professor an der Univer
sität Heidelberg, Dr. Friedrich Sengle, 
zum ordentlichen Professor der Neue
ren Deutschen Literaturgeschichte in 
der Philosophischen Fakultät.

Universität Erlangen-Nürnberg
• den Oberarzt und außerplanmäßi

gen Professor an der Medizinischen 
Universitätsklinik Köln, Dr. Helmut 
Valentin, zum ordentlichen Professor 
der Arbeits- und Sozialmedizin in der 
Medizinischen Fakultät; hierdurch 
wurde der erste Arbeitsmedizinische 
Lehrstuhl in Bayern besetzt, der auf 
wiederholte Initiative von Landtag und 
Senat errichtet worden ist • den Pri
vatdozenten an der Universität Köln, 
Dr. Ernst Dürr, zum ordentlichen Pro
fessor der Volkswirtschaftslehre (ins
besondere Industrie- und Verkehrs
politik) in der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät ® den 
außerordentlichen Professor an der 
Pädagogischen Hochschule Nürnberg 
der Universität Erlangen-Nürnberg, 
Dr. Otto Engelmayer, zum ordentli
chen Professor der Psychologie • den 
außerplanmäßigen Professor an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, Dr. 
Wolfgang Schiefer, zum ordentlichen 
Professor der Neurochirurgie in der 
Medizinischen Fakultät © den Konser
vator und außerplanmäßigen Profes
sor an der Universität München, Dr. 
Erik Wetterer, zum ordentlichen Pro
fessor der Physiologie (Vegetative 
Physiologie) in der Medizinischen 
Fakultät.

Technische Hochschule München
• den Professor Dr. Klaus Drans

feld, University of California, Ber
keley, zum ordentlichen Professor der 
Experimentalphysik in der Fakultät 
für Allgemeine Wissenschaften • den 
ordentlichen Professor an der Päd
agogischen Hochschule Kiel, Dr. Rainer 
Fuchs, zum ordentlichen Professor 
der Pädagogik und pädagogischen 
Soziologie in der Fakultät für Allge
meine Wissenschaften • den außer
ordentlichen Professor an der Techni
schen Hochschule Darmstadt, Dr. Paul 
Kienle, zum ordentlichen Professor der 
Experimentalphysik in der Fakultät 
für Allgemeine Wissenschaften ® den 
außerplanmäßigen Professor an der 
Universität Münster, Dr. med. Wolf 
Müller-Limmroth, zum ordentlichen 
Professor der Arbeitsphysiologie in 
der Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik • den Konservator und 
Privatdozenten an der Technischen 
Hochschule München, Dr. Helmut 
Simon, zum ordentlichen Professor 
der Chemie und landwirtschaftlichen 
Technologie in der Fakultät für Land
wirtschaft und Gartenbau « den Pri
vatdozenten an der Technischen Hoch
schule Braunschweig, Dr. Ing. Walter 
Söhne, zum ordentlichen Professor 
für Landmaschinen in der Fakultät für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik 
® den Privatdozenten an der Techni
schen Hochschule Hannover, Dr. Här
men Storck, zum ordentlichen Profes
sor der Wirtschaftslehre des Garten
baues in der Fakultät für Landwirt
schaft und Gartenbau.

Universität Würzburg

Standort für Neubau der 6. Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg

Unter Vorsitz von Staatssekretär 
Lauerbach vom Bayer. Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus fand 
im Kultusministerium unter Teil
nahme von Oberbürgermeister Dr. 
Urschlechter, Stadtschulrat Dr. Gla
ser, Magnifizenz Professor Dr. Fried
rich, dem Dekan der Sozialwissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg, Professor Dr. Löb- 
ner und Vertretern der staatlichen 
Baubehörden und des Kultusmini
steriums eine Besprechung über den 
Standort für den Neubau der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Erlangen- 
Nürnberg statt.

Bei der Besprechung wurden von 
der Stadt Nürnberg mehrere Vor
schläge für ein Baugelände unterbrei
tet. Erwogen wurden Lösungen für

den Stadtrand sowie im Stadtinnern. 
Nach Auffassung des Kultusmini
steriums und der Universität ist die 
Errichtung der neuen Fakultätsge
bäude im Stadtinnern die beste Lö
sung. Nach Erörterung aller von der 
Stadt vorgeschlagenen Möglichkeiten 
kommt allein das Gelände an der Re- 
gensburger/Scharrer-fStraße in Be
tracht. Diese Lösung entspricht nicht 
nur am besten den Bedürfnissen der 
Fakultät, sondern sie ist auch beson
ders wirtschaftlich, weil wegen der 
räumlichen Nähe dieses Geländes die 
weitere Benützung des bisherigen 
Fakultätsgebäudes möglich ist.

Bei der Entscheidung über die Wahl 
des Standortes wurde davon ausge
gangen, daß die Fakultät bis zu einer 
Studentenzahl von höchstens 3000 
ausgebaut werden kann.

© den außerplanmäßigen Professor 
an der Universität Würzburg, Dr. 
Dietrich Henschler, zum ordentlichen 
Professor der Toxikologie und Phar
makologie in der Medizinischen Fa
kultät • den außerplanmäßigen Pro
fessor und wissenschaftlichen Rat an 
der Universität Köln, Dr. Werner 
Maurer, zum ordentlichen Professor 
der Medizinischen Strahlenkunde in 
der Medizinischen Fakultät 9 die Uni
versitätsdozentin an der Universität 
München, Dr. Berta Moritz, zur ordent
lichen Professorin der Englischen 
Philologie in der Philosophischen Fa
kultät © den städtischen Oberarzt und 
außerplanmäßigen Professor an der 
Universität München, Dr. Helmut 
Röckl, zum ordentlichen Professor der 
Haut- und Geschlechtskrankheiten in 
der Medizinischen Fakultät ® den 
außerplanmäßigen Professor an der 
Universität Bonn, Dr. Heinz Seeliger, 
zum ordentlichen Professor der 
Hygiene (einschl. Tropenhygiene) und 
Bakteriologie in der Medizinischen 
Fakultät.

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
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Die Überfüllung der deut
schen Hochschulen ist be- 
dingt einerseits durch eine 
effektive Zunahme der Zahl 
der Studierenden, anderer
seits aber auch durch eine 
Verlängerung der Zeit, die 
der einzelne Student an der 
Hochschule verweilt. Um die- 
sem letzteren Faktor der 
Uberbeanspruchung unse- 
rer universitären Einrichtun- 
9®n zu begegnen, faßten 
dle Kultusminister und -Sena
toren der deutschen Länder 

19. Juni 1964 einen Be
schluß, der auf Verkürzung 
er Studienzeiten abzielt. 
er Wortlaut des Beschlus- 

Ses, der auch für die Planun- 
9en der Universität Regens- 

Ur9 von Bedeutung sein 
W!rd' wird nachstehend 
W|edergegeben.

dep1? ••^Uttusm^n^ster unc^ -Senatoren 
seit \ait^er beobachten mit Sorge die 
den Uhren sich verstärkende Ten- 
ru 2 aUer zunehmenden Verlänge- 
läno ber Studiendauer. Diese Ver- 
hpr lrUj^ mag Zum Teil vom Fach 
die ,.ecbngt sein. Vielfach ist jedoch 
Qr rsache in einer unzweckmäßigen 
in paniSati°n des Studienganges und 
Übprf61, ungerechtfertigten stofflichen 
fi]ri astung der Studien- und Prü- 

8sordnungen zu suchen.

feh]16 ^?*n*ster und Senatoren emp- 
S - deshalb, der Verlängerung der 
den lan(aauer entgegenzuwirken. Ne- 
duno Fciirzfristig möglichen Entschei
den technischer oder administra- 

r .ft bedarf es einer gründlichen 
dienrPrüfung der bestehenden Stu- 
dern 7.Unc^ Prüfungsordnungen mit 
Wpq ber Konzentration auf den
ftle.LnL.cben Wissensstoff und die 
Serie ?a^Scben Kenntnisse, die die wis
sen aftlidle Grundausbildung tra-

m°abei ist es klar, daß alle Maßnah- 
zur Verkürzung der Studienzei- 

dpn nTr iu enger Zusammenarbeit mit 
rer Hochschulen und Hochschulleh- 
d n Erfolg versprechen und auch 
selb nFr’ wenn die Studierenden 
terJ.f bie Maßnahmen innerlich un- 
t0r u*Zen- Die Minister und Sena- 
der n ,haben deshalb die Vorschläge 
ren Westdeutschen Rektorenkonfe- 
Horl zEr Frage der Überfüllung der 
kiir Scbu^en und der Studienzeitver- 
ein2un§ begrüßt. Sie werden auf 
hPn , rasche Verwirklichung nachste- 

er Maßnahmen dringen:
Reform der Studien- und

rutungsordnungen
Überarbeitung der Prüfungsord- 
nungen mit dem Ziel der
J Eeschränkung der stofflichen 
Forderungen im Sinne einer 
°nzentration auf die Systematik 
es Faches, die Methodik des wis-

VERKÜRZUNG 
DES STUDIUMS

BESCHLUSS DER 
KULTUSMINISTERKONFERENZ

senschaftlichen Denkens und Ar- 
beitens und die Vermittlung einer 
stofflichen und methodischen 
Grundausbildung, die im Beruf er
weitert werden kann.
b) Überprüfung der Mindeststu
diendauer, jedenfalls Vermeidung 
jeder Verlängerung der jetzigen 
Mindestdauer.
c) Verkürzung der Prüfungszeiten, 
insbesondere durch Festlegung 
vertretbarer Fristen für die Anfer
tigung von schriftlichen Staats
examens- und Diplomarbeiten 
(nicht länger als 6 Monate).
d) Verkürzung und Intensivierung 
von Praktikumszeiten.

2. Ordnung des Studiums durch Stu
dienpläne, die nach den ersten 
Semestern zu einer Zwischenprü
fung führen sollen, auch in den 
Fächern, in denen bisher keine 
Vorprüfungen bestehen, um den 
Studenten eine frühzeitige Selbst
kontrolle zu ermöglichen.

3. Überprüfung der Frage, ob eine 
Höchststudiendauer in der Weise 
normiert werden kann, daß nach 
ihrem Ablauf die Exmatrikulation 
von Amts wegen erfolgen kann, 
wenn nicht die sachliche Berechti
gung eines weiteren Studiums dar
getan wird.

4. Intensivierung der Arbeit der Kom
mission für Studien- und Prü
fungsordnungen, die in die Lage 
versetzt werden muß, die Koordi
nierung und Straffung der Prü
fungsordnungen schneller und 
wirksamer als bisher durchzufüh
ren.

B Maßnahmen an den Hochschulen
1. Intensivierung der Studienbera

tung für Anfangs- und Examens
semester.

2. Verstärkte Abhaltung von Übun
gen und Kursen auch in der vorle
sungsfreien Zeit mit dem Schwer
punkt der Vorbereitung bzw. Er
gänzung und Vertiefung der 
Hauptvorlesungen; verstärkte Be
trauung von Mittelbau und Assi
stenten mit zusätzlichen Lehrver
anstaltungen.

3. Bekanntgabe der Studienthematik 
des kommenden Semesters am 
Ende des vorhergehenden, verbun
den mit Empfehlungen für die

vorbereitende Lektüre in den Se
mesterferien.

4. Verstärkte Einschaltung der Kräf
te des Mittelbaues (wissenschaft
liche Räte, Studienräte, Lektoren), 
gegebenenfalls auch der Assisten
ten in den Massenfächern, vor
nehmlich zur Teilung überfüllter 
Unterrichtsveranstaltungen.

5. Volle Ausnutzung der Mittwoch
nachmittage und der Samstagvor
mittage (während des Semesters) 
für Lehrveranstaltungen.

6. Offenhaltung der Bibliotheken, 
Sammlungen, Seminare und Prak
tikumsräume an den Abenden, 
den Wochenenden und in der vor
lesungsfreien Zeit.

7. Volle Ausnutzung der Semester
zeiten durch pünktlichen Beginn 
und Vermeidung vorzeitiger Be
endigung der Unterrichtsveranstal
tungen; Wegfall der Pfingstferien 
und Verlegung längerer Exkursio
nen in die Semesterferien.

8. Einwirkung der Hochschullehrer 
auf die Studierenden, daß sie sich 
nach Ablauf vertretbarer Studien
zeiten zu den Prüfungen melden.

C Maßnahmen der Hochschulverwal
tungen

1. Keine Verlängerung der zulässigen 
Förderungsdauer nach dem Honne- 
fer Modell über die zur Zeit gel
tenden Regelungen hinaus.

2. Überprüfung der Frage, ob hö
here Studiengebühren gefordert 
werden sollen, wenn innerhalb 
einer angemessenen Zeit kein 
Examen abgelegt wird.

3. Verstärkung der Sachhaushalte 
für Elementarlehrmittel.

4. Überprüfung der Frage, ob der 
Vorbereitungsdienst für die Lauf
bahnen des höheren Dienstes in
tensiviert und verkürzt werden 
kann.

5. Überprüfung der Frage, ob Clea
ring-Stellen geschaffen werden 
können, durch die ein Ausgleich 
des Andranges der Studienbewer
ber zu überfüllten und Massen
fächern gefördert wird *).

6. Appell an Wirtschaft und Verwal
tung, auf die Forderung zusätz
licher akademischer Graduierun
gen dort zu verzichten, wo die 
fachliche Eignung etwa hinreichend 
durch die Ergebnisse der Diplom
prüfung oder einer entsprechen
den Prüfung erbracht wird.

Die Kultusminister werden in allen 
Fällen, in denen eine direkte oder 
indirekte Einflußnahme auf Prü- 
fungs- und Studienordnungen mög
lich ist, im Sinne der vorstehend wie
dergegebenen Empfehlungen handeln. 
Sie appellieren an Hochschulen, Hoch
schullehrer, Studierende und Eltern, 
zu einer Rückführung der Studien
dauer auf ein vertretbares Maß bei
zutragen. Die administrativen und 
technischen Maßnahmen können nur 
wirksam werden, wenn sie von einer 
Änderung in der Mentalität aller Be
teiligten getragen sind. Hochschulen 
und Studierende müssen den Anfor
derungen zu entsprechen suchen, die 
die Massengesellschaft unserer Zeit 
auch an die akademischen Ausbil
dungsstätten stellt.
i) Eine zentrale Registrierstelle für Stu

dierende der Medizin wurde inzwi
schen auf Vorschlag der Westdeut
schen Rektorenkonferenz in Bonn ein
gerichtet. (Anm. d. Red.)
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LEHRERSTUDIUM

Bekanntmachung
über die Richtlinien zur Gewährung 

von Beihilfen zum Unterhalt der 
Familien von Studierenden an den 
Pädagogischen Hochschulen in Bayern 

Vom 14. Januar 1965 Nr. II 343

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus erläßt — 
vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen 
Genehmigung durch den Bayerischen 
Landtag — folgende Richtlinien:

Die öffentlichen Mittel, die nach 
diesen Bestimmungen an Studierende 
an den Pädagogischen Hochschulen in 
Bayern vergeben werden, sind dazu 
bestimmt, zur Milderung des Lehrer
mangels auch solchen Personen mit 
Hochschulreife die Möglichkeit zum 
Studium an den Pädagogischen Hoch
schulen zu geben, die den Lehrerberuf 
erstreben, aber bereits im Berufs
leben stehen und eine Familie oder 
Verwandte in gerader Linie zu un
terhalten haben (Familienunterhalts
beihilfe).

I.

Familienunterhaltsbeihilfe kann ohne 
Einräumung eines Rechtsanspruches 
solchen deutschen und ihnen rechtlich 
gleichgestellten Studierenden gewährt 
werden, die

a) zum Studium an einer Pädagogi
schen Hochschule geeignet sind 
(körperliche Eignung für den Leh
rerberuf, wissenschaftliche Eig
nung),

b) vor Beginn des Studiums an der 
Pädagogischen Hochschule bereits 
mindestens zwei Jahre berufstätig 
gewesen und in der Regel nicht 
älter als 40 Jahre sind,

c) verheiratet sind und mindestens 
in den letzten 24 Monaten vor der 
Aufnahme des Studiums an der 
Pädagogischen Hochschule einen 
eigenen Hausstand geführt haben 
oder
als Ledige seit mindestens 24 Mo
naten vor Aufnahme des Studiums 
an der Pädagogischen Hochschule 
einen eigenen Haushalt geführt 
und in diesem Verwandte in ge 
rader Linie aufgenommen und un
terhalten haben und

d) das Studium an einer Pädagogi
schen Hochschule der bayerischen 
Landesuniversitäten oder an der 
Pädagogischen Hochschule Eichstätt

im Sommersemester 1965, Winter
semester 1965/66 oder spätestens 
im Sommersemester 1966 aufneh
men.

II.

Die gesundheitliche Eignung wird 
durch ein amtsärztliches Zeugnis, die 
wissenschaftliche Eignung wird nach 
Abschnitt B Nr. II der Besonderen 
Bewilligungsbedingungen für die Ver
gabe von Bundesmitteln zur Förde
rung von Studenten an den wissen
schaftlichen Hochschulen in der Bun
desrepublik Deutschland (Honnefer 
Modell) festgestellt. Die wissenschaft
liche Eignung ist jedoch gegen finde 
jedes Semesters erneut zu prüfen. Die 
erstmalige Begutachtung der wissen
schaftlichen Eignung erfolgt vor Be
ginn des Studiums durch drei Ange
hörige des Kollegiums der Pädagogi
schen Hochschule aufgrund eines Kol
loquiums; die Dauer der Berufstätig
keit ist dabei zugunsten des Studie
renden angemessen zu berücksichti
gen. Die letzte Prüfung ist zum Ende 
des 5. Semesters abzulegen.

III.

Die Familienunterhaltsbeihilfe wird 
als Studienbeihilfe gewährt. Sie wird 
so bemessen, daß das anrechenbare 
Einkommen und der Erlös aus etwa 
zu verwertendem Vermögen (vgl. Ab
schnitt IV) zusammen mit der Beihilfe 
die folgenden Beihilfemeßbeträge er
reicht. Diese belaufen sich

a) für den anderen Ehegatten . . .
auf 125,— DM,

b) für im Haushalt des Studierenden
lebende Verwandte aufsteigender 
Linie..................... auf 100,— DM,

c) für jedes unterhaltsberechtigte Kind
auf 75,— DM,

d) für Miete der gemeinsamen Woh
nung ..................... auf 150,— DM.

Die Beihilfe zu den Aufwendungen 
für Miete wird nur bis zur Höhe der 
tatsächlich geleisteten Aufwendungen 
gewährt und auch dann nur, wenn 
der Studierende Aufwendungen für 
diesen Zweck und in dieser Höhe seit 
in der Regel mindestens 24 Monaten 
vor der Aufnahme des Studiums er
bracht hat. Belastungen aus der Fi
nanzierung eines Eigenheimes oder 
einer Eigentumswohnung stehen Miet
aufwendungen gleich.

IV.

Anzurechnen ist das Nettoeinkom
men (i. S. des Abschnittes C IV der 
Besonderen Bewilligungsbedingungen 
für die Vergabe von Bundesmitteln 
zur Förderung von Studenten an den 
wissenschaftlichen Hochschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland):

a) des Studierenden und seines Ehe
gatten in voller Höhe. Außer Be
tracht bleiben lediglich gelegentliche 
Zuwendungen kleineren Umfangs, 
Gebührenerlaß, Freitisch etc. Fer
ner ist von dem Einkommen des 
Studierenden ein Betrag in Höhe 
des nach der Zahl der zurückgeleg
ten Studiensemester höchsten mo
natlichen Forderungsbetrages nach 
den Besonderen Bewilligungsbe
dingungen für die Vergabe von 
Bundesmitteln zur Förderung von 
Studenten an den wissenschaftli
chen Hochschulen in der Bundesre
publik abzusetzen, wenn der Stu
dierende nicht nach den genannten 
Bestimmungen gefördert wird; 
wird eine solche Förderung ge
währt, so bleibt sie außer Betracht;

b) der Kinder und der in Abschnitt 
III Buchst, b Genannten bis zur 
Höhe des für sie allein maßgebli
chen Meßbetrages; diesen Meßbe
trag übersteigendes Einkommen 
der genannten Personen bleibt 
außer Betracht.

Das Vermögen des Studierenden 
und seiner Familienangehörigen ist 
entsprechend dem Abschnitt C V der 
Besonderen Bewilligungsbedingungen 
für die Vergabe von Bundesmitteln 
zur Förderung von Studenten an den 
wissenschaftlichen Hochschulen in der 
Bundesrepublik in voller Höhe her
anzuziehen; das Vermögen der Kinder 
und der in Abschnitt III Buchstabe b 
genannten wird jedoch nur bis zur 
Höhe des für sie allein maßgeblichen 
Meßbetrages herangezogen.

Für die Haushaltsangehörigen des 
Studierenden, denen nach den famili
ären und persönlichen Verhältnissen 
die Aufnahme einer Berufstätigkeit 
zugemutet werden kann, unterbleibt 
der Ansatz eines Meßbetrages bei 
der Errechnung der Höhe der Fami
lienunterhaltsbeihilfe. 'Zumutbar ist 
die Aufnahme einer Berufstätigkeit für 
die Ehefrau, falls nicht sonstige per
sönliche Hinderungsgründe vorliegen, 
insbesondere bei kinderloser Ehe, un
zumutbar in der Regel, wenn die Ehe
frau zwei oder mehr eigene Kinder 
zu betreuen hat oder wenn sie seit 
mindestens zwei Jahren vor Aufnah
me des Studiums durch den Ehemann 
nicht mehr berufstätig gewesen ist.

(Näheres im Amtsblatt des Baye
rischen Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus 1965/Nr. 2.)
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Fortsetzung von Seite 10
Zunächst aber könnte es scheinen, als ob diese Konse

quenz einer wissenschaftlichen Entwicklung nur ein unwe
sentlicher Seitenweg in der großen Entwicklungslinie der 
Medizin wäre. Im 20. Jahrhundert wurden uns bisher un
geahnte Möglichkeiten eröffnet, krankhafte Störungen zu 
erkennen und ihren Ablauf zu verfolgen. An den Anfang 
dürfen wir die in Würzburg durch Röntgen gemachte 
Entdeckung der X-Strahlen stellen, die uns eine Einsicht 
^n das Innere des Körpers vermitteln und die mit ihren 
ätzten Konsequenzen in der Anwendung immer neuer Kon
trastmittel zu diagnostischen Möglichkeiten geführt haben, 
die noch vor 20 Jahren undenkbar waren. Hiermit einher 
geht die immer weitgehendere Durchdringung der klinischen 
Fbugnostik mit chemischen und physikalischen Metnoden. 
Um nur einige zu nennen: Die Aufzeichnung der bei der 
Uerzarbeit entstehenden elektrischen Phänomene, die Elek
trokardiographie, durch den Holländer Einthoven für 
die Physiologie entdeckt, durch meinen Lehrer Friedrich 

raus und seinen Mitarbeiter Nikolai in die Klinik 
Angeführt, gibt uns die Möglichkeit, tief in die krankhaften 
Abläufe der Herzfunktion einzudringen. Das gleiche Prinzip 
K°nnte im Elektroencephalogramm auf das Gehirn ange- 
wendet werden. Diagnostisdie Methoden, die die Erken- 

krankhafter Funktionen am Magen, am Herzen und 
Kreislauf, an den Nieren oder im Stoffwechsel zu studie
re11 erlauben, werden in immer größerem Maße entwickelt. 

Urch die Einspritzung von Farbstoffen als Testsubstanzen 
onnten wir bereits vor fast 40 Jahren die Menge des 

1111 Kreislauf befindlichen Blutes bestimmen. Hieraus konn
te*1 Weitere Farbstoffmethoden entwickelt werden, die uns 
ermögüchen, quantitativ die Auswurfleistung des Herzens 
J11 Ruhe und unter Belastung zu ermitteln. Alle diese Ver- 
anren wurden wesentlich vereinfacht, seitdem die Isoto

pentechnik es uns erlaubt, mit differenten, für den Kranken 
a er unschädlichen Testsubstanzen an fast allen Organsy- 
s^emen eine funktionelle Diagnostik zu betreiben.

Diesen diagnostischen Fortschritten entspricht vielleicht 
ein noch größeres Maß therapeutischer Entdeckungen. Vor 
l^mhr als 40 Jahren, als ich in der Inneren Medizin begann, 

Urfte man noch mit einem etwas bösen Wort sagen: Die 
nnere Medizin ist die Lehre von den unheilbaren Krank- 

f.fiten. In diese Zeit, die ich am Krankenbett erlebt habe, 
_adt die Entdeckung des Insulins durch B a n t i n g und 

e s t in Kanada. War es vorher bereits Minkowski, 
em späteren Breslauer Kliniker bekannt, daß die Bauch- 

sPeicheldrüse eine Beziehung zur Zuckerharnruhr hat, so 
jetzt mit diesem Wirkstoff aus der Bauchspeichel- 

rüse die früher in ihrem Ablauf schicksalsmäßige und hoff- 
nungslose Krankheit einer wirksamen Behandlung fähig. Ge- 
rade die Entdeckung des Insulins aber zeigt in klarer Wei- 
fe’ wie sehr der wissenschaftliche Fortschritt von der na
turwissenschaftlichen Methodik abhängt. Bereits lange vor 

a u t i n g und Bests Entdeckung (1922) hatte 1912 Z ü 1 - 
z e r in Berlin aus der Bauchspeicheldrüse Extrakte her- 
Bestellt, die aber bei ihrer Einspritzung am Kaninchen töd- 
Pch wirkten. Zu jener Zeit gab es noch kein Verfahren, 

in kleinen Mengen von Blut den Zuckergehalt zu e 
stimmen. Zülzers Extrakte wurden daher für wertlos 
Behalten. Erst ein Jahr später entdeckte Ivar Bang in 
Fund die Mikromethode zur Bestimmung des Blutzuckers. 
Mlt ihrer Hilfe konnten die späteren Forscher Banting 
Und Best bei ihren Extrakten aus der Bauchspeicheldru- 
?e erkennen, wie lange sie sich im therapeutischen Bereich 

efanden und wann ihre Tiere an Überdosierung des In 
fulms starben. Dank der Insulinbehandlung hat em ZuK- 
erkranker heute fast die gleichen Lebensaussichten wie 

®lri Gesunder, wenn auch seine Krankheit nicht geheilt wir .
le Entdeckung der Lebertherapie bei der sog. pernizio- 

aeri Anämie und ihre weitere Entwicklung bis zur Rein- 
Erstellung des Vitamin-B-12 führte auch diese Krankheit 

flner wirksamen Behandlung zu. Zahlreiche Hormone konn- 
ea in ihren Wirkungen erkannt und in ihrer Struktur au 

geklärt werden. Wohl die entscheidensten Fortschritte ärzt- 
lcaen Handelns hat uns aber die Chemotherapie, zurück- 
|enend auf Paul Ehrlich, durch die Einführung der 
Sulfonamide durch den kürzlich verstorbenen Domagk 
Und schließlich die der Antibiotica, deren erste Penecillin 
aad Streptomycin waren, gebracht. Die Geißel bakteriell

verursachter Erkrankungen und Seuchen, der gegenüber 
der Arzt früher nur eine sog. symptomatische oder expek- 
tative Therapie kannte, war damit gebrochen. Ich glaube, 
es ist für die Jüngeren kaum noch vorstellbar, wie gewal
tig die Waffe ist, die uns die medizinische Forschung mit 
diesen Mitteln in die Hand gegeben hat und wie schwer
es einst war, ohne sie zu arbeiten. Die neueste Zeit bringt 
uns ein weitgehendes Eindringen in die chemische Struk
tur der Vererbung und damit vielleicht die Möglichkeit, daß 
manche krankhaften Verirrungen der Natur in ihrer Ent
stehung besser verstanden werden können und uns damit 
Mittel für ihre Vorbeugung und Abhilfe gegeben werden. 
Die Immunologie, die Lehre von den humoralen Reaktio
nen 'des Organismus, wie sie durch das Eindringen körper
fremden Eiweißes entstehen, eröffnet das Verständnis für 
zahlreiche, bisher ungeklärte Krankheitsprozesse. Ihre neu
este Entwicklung zeigt uns, daß auch das körpereigene 
Eiweiß unter Umständen so verändert werden kann, daß 
es Krankheitsursache wird (Autoaggressionskrankheiten).

Der junge Forscher, der heute in die Medizin eintritt, 
könnte vielleicht den Eindruck haben, daß nach einer so 
stürmischen Entwicklung der diagnostischen und therapeu
tischen Möglichkeiten für sein wissenschaftliches Bemühen 
wenig Platz geblieben ist. Dies wäre aber ein großer 
Irrtum. Es darf uns sehr zu denken geben, daß mit dem 
Zurückdrängen der durch Bakterien hervorgerufenen Er
krankungen in zunehmendem Maße andere Krankheitser
reger wirksam werden, die sog. Viren, jene Eiweißmolekü
le, die in ihrem Verhalten und in ihrer Größe etwa zwi
schen der belebten und der unbelebten Natur zu lokali
sieren sind. Auch größere Organismen als die Bakterien 
nämlich Spaltpilze, deren pathogene Wirksamkeit früher un
bekannt war, rufen in zunehmendem Maße Krankheiten her
vor. Vor allem aber die großen Massenerkrankungen, de
ren häufigste der Hochdruck des Menschen ist, sind in ih
rer Entstehung noch nicht geklärt und damit bisher nur 
einer symptomatischen Behandlung zugänglich. Das gleiche 
gilt bekanntlich für den Krebs. Es bleiben also noch genü
gend wissenschaftliche Aufgaben für den zu lösen, der heu
te in die Wissenschaft eintritt.

Die ungeheuere Fülle diagnostischer und therapeutischer 
Entdeckungen, die unser Jahrhundert bisher gebracht hat 
und die ich hier nur in einzelnen Zügen gestreift habe, 
mit ihren unendlichen Details an Erkenntnissen war nur 
möglich durch die vorherige und gleichzeitige Entwicklung 
der Naturwissenschaften und ihre konsequente Anwendung 
auf medizinische Probleme. So könnte man erneut die Fra
ge stellen: Wie soll sich der Arzt in dieser Situation ver
halten? Ist die Medizin nicht doch letzten Endes nur an
gewandte Naturwissenschaft, ähnlich wie die Technik unse
rer Zeit?

Es könnte scheinen, daß ein möglichst breites wissen
schaftlich gut fundiertes Wissen ausreicht, um in den mei
sten ärztlichen Situationen die richtige Diagnose zu stel
len und die richtige Therapie anzuwenden. Je größer der 
Umfang enzyklopädischen Wissens wäre, umso besser der 
Arzt und umso größer auch die Möglichkeit für ihn, neue 
Zusammenhänge zu erkennen. Wäre dies richtig, so könn
te man eine jener elektronischen Rechenmaschinen konstruie
ren, einen Komputer, in den alle einzelnen Informationen 
eingebracht werden, der sie verarbeitet und die entspre
chenden diagnostischen Konsequenzen liefert. Ein solcher 
Roboter kann aber nie den Arzt ersetzen: Die Diagnose 
als Grundlage therapeutischen Handelns ist niemals allein 
die mathematische Verwertung noch so vieler wichtiger Ein
zelinformationen. Bei der Anwendung aller naturwissen
schaftlichen Methoden auf medizinische Probleme können 
wir nicht vermeiden, eine Bewertung einzuführen, entfer
nen uns also damit von der wertfreien Naturwissensdiaft 
im Sinne der Terminologie R i c k e r t s. Der Patient als 
individueller Mensch bleibt Subjekt und nicht Objekt unse
res Bemühens. Als Ärzte haben wir manchmal zwar Schwie
rigkeiten, die Grenzen zwischen krank und gesund scharf 
zu definieren. Daß aber die Gesundheit als positiver Wert 
und als Ziel unseres ärztlichen Bemühens gesehen wird, 
daß Heilung und Verhütung von Krankheiten unsere Auf
gabe ist bleibt unverändert.
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Carl Jaspers hat einmal darauf hingewiesen, daß 
der Arzt im technischen Zeitalter von drei großen Gefah
ren bedroht ist:

„1. Die Einwirkung des technischen Zeitalters auf Organi
sation und Betrieb des ärztlichen Berufes bedroht die 
Idee des Arztes selber.

2. Die naturwissenschaftliche Medizin hat die Tendenz, 
sich dem Exakten zu unterwerfen, statt es zu nutzen, 
den Arzt durch den Forscher zu überwältigen.

3. Da an der Grenze der naturwissenschaftlichen Mög
lichkeiten das ärztliche Tun nicht aufhört, gerät der 
Arzt an ihr in Verwirrung, hineingezwungen in die 
Glaubens- und Ziellosigkeit vieler moderner Menschen 
und des öffentlichen Zustandes überhaupt.“

Mir scheinen diese von Jaspers aufgezeigten Gefahren 
zwar richtig erkannt, aber sie sind nicht allein für den Arzt 
spezifisch. Zum Wesen jedes ärztlichen Handelns gehört 
es seit uralten Zeiten, auch in gefährlichsten und schein
bar ausweglosen Situationen, nach einer Therapie zu su
chen. Vielleicht hat es diesen Gefahren gegenüber in un
serer Zeit der Arzt sogar leichter als viele andere Beru
fe. Gerade die Zeit menschlicher Vermassung hat eindring
lich gelehrt, daß Heil künde ohne Heil k u n s t einen hoff
nungslosen Irrtum darstellt. Auch heute noch dürfen wir 
über unseren Ahnherrn Asklepios auf die Abstammung 
von Apoll stolz sein. Die naturwissenschaftliche Fundierung 
der Medizin hat uns aber gelehrt, daß auch die Umkehr, 
nämlich Heil k u n s t ohne Heil künde unmöglich ist. Sie 
ist Scharlatanerie.

Nach wie vor steht der Kranke mit seiner persönlichen 
individuellen Krankheitsgeschichte dem Arzt als Patient wie 
als Gegenstand seiner wissenschaftlichen Forschung gegen
über. Diese auf die funktionelle Pathologie zurüzuführen- 
de Erkenntnis gilt heute unverändert. Es erscheint mir 
außerordentlich wirklichkeitsfremd, wenn man nicht erken
nen würde, daß jeder Kranke primär ein Bedürfnis nach 
individuellem Kontakt mit seinem Arzt hat. Wie stark die
ses Bedürfnis ist, lehrt die früher ungeahnte Entwicklung 
jener Arbeitsrichtung in der modernen Medizin, die als Psy
chosomatik bezeichnet wird und die die verschiedenen psy
chologischen und psychoanalysierenden Methoden zum Ver
ständnis körperlicher und seelischer Störungen anwendet. 
In einem weit primitiveren Maß zeigt dieses Bedürfnis sich 
in der Ausdehnung jener Richtung in Amerika, die als Chri
stian Science bekannt ist, und in der allenthalben in der 
Welt immer wieder zu beobachtenden scheinbar großen Wir
kung mehr oder weniger problematischer Ärztepersönlich
keiten, die mit offensichtlich unseriösen Methoden auf ihre 
Patienten einwirken. Ich glaube aber, daß die speziellen 
Methoden psychischer Analyse sich in der weit überwiegen
den Anzahl innerer Krankheiten als entbehrlich erweisen, 
wenn der Arzt sich an die unverrückbaren Grundsätze ärzt
lichen Handelns erinnert, die über die Jahrtausende gleich 
geblieben sind, nämlich die selbstlose Hinwendung zu sei
nen Patienten in der Beziehung von Mensch zu Mensch. 
Damit wären auch die erste und die dritte der von Jaspers 
aufgezeigten Gefahren zu bannen.

Ein weiteres ernstes Problem, das sich im wesentlichen 
mit der zweiten von Jaspers skizzierten Gefahr deckt, 
ist in dem ungeheuren Anwachsen des Wissensstoffes 
zu sehen, der sich in allen Zweigen der Medizin angesam
melt hat. Ich habe im allgemeinen naturgemäß im wesent
lichen von meinem eigenen Fachgebiet, der Inneren Medizin 
gesprochen. Dies gilt aber auch für alle anderen Gebiete. 
Die Fülle des Stoffes macht es verständlich, daß die Nei
gung zur Spezialisierung fast unvermeidlich scheint. Es gibt 
aber keine menschliche Gesellschaft, die nicht eine große 
Anzahl sog. praktischer Ärzte braucht, d. h. Ärzte, an die 
der Kranke sich wenden kann, bevor er weiß, in welcher 
speziellen Fach- oder Organrichtung seine Krankheit lokali
siert ist.

Die anwachsende Fülle des Wissensstoffes und das unab- 
weisliche Bedürfnis nach der Heranbildung allgemeiner Prak
tiker wirft aber wichtige Aufgaben für Forschung und Leh
re in unseren Universitäten auf. Sowohl in der Grundaus

bildung, wie auch in unseren späteren Fortbildungsbemü
hungen um die Ärzte, die bereits in der Praxis stehen, muß 
natürlich der Entwicklung der Wissenschaft durch die Ver
mittlung der neuen Erkenntnisse Rechnung getragen wer
den. Es wäre aber unmöglich, zu einer wirksamen Anwen
dung dieser Erkenntnisse vorzudringen, wenn nicht gleich
zeitig immer wieder eine Zentrierung auf das wesentliche 
erfolgte. Es ist wiederholt betont worden, daß die Kapa
zität menschlicher Gehirne begrenzt ist. So sehen wir mit 
großer Sorge, daß der neue Entwurf der medizinischen Prü
fungsordnung offenbar diesen Gesichtspunkt nicht erkannt 
hat. Die Zahl der Prüfungsfächer soll wiederum vermehrt 
werden. Der Student soll weitere Spezialitäten erlernen, oh
ne daß die Eckpfeiler ärztlichen Handelns und Könnens, die 
im klinischen Teil seines Studiums durch die pathologi
sche Anatomie, die Innere Medizin, die Chirurgie, die Ge
burtshilfe und Frauenheilkunde gegeben sind, weiterhin die 
ihnen zukommende Berücksichtigung erfahren. Andererseits 
muß eine Verlängerung des Studiums aus vielen Gründen 
vermieden werden. Es muß ein Ausgleich zwischen Spezial
wissen, das in späterer Zeit erworben werden kann, und 
Grundwissen gefunden werden. Das gleiche Problem gilt 
für die Organisation unserer Forschung. In Übereinstimmung 
mit den meisten meiner Fachkollegen würde ich es für ein 
Unglück halten, wenn die Innere Medizin sich in eine mehr 
oder weniger große Zahl von Spezialitäten trennen würde. 
Die Spezialforschungen finden bereits seit 50 Jahren statt, 
aber sie müssen im Rahmen einer Einheit, der Inneren Me
dizin, durchgeführt werden, die die Einzelerkenntnisse in 
den größeren ärztlichen Zusammenhang einzuordnen ge
stattet.

Wenn wir anerkennen, daß eines der wesentlichen Merk
male ärztlicher Tätigkeit die besondere Persönlichkeitsbil
dung darstellt, so kann es nicht damit getan sein, auf den 
Universitäten nur den rationalen wissenschaftlichen Teil 
unseres Berufes zu lehren, zumal die zunehmende Fülle 
des Wissenswerten ebenfalls dazu beiträgt, diese spezi
fisch ärztliche Haltung zu gefährden. Eines der Elemente, 
mit denen wir versuchen, diesen wichtigen Teil ärztlicher 
Bildung zu erhalten, ist die sog. große klinische Vorlesung. 
Sie bedarf aber dringend der Ergänzung durch eine Intensi
vierung des Unterrichts am Krankenbett, der in Form einer 
ganztägigen Tätigkeit in entsprechenden klinischen Abteilun
gen, wie ich bereits früher gefordert habe, in den langen 
Universitätsferien erfolgen kann. Dabei muß aber unbedingt 
Wert darauf gelegt werden, daß gerade diese praktische 
ärztliche Ausbildung nur in Universitätskliniken und solchen 
Krankenanstalten stattfindet, die in irgendeiner Form den 
Universitäten attackiert sind. Sie müssen durch ihre Struk
tur und die Person ihrer Abteilungsärzte die Gewähr bie
ten, daß das Niveau der wissenschaftlichen Ausbildung die 
notwendige Verbindung zwischen Anwendung wissenschaft
licher Lehren und Persönlichkeitsbildung ermöglicht.

Die besondere Stellung des Arztes zur Wissenschaft ist 
aber nicht nur durch die soziologischen Folgen des Massen
zeitalters durch die zunehmende Technisierung und die Ge
fahren oder Fehler in der Ausbildung bedroht, sondern durch 
manche, selbstverständlich in ihrer Entstehung durchaus be
rechtigte Entwicklungen, die sich aus der sozialen Fürsorge, 
dem Krankenkassen- und Sozialversicherungswesen ergeben. 
Gerade hier gilt es, unbedingt darauf zu achten, daß einer
seits die unerläßliche persönliche Beziehung zwischen Arzt 
und Patient nicht gefährdet wird und andererseits nicht öko
nomische Gesichtspunkte die unbedingt notwendige Anwen
dung wissenschaftlicher Erkenntnisse gerade diesem Patien
tenkreis gegenüber erschweren.

Der Arzt hat zu allen Zeiten eine wichtige Stellung im 
Leben der Gesellschaft eingenommen. Das schöne Buch von 
Po ll ak über „Die Jünger des Hippokrates“ beginnt mit 
den Worten: „Der Arzt steht heute nach dem Universitäts
professor an der Spitze der .Achtungshierarchie1 in der Bun
desrepublik Deutschland“. Ist dies wirklich so? Zeigten nicht 
Kaiser Augustus und nach ihm Kaiser Hadrian, die den Ärz
ten völlige Steuerfreiheit gewährten, mehr Verständnis für 
die besonderen Pflichten und Aufgaben des ärztlichen Be
rufes als unsere Zeit, die in vieler Beziehung den freien 
Beruf des Arztes nicht anders einordnet wie den eines Ge-
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werbetreibenden? Man hat die Medizin mit Recht als Stu
dium ohne Ende bezeichnet. Zur besonderen Stellung des 
Arztes in der Wissenschaft gehört es, daß er mindestens 
rezeptiv an den Fortschritten seines Faches unablässsig teil
nehmen muß, solange er seinen Beruf ausübt. Immer neue 
Aufgaben treten ihm entgegen, denen er rational gewach- 
Sen sein muß. Denken wir hier etwa nur an eine der kon- 
sequenzen, die die vorhin kurz skizzierten medizinischen 
Entdeckungen haben. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
des Menschen in Mitteleuropa ist in den letzten 90 Jahren 
v°n 36 auf 68 Jahre angestiegen. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß es möglich ist, diese Zahl noch weiter 
hinaufzutreiben, sobald die große Volksseuche des Hochdrucks 
noch effektiver zu behandeln ist und der Krebs in größerem 
Maße heilbar wird als bisher. Immer mehr Menschen wer
den so eines natürlichen Todes sterben, d. h. nicht vor- 
Zeitig Krankheiten zum Opfer fallen. Damit haben wir Ärz- 

allerdings ein großes soziales Problem geschaffen, nicht 
nur für uns selbst, sondern auch für die Gesellschaft, die 
nunmehr zu realisieren hat, daß der Mensch älter wird und 
diese älteren Menschen eine ihnen angemessene und der 
Gemeinschaft nützliche Arbeit leisten sollen. Wir müssen 
den Pensionierungstod, wie es mein Kollege J o r e s ge- 
nannt hat, bekämpfen. Diese Konsequenz zeigt, wie ärztli- 
dres Handeln und aus der Naturwissenschaft erwachsene 
uredizinische Forschung auch in den Wissenschaftsbereich 
der Soziologie übergreifen.

Zum Wesen ärztlichen Handelns gehört es, daß der 
Arzt in manchen Fällen therapeutisch vorgehen muß, ehe 
■roch seine Wissenschaft endgültige Lösungen des ihn be-
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schädigenden Problems gefunden hat. Die Erkenntnis der 
besonderen Struktur medizinischer Wissenschaft im Verhält
nis zu den Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften 
wird ihn aber hier vor der Hybris bewahren, den unwissen
schaftlichen mythischen Teil seines Handelns zu überschät
zen. Jede Beschäftigung mit der Wissenschaft führt zur Ehr
furcht vor den ewigen Gesetzen, denen der Mensch untei- 
steht. Jede Lösung eines Problems wirft eine neue Fiage 
auf. Dies gilt auch für die Medizin.

So ist medizinisch-wissenschaftliche Forschung heute in 
ihren Fragestellungen und Erkenntnissen ohne Benutzung 
der naturwissenschaftlichen Methodik undenkbar. Aber das 
Wesen jedes ärztlichen Handelns erschöpft sich nicht in dei 
Anwendung des naturwissenschaftlichen Verfahrens. Wenn 
der Arzt zum Kranken tritt, erfolgt eine wesentliche Verän
derung des wissenschaftlichen Verhaltens. Diagnose und The
rapie setzen stets die Hinwendung zum einzelnen individuel
len Kranken voraus. Die für uns so wichtige Erhebung der 
Vorgeschichte, der Anamnese, stellt die besondere mensch
liche Beziehung zwischen Patient und Arzt im allgemeinen 
her. Hier bleibt auch im Zeitalter der naturwissenschaftlichen 
Medizin ein Rest jenes Mythos und Ethos der alten prie- 
sterlichen Zeit des Arzttums erhalten. Aber auch in den 
Forschungsmethoden unserer medizinischen Wissenschal 
zeigt sich ein beachtenswerter Unterschied gegenüber der 
reinen oder angewandten Naturwissenschaft. Selbst wenn 
wir „Krankheiten“ zu erforschen trachten, können wir dies 
nur in der Analyse einzelner individueller Krankheitsver
läufe tun. So ergeben sich für uns nicht Naturgesetze wie 
für die Naturwissenschaft, sondern methodologisch gespro
chen „Regeln“; und jede wissenschaftliche Forschung des 
Arztes führt mit dem Begriff der krankhaften Abweichung 
von der Norm ein Bewertungsprinzip ein. Aufgabe des ärzt
lichen Berufes ist und bleibt Verhütung und Bekämpiung
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Auf Einladung des Fachverbandes 
Naturwissenschaften im Verband 
Deutscher Studentenschaften (VDS), 
der umfassenden Studentenorganisa
tion in der Bundesrepublik, fand in 
Konstanz das „Erste Europäische Stu
dienseminar der Studenten der Natur
wissenschaften“ statt. Daran nahmen 
150 Studenten von allen Hochschulen 
und Universitäten der Bundesrepublik 
und West-Berlins sowie 50 Studieren
de aus Frankreich, Belgien, den Nie
derlanden, Großbritannien, Dänemark, 
Österreich, der Schweiz und Spanien 
teil. In Fachgruppen wurde mit Pro
fessoren und Persönlichkeiten aus der 
Wirtschaft über die Reform und die 
Intensivierung des Studiums der Na
turwissenschaften diskutiert. Im nach
stehenden Bericht gibt der 1. Vor
sitzende des Fachverbandes Naturwis
senschaften im VDS, Klaus W. Britsch, 
eine Zusammenfassung der wichtig
sten Ergebnisse des Seminars.

Der Fachverband Naturwissen
schaften (FVN) im Verband Deutscher 
Studentenschaften - der Zusammen
schluß der Studenten der Naturwissen
schaften in der Bundesrepublik und 
West-Berlins - beobachtet seit gerau
mer Zeit die Situation der deutschen 
naturwissenschaftlichen Forschung 
und Ausbildung mit allergrößter Be
sorgnis:

Es soll an dieser Stelle versucht 
werden, aus der Vielzahl der Arbeits
kreisberichte des Konstanzer Semi
nars, aus den Ergebnissen ausführli
cher Beratungen mit Hochschullehrern 
und Vertretern der Industrie und 
Wirtschaft ein Fragment einer Ge
samtkonzeption zu den Fragen der 
Hochschule und des Studiums der Na
turwissenschaften darzustellen.

Der Mangel an Naturwissenschaft
lern wird in Deutschland immer grö
ßer, die Kapazität der deutschen wis- 
schenschaftlichen Hochschulen kann 
den Bedarf von Industrie und Wirt
schaft auch nicht annähernd decken, 
qualifizierte Wissenschaftler wan
dern ins Ausland ab, das ihnen bes
sere Arbeitsmöglichkeiten bietet.

Das fortwährende Ansteigen der 
Studiendauer in den naturwissen
schaftlichen Fächern auf derzeit 13—15 
Semester und das damit eng ver
knüpfte Problem der hoffnungslos 
überfüllten deutschen wissenschaftli
chen Hochschulen beschwört die Ge
fahr einer echten Bildungskatastrophe 
herauf.

Die deutsche Hochschule — die nach 
Ansicht des FVN in ihrem Kern alles 
andere als gesund ist — kann auf
grund ihrer Struktur einen modernen, 
zeitgemäßen und leistungsfähigen 
Lehr- und Forschungsbetrieb nicht ge
währleisten.

Der Mangel an Naturwissenschaft
lern, die Deutschland seinem Gewicht 
entsprechend in den internationalen 
Organisationen vertreten, tritt immer 
offener zutage.

Von dieser Problematik ausgehend, 
war es Ziel des Seminars in Konstanz, 
die Erfahrungen unserer Nachbar
staaten auf den Gebieten der natur
wissenschaftlichen Forschung und Aus
bildung kennenzulernen, um sie in 
den Studien- und Hochschulreformvor
schlägen, an denen der Fachverband 
seit geraumer Zeit intensiv arbeitet, 
mit verwerten zu können. Außerdem 
sollten die Erfordernisse, die eine 
echte europäische Gemeinschaft an die
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deutsche Naturwissenschaft stellt, 
genau analysiert werden — die For
derungen also, denen die deutsche 
Naturwissenschaft zu genügen hat, 
wenn die Bundesrepublik Deutsch
land die Stellung, die sie in unserer 
heutigen hochindustrialisierten Welt 
eben noch inne hat, zu behalten 
trachtet.

Hart kritisiert wurde in Konstanz, 
daß übernationales Denken in allen 
Fragen der Bildung und Ausbildung 
so wenig Platz gegriffen habe. Eng
stirnigkeit und mangelnde Bereit
schaft zu einer tiefgreifenden Reform 
der deutschen naturwissenschaftlichen 
Ausbildung, förderalistisches Denken 
um des Förderalismus willen sowie 
das Unvermögen, in den unserer 
Epoche entsprechenden Zeiträumen, 
den unserem Jahrhundert gemäßen 
geographischen Strukturen zu denken, 
ließen nun ihre Folgen sichtbar wer
den, die Folgen auch von äußerst 
schwerwiegenden Unterlassungssün
den in Kultur- und Wissenschaftspoli
tik, deren Ursachen ebenfalls in dem 
Unvermögen vieler entscheidender 
Stellen, in globalen Maßstäben zu 
denken, und in deren nicht vorhande
nem Gefühl für Größenordnungen zu 
finden seien.

Diese Folgen treten zutage in über
füllten Hochschulen, in überlanger 
Studiendauer, in antiquierter Hoch
schulstruktur, die echte Forschung un
möglich macht, nicht zuletzt in der pre
kären Situation, in der die deutsche 
Naturwissenschaft, ja das gesamte 
deutsche Ausbildungswesen sich heute 
befinde. Darin auch sei die Ursache 
zu sehen für das starke und zutiefst 
berechtigte Unbehagen, das an den 
naturwissenschaftlichen Fakultäten 
unserer Hochschulen um sich greife, 
und das nicht nur unter den Stu
denten!

Nach Ansicht aller Seminarteilneh
mer tut globales Denken not in 
Europa: eine echte Freizügigkeit der 
Naturwissenschaftler auf beruflichem 
Gebiet, die gegenseitige Anerkennung 
der Examen, die gegenseitige Anglei
chung der Ausbildung — allerdings 
ohne eine Uniformierung anstreben zu 
wollen, eine Intensivierung des Aus
tausches von Wissenschaftlern und vor 
allem für die Studenten das auf einer 
weit größeren Basis zu ermöglichende 
Auslandsstudium. Als einen ersten 
Schritt auf diesem Wege deutete etwa 
der Referent für Ausbildungswesen 
der Euratom-Kommission, Dr. Franz 
Laske, die Möglichkeit der Einführung 
sogenannter „Euratom-Zertifikate“ an.

Die Naturwissenschaft von heute 
ist die Technik von morgen; die Na
turwissenschaft hat deshalb in unserer 
Zeit eine fundamentale Stellung in der 
Wirtschaft eines Staates. Dieser Si
tuation, so wurde in Konstanz gefor
dert, sei Rechnung zu tragen, es ent
spräche nicht den Erfordernissen der 
Zeit, an den wissenschaftlichen Hoch
schulen Nur-Naturwissenschaftler
heranzubilden, die etwa in Volkswirt
schaftslehre oder - für internationale 
Organisationen - in Staatsrechtslehre 
keine fundierten Kenntnisse aufwei
sen könnten.

Der FVN hat detaillierte Vorschläge 
ausgearbeitet, die geeignet sind, die 
momentan untragbare und unhaltbare 
Situation der deutschen Naturwissen
schaften zu ändern; sie sollen hier in 
ihren Grundzügen kurz dargestellt 
werden:
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Nach einer eingehenden Unter
suchung der Lage in vergleichbaren 
westlichen Industriestaaten kommt 
der FVN zu dem Schluß, daß
1- das Studium der Naturwissenschaf

ten durch Intensivierung ohne 
Qualitätsverlust um 3 — 4 Semester 
gekürzt werden kann;

2. die Hochschulen nicht überfüllt 
sind, weil zu viele Mitläufer den 
Platz versperren, sondern weil die 
Kapazität der Bildungsstätten in 
keinem Verhältnis zu den Erforder
nissen der Zeit steht. (In Frank
reich studieren 80 000 Studenten 
Naturwissenschaften, in der Bun
desrepublik Deutschland und West- 
Berlin 32 000 — die Zahl der Studen
ten ist bei uns noch immer viel zu 
klein, die Bildungsreserven noch 
lange nicht ausgeschöpft);

3- es nicht genügt, neue Hochschulen 
im alten Sinne zu bauen, sondern 
eine völlige Umstrukturierung der 
wissenschaftlichen Hochschulen in
tegrierender Bestandteil jeder Re
formbestrebung sein muß, da die 
unzeitgemäße, unwirtschaftliche, 
undemokratisch-hierarchische Struk
tur, die derzeit besteht, einen mo
dernen Lehr- und Forschungsbe
trieb unmöglich macht.

Der FVN macht deshalb folgende 
Vorschläge zur Reform des Bildungs
wesens und der Struktur der deut
schen Hochschulen:

A
Der Bau neuer Hochschulen und der 

Ausbau bestehender Hochschulen ist 
mit weit größeren Anstrengungen 
voranzutreiben als bisher. Die Kapa
zität ist den Erfordernissen der Zeit 
anzupassen. Die Investitionen im Bil
dungswesen sind in der Bundesrepu
blik Deutschland und in West-Berlin 
auf einen Stand zu bringen, der der 
wirtschaftlichen Stellung Deutschlands 
entspricht. (Heute steht die Bundes
republik mit West-Berlin im Hinblick 
auf solche Investitionen in offiziellen 
Statistiken zwischen Portugal, Irland 
und Jugoslawien!)

B
Es ist unbedingt erforderlich für die 

Naturwissenschaftler, auf breiter Basis 
die Möglichkeit eines finanziell gesi
cherten Zweitstudiums zu schaffen, 
eines Zweitstudiums, das in verschie
denen Nachbarstaaten längst zu den 
Selbstverständlichkeiten zählt.

C
Die Struktur der deutschen Hoch

schulen ist grundlegend zu ändern; 
dabei sind für die Naturwissenschaf
ten folgende Grundsätze zu berück
sichtigen:

Die Einheit von Forschung und 
Lehre ist unbedingt zu gewährleisten, 
zwei verschiedene Laufbahnen, eine 
für Forschung, eine für Lehre, sind 
abzulehnen. Das schließt nicht aus, 
daß Hochschullehrer mit besonderer 
Lehrqualifikation sich mehr der Lehre 
widmen und andere mehr Forschung 
betreiben.

Es ist erforderlich, die Zahl der 
Hochschullehrer und Assistenten im 
Verhältnis zur Studentenzahl stark 
zu erhöhen und vor allem dadurch die 
Möglichkeit echter Forschung an der 
Hochschule erst wieder zu schaffen. 
Gleichzeitig würde das unmittelbar zu 
einer Intensivierung des Studiums bei
tragen.

Das Berufungsverfahren sollte ge
strafft und durch ein Ausschreibever
fahren ergänzt werden.

Die Hochschullehrer-Laufbahn darf 
keine „toten Gleise“ enthalten; sonst 
besteht die Gefahr, daß die Ausbil
dung nicht mehr in Fühlung mit der 
Forschung stattfindet und zu einem 
Schulunterricht wird. Das spricht ge
gen die Einführung neuer Laufbahnen, 
etwa die des „Studienrats im Hoch
schuldienst“.

Die Institution der Lehrstühle ist 
abzuschaffen, die Naturwissenschaften 
sollten sich an der Hochschule in Ab
teilungen gliedern (etwa „Abteilung 
Biologie“) und diese sich in Institute 
unterteilen (etwa „Institut für Meeres
zoologie“).

Abteilungen und Institute sind un
bedingt demokratisch zu strukturieren, 
in diesem Sinne besteht eine Abtei
lung aus sämtlichen zugehörigen Pro
fessoren und Dozenten; Abteilungslei
ter bzw. Institutsdirektoren sind tur
nusgemäß zu wählen.

Das Studium 
der

Naturwissen
schaften

Hochschullehrer sollten von Ver
waltungsaufgaben in größtmöglichem 
Maße entlastet werden, Institute und 
Abteilungen sollten ihnen unter
stehende Verwaltungsfachleute ein- 
setzen können.

Der Studentenschaft ist im Institut 
und in der Abteilung ein angemes
senes Mitspracherecht zu gewähren.

D
Zur Intensivierung des Studiums, 

als eine Direktmaßnahme zur Herab
setzung der Studiendauer und damit 
gleichermaßen zur Entlastung der 
Hochschulen schlägt der FVN für die 
naturwissenschaftlichen Fakultäten 
vor:
1. Den Studienanfängern sollte als 

Vorschlag ein detaillierter Studien
plan für einen vernünftigen und 
rationell strukturellen Aufbau der 
Studien in den ersten 3 bis 5 Se
mestern vorgelegt werden. Dieser 
Vorschlag ist so zu halten, daß der 
Student, wenn er sich daran hält, 
nach spätestens 5 Semestern seine 
Vordiplomprüfung ablegen kann.

2. Zur Erstellung eines solchen Vor
schlages wird es im allgemeinen er
forderlich sein, die Prüfungsord
nungen entsprechend zu reformie
ren. Sie sollten insbesondere den 
erwarteten Leistungs- und Kennt
nisstand klar umreißen und sollten 
dem möglichen Wissensstand ange
paßt sein. Weiter sind sie so zu 
halten, daß es für einen durch

schnittlichen Studenten möglich ist 
— etwa durch Schwerpunktbildung 
im Studium —, sein Abschlußexa
men nach 8 Semestern abzulegen. 
Daran sollte sich die Diplomarbeit 
anschließen, deren Umfang so be
messen sein sollte, daß sie der Stu
dent in etwa 6 Monaten verferti
gen kann.

3. Zur wissenschaftlichen Anleitung 
der Anfangssemester sollten Ar
beitsgruppen (Tutorien) in großzü
gigem Umfang eingerichtet werden, 
die unter der Leitung eines As
sistenten oder eines Studenten 
höheren Semesters stehen können. 
In einigen Fachrichtungen wird 
überlegt werden müssen, ob diese 
Tutorien die Übungsstunden er
setzen können.

4. Zu allen Einführungsvorlesungen 
sollten grundsätzlich Skripten - 
nicht als Vorlesungsersatz, sondern 
als Leitfaden - herausgegeben 
werden.

5. Es ist mit allen Mitteln zu versu
chen, die Arbeitsplätze in den 
Praktika, Bibliotheken und Semi
naren zu vermehren; diese sind so 
auszustatten, daß wirkliches wis
senschaftliches Arbeiten möglich 
ist.
Die Frage einer leistungsfähigen 

naturwissenschaftlichen Lehre und 
Forschung und damit die Frage hoff
nungslos überfüllter Universitäten 
und überlanger Studiendauer ist heute 
zu einer Existenzfrage unseres Staa
tes geworden, zu einem Problem, mit 
dem es sich auseinanderzusetzen gilt. 
Ein Problem allerdings, das man nicht 
dadurch lösen kann, daß man weniger 
Studenten zuläßt — und damit gegen 
die Überfüllung angeht — und dann 
getrost weiter lehrt und forscht wie 
ehedem. Es ist überaus bitter, Argu
mente dieser Art immer und immer 
wieder zu hören — auch von hohen 
Würdenträgern unseres Staates —, 
zeugen diese Argumente doch entwe
der von fehlender Sachkenntnis oder 
von fehlendem Verantwortungsbe
wußtsein, sie sind einfach billig, zu 
billig.

Man möchte wünsdien, ein neuer 
Wilhelm von Humboldt erstünde der 
deutschen Hochschule und würde be
ginnen, heute genau das zu tun, was 
er auch damals, zu Beginn des vergan
genen Jahrhunderts, auch getan hat, 
nämlich ein Bildungswesen zu konzi
pieren, dem kein höherer Anspruch 
gestellt werden kann als der, den 
Anforderungen der Zeit gerecht zu 
werden, ohne Sklave dieser Anforde
rungen zu sein. Das würde dann ein 
Bildungswesen sein, das diese Anfor
derungen schließlich sogar selbst mit
gestaltet.

Der FVN glaubt, mit den Ergebnis
sen dieses internationalen Seminars 
in Konstanz den Inhalt seiner bisheri
gen Reformbestrebungen abrunden zu 
können, er hofft, daß seine Vorschläge 
nicht nur — wie bisher — großenteils 
recht positiv aufgenommen werden, 
sondern daß sie bei Reformen und 
Neugründungen berücksichtigt werden. 
Die Konstanzer Seminarergebnisse 
werden den für die Studienreform zu
ständigen Gremien unterbreitet wer
den, auch dem Gründungsausschuß 
der Konstanzer Universität, die 1966 
ihre Pforten öffnen soll, von der der 
FVN hofft, daß es eine recht, recht 
neue Universität werden möge.
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Zwischen dem Kultusminister und 
Rektor von Pölnitz fand vor einigen 
Tagen eine Unterredung statt, die 
den „Schwierigkeiten der Abgren
zung des iStaatseinflusses in der Uni
versität“ galten. Die seinerzeit etwas 
schnell beschlossene Verordnung, so 
sagte uns Professor von Pölnitz, 
zwingt uns heute zu immer neuen 
Geduldsspielen. Das Kuratorium habe 
nichts dagegen, wenn sich der Kultus
minister durch ein größeres Gremium 
(20 bis 25 Wissenschaftler aus der 
ganzen Bundesrepublik) beraten las
se. Im Gegenteil, Minister und Kura
torium seien zu gleicher Zeit unab- 
hängig voneinander auf diesen Ge
danken gekommen. Freilich sei es nie 
möglich, ein solches Gremium zu 
einem Termin zusammenzubekommen, 
so daß in der Praxis Fächergruppen

gebildet werden müssen. Auf die Fra
ge, welches die Kompetenzen dieses 
Gremiums dem Kuratorium gegen
über sein würden, antwortete Rektor 
von Pölnitz, man werde in einem „in
timen Verfahren“ Zusammenarbeiten 
und über Probleme der wissenschaft
lichen Struktur reden. Es bleibe aber 
dabei: Die Berater beraten, das Ku
ratorium beschließt.

Zu dieser Struktur entwickelte der 
Rektor folgende Vorstellungen: Die 
Universität wird Fakultäten haben, 
weil ohne sie und ihre Dekane keine 
organisatorische Arbeit möglich ist. 
Er habe in Erlangen mit der Ein
richtung des Consilium decanale 
das regelmäßig oder ad hoc zusam
menkommt, um in überschaubarem 
Kreis mit dem Rektor zu beraten 
und zu beschließen, gute Erfahrun
gen gemacht. Er wolle das nach Re
gensburg übertragen. Das Abteiilungs- 
oder Departementsystem mit seinen 
vielen gleichberechtigten Professoren 
sei an einer bestehenden Universität 
für manche Fächer zweckmäßig, zum 
organisatorischen Aufbau einer neuen 
scheine es ihm wenig geeignet. 
Kooperation und rationelle Ausnüt
zung der Mittel lasse sich auch an
ders bewirken. Geplant seien: Fächer
gruppen in den Fakultäten mit ge
meinsamer Bibliothek und Lesesaal: 
Abteilungsbibliotheken als „Nukleus“ 
für die Arbeit; die Universitätsbi

bliothek als das große Arsenal, das 
alle Bücher für den gesamten Uni
versitätsbereich einkaufe, katalogisie
re und signiere; jeder Lehrstuhlin
haber werde für sein Fach einen 
Handapparat bekommen, der im Be
sitz der Universitätsbibliothek oder 
der Abteilungsbibliothek verbleibt.

Der Gründungsrektor sollte nach 
Meinung von Professor von Pölnitz 
nicht zu kurze Zeit amtieren. Bei der 
Frage, wann das Kuratorium seinen 
Dienst erfüllt habe, sei zu bedenken, 
daß 50 oder 60 Professoren noch 
keinen Senat bilden können, der das 
Kuratorium („es handelt senatsge
mäß“) ablösen könnte. Es könnte zu 
Ungleichgewichtigkeiten kommen, weil 
der Aufbau der Fakultäten nicht gleich
zeitig vor sich geht, so daß unter den 
50 oder 60 Professoren vielleicht gar 
keine Philologen oder Mathematiker 
wären. Einem solchen Senat könne 
man nicht den Aufbau des ganzen 
überlassen. Auch gäben zehn Profes
soren noch keine Fakultät, sagte Pöl
nitz, doch sollen sie dann eiaen Spre
cher haben (keinen Dekan), der sie 
gegenüber dem Rektor vertritt.

Die Pädagogische Hochschule soll 
nicht „vollintegriert“ werden, sondern 
zunächst einmal integriert mit gemein
samen Einrichtungen wie AStA, 
Studentenwerk, Bibliotheken, Sport
stätten und einigen Vorlesungen und 
Übungen. In das ßammelgebäude der

ersten Jahre soll später das „Insti
tut für den europäischen Osten“ 
(nicht nur Südosten) einziehen. Man 
habe einige Schwierigkeiten, einer 
Irredenta, die Regensburg zur Nach
folgerin von Prag machen möchte, 
ihre Vorstellungen auszureden. Die 
Lehrstuhlinhaber, die an diesem In
stitut Recht, Volkskunde, Wirtschaft, 
Sprachen, Geschichte oder was es sei 
der osteuropäischen Länder lehren 
sollen, verblieben in ihren Fakultä
ten. Das Institut werde nicht von 
einem Chef, sondern von koopieren- 
den Gremien geleitet. Man könne in 
Regensburg mit der Universität kei
ne „superavantgardistischen Experi
mente“ durchprobieren; das verbiete 
das Klima der Gegend. Aber man 
werde doch eine „für Bayern sehr 
moderne, ansonsten aber recht mo
derne“ Universität bekommen.

Der Oberbürgermeister der Stadt, 
Dr. Schlichtinger, und sein Universi
tätsbeauftragter Dr. Schmidl teilen 
diese Zuversicht nicht. Sie schließen 
aber eine solche Möglichkeit nicht 
rundweg aus. Wie der ßtudentenver- 
treter Möckel sind sie der Meinung, 
daß die Verordnung so konservativ 
sie klingt, ein progressiv gesonnenes 
Kuratorium und ein progressiv geson
nenes Ministerium nicht daran hin
dern könnte, eine moderne und zweck
mäßige Universität mit guten Leh
rern aufzubauen.

:
! DIE KRITIK

Wir haben einige Professoren, die 
sich in der Diskussion um die Neu
gründungen einen Namen als Sach
kenner gemacht haben, um ihre Mei
nung zu einigen Aspekten der neuen 
Universität Regensburg gefragt.

Unter den bisher eingetroffenen 
Antworten ist die des Göttinger Ordi
narius für Pädagogik, Hartmut von 
Hentig, sehr kritisch. Der Wissen
schaftsrat habe angeregt, kleine Uni
versitäten mit bestimmten Schwer
punkten in besonderen Konstallatio- 
nen zu gründen. In Regensburg habe 
man davon keinen Gebrauch gemacht. 
Damit entfalle die Berechtigung einer 
Gliederung in Fakultäten, die auf Sei
te 43 der Anregungen des Wissen
schaftsrats für Schwerpunkt-Univer
sitäten als zweckmäßig erklärt wird. 
Bei einer Planung für 10 000 Studen
ten in Regensburg könne man nicht 
von einer „kleinen Universität“ spre
chen. Man begründe aber die Fakul
tätsgliederung in Regensburg unter 
anderem damit, daß sie für kleine 
Universitäten richtig sei. Die Philo
sophische Fakultät von Göttingen 
(10 000 Studenten) bestehe aus 50 Pro
fessoren. Alle Arbeit werde in den 
Ausschüssen getan, die anderen stimm
ten nur zu, weshalb man ja gerade 
in Bochum eine neue Gliederung ver
suche. Ein solcher Versuch hätte in 
Regensburg auch gemacht werden sol
len.

Das Regensburger Berufungsverfah
ren über Berufungsausschüsse und 
Kuratorium findet Hartmut von Hen
tig umständlich, die Befürchtung der 
„Inzucht“ sei nicht erst im Fall Re
gensburg angebracht. Im allgemeinen 
sei an bestehenden Universitäten aber 
die Praxis besser als die Konstruk
tion erwarten lasse. Eine Fakultät 
mit Selbstbewußtsein bringe auch un
konventionelle Berufungen zustande. 
Eine neue, der es fehle, werde sich 
mehr an „geistige Projektionen“ als 
an wahre Bedürfnisse halten. Ein im 
allgemeinen „besseres“ Berufungsver
fahren lasse sich nicht an einer deut
schen Universität isoliert einführen. 
Sonst würde er, sagt Hentig, den ame
rikanischen „Gelehrtenmarkt“ emp
fehlen.

„Mein allgemeiner Eindruck ist, 
daß Regensburg nicht nur keine 
neue Universität hervorbringen wird, 
sondern eine ganz besonders alte.“ 
Der Eindruck gründe sich auf viele 
indirekte Berichte, vor allem aber auf 
die Tatsache, daß solche Fragen, wie 
sie hier erörtert würden, noch erör
tert werden müßten, das heißt „die 
Universität ist, wiewohl schon „ge
gründet“, noch immer ohne eigene 
Konzeption“.

Am 27. November 1964 sagte Kul
tusminister Huber bei der Einfüh
rung des Gründungsrektors in Regens
burg, man werde an der neuen Uni
versität vergebens „rückwärts gerich
tete Züge suchen“. Daß dieses stolze 
Wort in den nächsten Wochen nach
träglich als richtig bestätigt werde, 
ist für das Ansehen der bayerischen 
Kulturpolitik und bayerischen Uni
versitäten sehr wichtig.

GRÜNDUNGSREKTOR VON POLNITZ:

EINE MODERNE UNIVERSITÄT
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Ernst Bäumel, 
früher FU Berlin, 

jetzt Universität München, 
Juristische Fakultät

Die Wahl von Regensburg 
als Sitz der 4. Landesuniver
sität finde ich vom geogra
phischen Gesichtspunkt aus 
begrüßenswert und richtig. 
Allerdings sollte man sich 
über das Hinterland hin
sichtlich des Zustroms keine 
allzu großen Illusionen ma
chen. Viele Abiturienten aus 
Ostbayern werden nach wie 
vor München als Studienort 
vorziehen. Sie werden aber, 
wenn die Voraussetzungen 
in Regensburg günstig sind, 
vielleicht ihre Examensvor
bereitungen hier treffen wol
len. Deshalb sehe ich vor
erst die Hauptaufgabe der 
Regensburger Universität 
darin, möglichst gute Stu
dienmöglichkeiten zu schaf
fen, d. h., die Individuali
sierung des Studiums, vor 
allem den Kontakt zwischen 
Dozenten und Studierenden,

anzustreben. Daß dies noch 
zu erreichen ist, habe ich in 
Berlin gesehen, wo durch 
eine Zulassungsbeschrän
kung einem „Untergehen in 
der Masse“ doch wirksam 
entgegengetreten wird. Ich 
möchte nun damit nicht eine 
Zulassungsbeschränkung für 
die Regensburger Universi
tät vorschlagen, sondern 
eben wünschen, daß von 
vornherein genügend Stu
dienplätze geschaffen wer
den, die dann auch mit der 
Studentenzahl in etwa in 
Einklang stehen.

Was die Reihenfolge der 
Fakultätserrichtungen an
geht, so würde ich es für 
vorteilhaft halten, wenn die
jenigen Fakultäten zuerst 
ausgebaut würden, bei de
nen an anderen Universitä
ten Zulassungsbeschränkun

gen bestehen. Ich denke da 
vor allem an Medizin und 
Pharmazie. Auf diese Weise 
würde Regensburg zwangs
läufig auch Studenten an- 
ziehen, die sonst nicht auf 
den Gedanken kämen, hier 
zu studieren.

Speziell für die Juristische 
Fakultät würde ich es be
grüßen, wenn ein entspre
chend großes Seminar mit 
genügend Literatur errichtet 
würde, damit jeder mit Si
cherheit dort einen Arbeits
platz und Bücher bekommt. 
Ansonsten halte ich es nicht 
für richtig, eine — zwar 
längst fällige - Reform des 
jur. Studiums in Regensburg 
zu versuchen. Dafür dürfte 
erst Platz sein, wenn ent
sprechende Schritte auf Bun
des- bzw. Landesebene ein
geleitet sind.

STUDENTEN MEINEN

Man weiß, daß die Re
gensburger Universität man
chen Herren in München ein 
Dorn im Auge ist. Wenn man 
nun den Gründungsrektor, 
Prof. Dr. v. Pölnitz, der ak
tiven Mitgliedschaft bei der 
NSDAP bezichtigt, einen 
Mann, der nachweisbar ein 
Gegner des Naziregimes war, 
so ist das meines Erachtens 
ein Zeichen von Verantwor
tungslosigkeit den Studen
ten gegenüber. Kaum war 
die Genehmigung erreicht, 
da begannen auch die 
Schwierigkeiten mit dem Ge
lände. Was will man denn 
mit dieser Verzögerungstak
tik erreichen?

Wenn man nun beginnt, 
eine völlig neue Universität 
aufzubauen, so möchte ich 
Vorschlägen, nun nicht nur

moderne Gebäude hinzustel
len und sonst alles beim 
Alten zu lassen, sondern 
auch den Studienplan und 
die Ausbildung der Studen
ten den Erfordernissen des 
20. Jahrhunderts anzupassen. 
Gerade die Medizin, in der 
wir doch lange Zeit vor und 
nach der Jahrhundertwende 
führend waren, droht gegen
über dem Ausland, ich weise 
nur auf die Vereinigten 
Staaten und die UdSSR, 
mehr und mehr an Boden zu 
verlieren. Das liegt weiß 
Gott nicht an den Studenten 
oder ihrer Ausbildung. Sie 
ist nur zu lang und zu weit
schweifend. Eine Komprimie
rung des Lehrstoffes, sowie 
die Möglichkeit der Speziali
sierung bereits zu Beginn 
des Studiums oder wenig
stens kurz danach, nicht erst

nach dem 5. oder 6. Seme
ster, wäre nötig. Eine Aus
bildung auf allen Gebieten 
der Medizin, wie man sie 
früher hatte, ist einfach nicht 
mehr möglich, da der heuti
ge Lehrstoff zu umfassend 
ist.

Auf allen Gebieten des 
täglichen Lebens in Amerika 
sind Spezialisten eingesetzt, 
die nur ihr Fachgebiet be
herrschen, darüber hinaus 
nicht mehr viel. Die moder
ne Technik zwingt sie dazu. 
Warum bildet man nicht 
auch bei uns Spezialisten 
im amerikanischen Sinn her
an? Leider wird dies ein 
ewiger Wunschtraum blei
ben, da sich dieses Spezia
listentum nicht mit den Ide
alen unserer humanistischen 
Bildung verträgt.

Dieter Weigert, 
Leutnant d. R., 

Universität Erlangen, 
Medizinische Fakultät
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Gerd Otto, 
Universität München, 
Staatswirtschaftliche 

Fakultät

Die neue Universität soll 
den Zustrom zu den bereits 
bestehenden Hochschulen 
bremsen, die längst über
füllt sind. Ohne die 4. Lan
desuniversität ist die oft ge
forderte „Ausschöpfung der 
Bildungsreserven“ unmög
lich, da eine Erhöhung der 
Studentenzahlen ohne die 
Neugründung von Univer
sitäten nicht in Frage kommt.

Es wird viel von einer 
Verkürzung der Studienzei
ten gesprochen, aber nichts 
unternommen. Im Gegenteil: 
Die Anforderungen werden 
immer höher geschraubt. In 
einer neuen Universität muß 
daher Leerlauf vermieden 
werden. Den Studierenden 
sollte vom ersten Semester 
an ein klarer Studienplan an

Universität Regensburg, 
ein Wunschtraum von Gene
rationen, geht in Erfüllung. 
Doch nicht nur wegen des 
gleichsam geschichtlichen 
„Anspruchs“ trete ich für die 
Errichtung der Regensburger 
Universität ein. Die politi
sche Entwicklung nach dem 
Zweiten Weltkrieg, die das 
ostbayerische Gebiet aus der 
Sicht Mitteleuropas zum 
Grenzland „degradierte“ und 
die vorher so mannigfachen 
Verbindungen nach der 
Tschechoslowakei und Mit
teldeutschland durch den 
„Eisernen Vorhang“ brutal 
unterbrach, macht es zur Not
wendigkeit, diesen oberpfäl
zisch-niederbayrischen Raum

die Hand gegeben werden, 
mit exakten Anweisungen, 
was belegt und nach welchen 
Büchern gelernt werden muß. 
Daneben soll eine Anzahl 
von Vorlesungen und Übun
gen zur Auswahl stehen, um 
sich nach Neigung auf ge
wisse Fächer spezialisieren 
zu können. Weiter wäre zu 
begrüßen, wenn nach einer 
Anzahl von Semestern meh
rere Fächer abgelegt werden 
könnten, z. B. sollte ein Stu
dent der Anglistik bereits 
vor dem Examen Altenglisch 
oder Literaturgeschichte ab
schließen können, um sich 
auf anderen Gebieten zu 
spezialisieren, denn ein Eng
lischlehrer kann seine Alt
englischkenntnisse im Unter
richt nie verwerten und von

vor Entvölkerung und Rück
ständigkeit zu bewahren. 
Daß dieses Ziel äußerst 
nachhaltig durch die Errich
tung einer Hochschule er
reicht werden kann, ist m. 
E. wohl kaum zu bestreiten, 
zumal mit 'Prag und Bres
lau zwei von Ostbayern aus 
gern besuchte Universitäten 
nicht mehr zugänglich sind.

Als einer unter 2'2 593 der
zeit an der Münchner Lud- 
wig-Maximilians-Universität 
eingeschriebenen Studenten 
empfinde ich Vorlesungen 
mit über 1000 Kommilitonen 
und vergleichsweise „inti
me“ Übungen und Seminare, 
in die sich immerhin noch 
200 bis 500 studiosi drängen,

Literaturgeschichte braucht 
er auch nur ein Minimum.

Um die akademische Frei
heit nicht zu sehr einzu
schränken, sollte man die 
Studierenden auf Teilgebie
ten je nach Neigung Schwer
punkte bilden lassen. Dabei 
würde sicher auch mehr ge
leistet werden. Bisher wis
sen oft nicht einmal Ex
amenskandidaten, was nun 
eigentlich alles beherrscht 
werden muß.

Ein „Studium generale“ ist 
heute nicht mehr durchführ
bar. Im Examen wird nach 
dem heutigen Prüfungssy
stem ohnehin nur Fachwis
sen verlangt. So sollte man 
zu einer vernünftigen Be
schränkung des Stoffes ge
langen.

nicht gerade besonders stu
dienförderlich. Dies muß bei 
der Errichtung einer neuen 
Universität einfach anders 
werden. Nötig scheint mir 
dazu freilich eine Lockerung 
des starren Lehrstuhlsy
stems, durch das viele junge 
wissenschaftliche Assisten
ten, kaum zu selbständiger 
Arbeit herangezogen, lieber 
ihre wissenschaftliche Lauf
bahn aufgeben und besser 
dotierte Posten in der Wirt
schaft annehmen. Natürlich 
wäre durch eine Änderung 
des Systems die überragen
de Stellung des Lehrstuhlin
habers etwas geschmälert, 
doch scheint mir dies ein 
durchaus zumutbares Opfer.

Dieter E i n h e 11, 
Universität Würzburg, 

Philosophische Fakultät

STUDENTEN MEINEN
Die künftige Universität 

in Regensburg wird für uns 
jetzige Studenten kaum 
mehr als Studienort in Frage 
kommen. Uns bleibt höch
stens die Hoffnung, an die
ser Hohen Schule einst eine 
Arbeitsmöglichkeit zu fin
den.

Wenn ich die Aussichten 
und die Berechtigung der 
Regensburger Universität ab
wägen soll, so werde ich 
nicht ganz objektiv entschei
den können. Denn als Re
gensburger wünsche ich mei
ner Vaterstadt von ganzem 
Herzen diese Universität, 
um die sie sich schon seit 
1486 mit wechselnder Inten
sität bemüht.

So kann ich auch nicht die

Karl Bredlow, 
Universität München, 

Biologie

Argumente derer verstehen, 
die da behaupten, die Uni
versität passe nicht zu Re
gensburg oder Regensburg 
nicht zur Universität. Die 
angeführten Schwierigkeiten 
sind doch größtenteils finan
zieller Natur und lassen 
sich überwinden. Außerdem 
ist es meiner Ansicht nach 
nicht Aufgabe einer Stadt 
und ihrer Bevölkerung, alle 
erdenklichen kulturellen Ein
richtungen der Universität 
im voraus zu schaffen. Viel
mehr soll die Universität 
mit ihren Studenten, auf 
vorhandener Grundlage auf
bauend, diese Ansätze zur 
Vollendung führen.

Eine Befürchtung dämpft 
allerdings meinen Optimis
mus. Angesichts der hohen

geistigen Tradition Regens- 
burgs könnten die „minde
ren“ Naturwissenschaften in 
den Hintergrund gedrängt 
werden.

Dabei besteht unser heu
tiges geistiges Leben aus 
zwei Komponenten, dem er
erbten philosophischen Den
ken und — als Errungen
schaft der Neuzeit — dem 
exakten Versuch. Möge uns 
hierbei der vermutliche Na
menspatron der Universität, 
ALBERTUS MAGNUS, Vor
bild sein, der sich nicht ver
leiten ließ, auf die eine oder 
andere Disziplin hochmütig 
herabzublicken. Dies beson
ders in der heutigen Zeit zu 
verwirklichen, ist unsere und 
besonders der neuen Uni
versität Aufgabe.
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Bund esminister Hans Lenz

PROBLEMBEWUSSTSEIN

IN FORSCHUNG

UND BILDUNG

Bildungs- und Forschungsplanung wollen dem freien 
Bürger Mittel und Hilfen in die Hand geben, um das ra
tionale Geflecht der modernen technischen Welt besser 
verstehen zu können. Gerade in einem demokratischen 
Staat müssen wir Bürger die Mitverantwortung für den 
Politischen Zustand unseres Gemeinwesens tragen. Diese 
Mitverantwortung verlangt einen auf Wissen und ver- 
oünftige Einsicht gegründeten Überblick.

Der Gedanke der Bildungsplanung ist durch die Unter
suchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammen- 
urbeit und Entwicklung (OECD) nach Deutschland gekom
men. Ausgangspunkt dafür war das Bestreben, das Wachs
tum der Wirtschaft dadurch zu intensivieren, daß in grö
ßerem Umfang fachlich vorgebildete Kräfte ausgebildet wer
den.

Die Bildungsplanung nimmt in den einzelnen Ländern je 
nach historischen und sozialen Gegebenheiten verschiedene 
Bormen an. In den kommunistischen Staaten ist sie Be
standteil langfristiger Wirtschaftsplanung unter oft einsei
tigen politischen und ökonomischen Vorzeichen. In West- 
und Nordeuropa haben Frankreich, die Niederlande und 
Schweden seit Kriegsende Formen der Bildungsplanung ent- 
wickelt, die alle Meinungen und Interessen in einem Sy
stem von Ausschüssen, Enqueten der Regierung und parla
mentarischen Untersuchungen zu Wort kommen lassen. Das 
Hauptmotiv der Bildungsplanung westlicher Staaten be- 
steht darin, die Demokratisierung, die erst durch gewisse 
materielle Voraussetzungen vollauf zu ermöglichende freie 
Entfaltung der Persönlichkeit durch Stärkung des Bildungs- 
willens von Eltern und Jugendlichen zu fördern. Denn das 
Ausmaß des Wirtschaftswachstums wird vom Wissen und 
vom technischen Können des einzelnen mehr als je zuvor
bestimmt.

Die Einordnung der verschiedenen Überlegungen über 
eine Planung im Bereich von Bildung und Wissenschaft 
m die großen Ziele der Außen-, Wirtschafts-, Sozial- und 

erteidigungspolitik ist zweifellos eine Aufgabe des Bun- 
es. Dies bedeutet, daß ein wie immer gearteter Bildungs- 

jat aus Vertretern von Bund und Ländern nicht in erster 
mie Schulexperimente, Musterlehrpläne oder Schulbau

modelle ausdenken, sondern eher Analysen der Bildungs- 
Sltuation in der Gesellschaft der Zukunft und des in dieser 
Gesellschaft lebenden Menschen erarbeiten sollte. Die 

oraucsdiätzung von Grundrichtungen der Entwicklung in 
Wirtschaft und Gesellschaft bedarf dabei ständiger Korrek
turen an Hand vorliegender statistischer Daten.

Leider mangelt es in der Bundesrepublik an Vorausset
zungen zur Übernahme von Planungsaufgaben der ge
schilderten Art. Die Disziplin Systemforschung, in der eng
lischen Fachsprache „operational research“ genannt, ist bis
her mit keinem Lehrstuhl und keinem Institut an einer 
Universität vertreten. Es fehlt allgemein an „Problembe
wußtsein“ für die Aufgaben, vor die uns die Zukunft stellt.

Andere Länder haben sich schon vor fünfzehn Jahren 
auf die Gesellschaft der Zukunft eingestellt. Sie haben 
Planungsinstrumente entwickelt, die eine verläßliche Vor
ausschätzung der Entwicklung der Wirtschaft, der Außen
politik, des Arbeitsmarktes, der beruflichen Anforderun
gen erlauben. Zu erwähnen sind hier besonders die Ver
einigten Staaten mit der National Planning Association 
und der Rand Corporation. Diese Einrichtungen sind vom 
Staat unabhängig. Großbritannien hat im Institut für 
Wirtschafts- und Sozialforschung (National Institute of 
Economic and Social Research) sowie im Ministerium für 
Technology (Ministry of Technology) sachverständige In
stitutionen im Bereich der Planungsforschung. Die Pla
nungsbehörde in Frankreich und das Amt für Planung und 
Statistik in den Niederlanden erfüllen ähnliche Aufgaben.

In der Bundesrepublik gibt es erst bescheidene Ansätze 
und Versuche. Das Bundesministerium für wissenschaftliche 
Forschung unterstützt zum Beispiel eine Studiengruppe für 
Systemforschung in Heidelberg und die in München ge
gründete Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber es fehlt 
bisher an einer großen Konzeption, es fehlt an der Kennt
nis moderner Dokumentationstechniken.

Eine der wichtigsten Konsequenzen des von meinem Hau
se vorgelegten Bundesberichtes Forschung I muß daher der 
Aufbau eines großzügig dotierten nationalen Instituts für 
Planungsforschung sein. Dieses Institut sollte in der Lage 
sein, auch selbst Initiativen zu ergreifen. Leider erschei
nen Freiheit der Wirtschaft und Planung bislang offenbar 
noch manchem als Gegensätze. Wieviel Freiheit in zwan
zig Jahren für den einzelnen vorhanden sein wird, hängt 
jedoch von Entscheidungen ab, die heute fallen. Diese Ent
scheidungen können nur gegründet sein auf eine voraus
schauende Bildungs- und Forschungsplanung, die nichts mit 
Dirigismus, mit obrigkeitlicher Kontrolle des Bildungspro
zesses oder der Forschungsarbeit zu tun hat. Es ist daher 
unerläßlich, in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bun
desamt, den zuständigen Bundesressorts und den Ländern 
ein Planungsinstrumentarium zu schaffen.
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Hugo Kuhn Erich Preiser

BERATUNGS
AUSSCHUSS

Kultusminister Dr. Ludwig Huber hat die Bildung eines Aus
schusses aus erfahrenen und hervorragenden Gelehrten 
bayerischer und außerbayerischer Hochschulen vorge
sehen, dessen Aufgabe es sein soll, das Ministerium und 
das Kuratorium der Universität Regensburg in Fragen der 
inneren Struktur, des akademischen Aufbaues und der 
künftigen Arbeit der vierten Landesuniversität Regensburg 
nach modernen Gesichtspunkten zu beraten. Der wissen
schaftliche Rang und die organisatorischen Kenntnisse der 
vorgesehenen Mitglieder des Beratungsausschusses sollen 
das Kultusministerium und das Kuratorium im Anschluß an 
den ersten erfolgreichen Gründungs- und Aufbauabschnitt 
der Universität Regensburg in die Lage versetzen, der 
neuen Landesuniversität die gewünschte fortschrittliche Ent
wicklung und erforderliche wissenschaftliche Bedeutung 
zu geben.

Eine erste Besprechung mit namhaften Wissenschaftlern, 
bei der die Zusammensetzung, die Arbeitsweise und die 
Zielsetzung dieses neuen Beratungsgremiums besprochen 
werden sollen, ist von Kultusminister Dr. Huber anberaumt 
worden.
2



Robert Sauer Waldemar Besson Heinz Fleckenstein

FÜR
STRUKTURFRAGEN

Hugo Kuhn

Hugo Kuhn, Dr. phil., o. ö. Profes
sor für deutsche Literatur des Mittel
alters an der Universität München ist 
außerdem Leiter der Kommission für 
Mundartforschung (Bayer, und ost
fränkisches Wörterbuch) und der Kom
mission für deutsche Literatur des Mit
telalters der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften. Die wichtigsten 
Daten zu seiner Person lauten: Gebo
ren am 20. Juli 1909 in Thaleischwei
ler/Pfalz. 1940 wurde er Universi
tätsdozent und 1947 außerplanmäßiger 
Professor in Tübingen, 1954 o. ö. Pro
fessor in München. Seit 1955 gehört 
er der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften an und 1963/64 wur
de er Dekan der Philosophischen Fa
kultät der Universität München. Pro
fessor Kuhn hielt Gastvorlesungen in 
Australien (1960) und an verschie
denen europäischen Universitäten. 
Eine Auswahl aus seinen zahlreichen 
Schriften nennt die Titel: „Die ver
fälschte Wirklichkeit (1946) — Minne
sangs Wende (1952) - Die Klassik 
des Rittertums in der Stauferzeit in: 
Reallexikon der deutschen Literatur
geschichte (1952) - Dichtung und Welt 
im Mittelalter (1959) — Zur Typolo
gie mündlicher Sprachdenkmäler (1960) 
— Rittertum und Mystik (1963). Die 
deutsche Literatur in: die Literatu
ren der Welt in ihrer mündlichen und 
schriftlichen Überlieferung (1964)“.

Ferner Aufsätze in Sammelbänden 
und wissenschaftliche Zeitschriften. 
Herausgegeben wurden von Professor 
Kuhn: Carl von Kraus — Deutsche Lie
derdichter des 13. Jahrhunderts (1952, 
1958); Minnesang des 13. Jahrhunderts 
(1953); Die Gedichte Walthers von 
der Vogelweide nach Bachmanns Aus
gabe (1965); Altdeutsche Textbiblio
thek (seit 1951). Schließlich ist Pro
fessor Kuhn noch seit 1949 Mither
ausgeber der Deutschen Vierteljahres
schrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte.

Erich Preiser

Professor Dr. Dr. h. c. E. Erich Prei
ser ist Vorstand des Staatswirtschaft
lichen Seminars und des Volkswirt
schaftlichen Institus der Universität 
München, Mitglied des Wissenschaft
lichen Beirats beim Bundesministeri
um für Wirtschaft, Korrespondieren
des Mitglied der Heidelberger Aka
demie der Wissenschaften, Ordentli
ches Mitglied der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften und Dr. jur. 
h. c. der Universität Bonn. — Er wur
de am 29. August 1900 in Gera in 
Thüringen geboren, besuchte das hu
manistische Gymnasium in Frankfurt 
a. Main und widmete sich anschlie
ßend an der dortigen Universität dem 
Studium der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften. Stationen seiner Lauf
bahn sind: Promotion zum Dr. rer.
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pol. 1923, Habilitation Tübingen 1930, 
außerordentlicher Professor 1937 in 
Rostock, ordentlicher Professor 1938 
in Rostock, 1940 in Jena, 1947 in Hei
delberg und 1956 in München. Sein 
Hauptarbeitsgebiet ist Wirtschafts
theorie, Veröffentlichungen insbeson
dere über Probleme der Konjunktur, 
des wirtschaftlichen Wachstums und 
der Einkommensverteilung fanden 
große Beachtung. Professor Preiser ist 
ferner Mitherausgeber der „Jahrbücher 
für Nationalökonomie und Statistik“, 
der „Enzyklopädie der Rechts- und 
Staatswissenschaft“ und des „Studi
um Generale“.

Robert Sauer
Dr. Dr.-Ing. E. h. Robert Sauer ist 

ordentlicher Professor für Mathema
tik und Direktor des Mathematischen 
Instituts der Technischen Hochschule 
München, seit 1955 auch Direktor des 
Rechenzentrums der TH, sowie Prä
sident der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Am 16. September 
1898 in Pommersfelden bei Bamberg 
geboren, besuchte er das humanisti
sche Gymnasium in Bamberg und stu
dierte nach seinem Kriegsdienst von 
1919 bis 1923 Mathematik und Phy
sik an der Technischen Hochschule und 
Universität München. Dem Lehramts
examen 1923 in München folgte 1925 
an der dortigen TH seine Promotion 
und 1926 die Habilitation. 1932 wur
de er an die TH Aachen und 1948 
an die TH München berufen. Von 
1954 bis 1956 war er Rektor und von 
1956 bis 1958 sowie von 1961 bis 1962 
Prorektor der Technischen Hochschule 
der Bayerischen Landeshauptstadt.
Im Januar 1965 wurde Professor Sau
er Präsident der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften, der er seit 
1950 angehört. Zahlt man seine Mit
gliedschaften und Funktionen an wis
senschaftlichen Institutionen auf, sind 
ferner die Akademie von Bologna (seit 
1956), die Deutsche Akademie der Na
turforscher Leopoldina (seit 1962] und 
die International Academy of Aeronau- 
tics (seit 1964] zu nennen. Seit 1962 
ist Professor Sauer Mitglied des Bay
erischen Senats, und Dr.-Ing. E. h. der
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TU Dresden, seit 1964 dr.-ing. h. c. 
der TH Mailand. Im Jahre 1963 wur
de ihm der Bayerische Verdienstor
den verliehen. Die Hauptarbeitsgebie
te von Professor Sauer sind angewand
te Mathematik und insbesondere 
Aerodynamik und Rechenautomaten.

Waldemar Besson

Professor Dr. Waldemar Besson ist 
seit 1961 ordentlicher Professor für 
Politische Wissenschaft an der Uni
versität Erlangen-Nürnberg und Vor
stand des Instituts für Politische Wis
senschaft, sowie im Amtsjahr 1964/ 
65 Dekan der Philosophischen Fakul
tät in Erlangen. Der breiten Öffent
lichkeit ist er durch seine Tätigkeit 
als politischer Kommentator beim Bay
erischen Rundfunk und Fernsehen und 
als freier Mitarbeiter der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung und der „Zeit“ 
bekannt. Außerdem ist er Mitglied 
des. Fernsehrats beim Zweiten Deut
schen Fernsehen, ferner Mitglied des 
Gründungsausschusses der Universi
tät Konstanz. — Waldemar Besson wur
de 1929 in Stuttgart geboren. 1949 
machte er in seiner Heimatstadt das 
Abitur, anschließend bis 1954 studier
te er an der Universität Tübingen 
und an der University of California 
Geschichte, Politik und Anglistik. 1954 
promovierte er in Tübingen zum Dr. 
phil. und war dort bis 1958 Assistent 
von Professor Rothfels. Im Jahre 1958 
erfolgte seine Habilitation für Neue
re Geschichte an der Universität Tü
bingen. 1961 ging er nach Erlangen. 
In Regensburg wurde Professor Bes
son vor allem durch einen Festvor
trag zum Thema „Aufgaben und Gren
zen der Staatsführung in der moder
nen Demokratie“ bekannt, den er hier 
anläßlich des 32. Fortbildungskurses 
für Ärzte im Mai des vergangenen 
Jahres hielt. Seine wichtigsten Veröf
fentlichungen sind: „Die Politische Ter
minologie des Präsidenten Franklin D. 
Roosevelt“ — eine Studie über den 
Zusammenhang von Sprache und Po
litik; „Württemberg und die deutsche 
Staatskrise 1929 — 1933“ — eine Stu
die zur Auflösung der Weimarer Re
publik; „Friedrich Ebert — Verdienst

Feodor Lynen

und Grenze“ und „Von Roosevelt bis 
Kennedy“ — Grundzüge der ameri
kanischen Außenpolitik; ferner der 
Band Geschichte des Fischer Lexikons 
(Herausgeber]. Regelmäßig erscheinen 
Aufsätze und Rezensionen von Pro
fessor Besson u. a. in den Viertel
jahresheften für Zeitgeschichte, der 
Politischen Vierteljahrschrift und der 
Historischen Zeitschrift.

Heinz Fleckenstein

Dr. Heinz Fleckenstein, o. ö. Profes
sor der Pastoraltheologie und Homil- 
ethik an der Theologischen Fakultät 
der Universität Würzburg kennt Re
gensburg und dessen jahrelangen 
Bemühungen um die Errichtung einer 
Universität aus eigener Anschauung. 
Bei Wiedereröffnung der hiesigen 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule im November 1945 wurde er 
an dieser zunächst außerordentlicher, 
dann ordentlicher Professor der Moral
theologie und von November 1947 bis 
Juli 1953 Rektor. Zu jener Zeit waren 
die Bemühungen um eine „Universität 
im Aufbau“ in Regensburg im Gange. 
Zum 1. Dezember 1953 erfolgte die 
Berufung von Professor Fleckenstein 
— seit 1963 Päpstlicher Hausprälat — 
der Pastoraltheologie und Homilethik 
an der Universität Würzburg. Dort 
ist er Dekan, Wahlsenator und stell
vertretender Direktor des Verwal
tungs-Ausschusses und war 1956/57 
rector magnificus. — In Oeventrop/ 
Westf. am 23. Januar 1907 geboren, 
machte Heinz Fleckenstein 1926 am 
humanistischen Gymnasium in Aschaf
fenburg das Abitur und studierte an
schließend in Würzburg Philosophie 
und Theologie. Nach seiner Ordina
tion im März 1931 war er bis 1945 
in mehreren Seelsorgstellen des Bi
stums Würzburg als Kaplan, Benefi- 
ziat, Präfekt und Pfarrer tätig. Mit 
der Dissertation „Die theologische Leh
re von der materiellen Welt bei Al
bert d. Gr.“ promovierte er 1933 in 
Würzburg summa cum laude zum Dr. 
theol. 1937 Habilitation für das Fach 
der Moral- und Pastoraltheologie bei 
der Theologischen Fakultät der Uni
versität Würzburg („Persönlichkeit und



Wilhelm Arnold

Organminderwertigkeiten“). Dort ab 
Sommersemester 1937 Lehrauftrag für 
Homilethik und im Wintersemester 
1938 und Sommersemester 1939 Ver
tretung der Professur für Moraltheo
logie. In seinem wissenschaftlichen 
Wirken bemüht sich Professor Flek- 
kenstein außer der Vertretung des 
jeweiligen Fachs in Vorlesungen und 
Obungen um die zeitgerechte kirchli
che Verkündigung — er ist Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft der deutsch
sprachigen Homilethiker — beschäftigt 
sich mit Pastoralmedizinischen Grenz
fragen, sexualethischen Fragen und 
nimmt an der Erwachsenenbildung 
teil.

Feodor Lynen

Professor Feodor Lynen wurde am 
6- April 1911 in München geboren. 
Seine wissenschaftliche Laufbahn be
sann mit einer Dissertation (1935— 
1947) bei Professor Heinrich Wieland. 
Nach seiner Habilitation im Jahre 1941 
Wurde ihm 1947 das Extraordinariat 
für Biochemie an der Univer sität Mün
chen übertragen. 1953 erfolgte die Er
nennung zum persönlichen Ordinarius 
und seit 1954 ist er zusätzlich Leiter 
des Max-Planck-Instituts für Zellche- 
nrie. Professor Lynen ist Mitglied der 
Bayerischen Akademie der Wissen
schaften in München und der Deut
schen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina in Halle, Ehrenmitglied 
der Harvey Society in New York, der 
American Society of Biological Che- 
niists in Washington, der Asociacion

Venezolana para el Avance de la Cien- 
cia in Caracas, auswärtiges Mitglied 
der National Academy of Sciences of 
the United States of America in Wa
shington und der American Academy 
of Arts and Sciences in Boston. Er 
ist Ehrendoktor der Medizinischen Fa
kultät der Universität Freiburg i. Br.
1954 erhielt Professor Lynen die Neu
berg-Medaille der American Society of 
European Chemists and Pharmacists,
1955 die Liebig Denkmünze der Ge
sellschaft Deutscher Chemiker, 1961 
die Carus Medaille der Deutschen Aka
demie der Naturforscher Leopoldina, 
1963 die Otto Warburg Medaille der 
Gesellschaft für Physiologische Che
mie und 1964 den Nobelpreis für Me
dizin.

Wilhelm Arnold

Professor Dr. Wilhelm Arnold ist 
Rektor der Julius-Maximilians-Univer- 
sität Würzburg und als solcher mit 
allem im Betrieb einer Hoschule sich 
ergebenden Problemen vertraut. Sein 
Hauptfachgebiet ist die Psychologie, 
in der er außerhalb seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit auch umfassen
de praktische Berufserfahrungen sam
meln konnte. — Geboren wurde Wil
helm Arnold am 14. Oktober 1911 in 
Nürnberg. Nach dem Abitur im Jah
re 1931 widmete er sich an der Uni
versität München dem Studium der 
Mathematik, Physik, Psychologie, Phi
losophie, Pädagogik und der Wirt
schaftswissenschaften. Er promovier
te bei Aloys Fischer und Richard

Pauli und legte an der Universität 
Erlangen das Diplom-Examen für 
Psychologie ab. Seine Habilitation 
über das Thema „Das Raumerlebnis 
in Naturwissenschaft und Erkenntnis
theorie“ erfolgte an der Universität 
Erlangen mit dem Habilitationsvater 
Philipp Lersch. Als Dozent wurde 
Professor Arnold im Sommer-Seme
ster 1946 in Erlangen tätig. 1954 wur
de er Ordinarius für Psychologie an 
der Universität Würzburg, 1957/58 
Dekan der dortigen Philosophischen 
Fakultät, anschließend war1 er zwei 
Jahre lang Mitglied des Engeren Se
nats der Hochschule. Seit dem 24. Kon
greß der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie im September vergange
nen Jahres in Wien ist Professor Dr. 
Arnold deren Erster Vorsitzender. 
Praktische Berufserfahrung hatte er 
von 1934 bis 1942 als Wehrmachtspsy
chologe sammeln können, anschließend 
als Psychologe in der Arbeitsverwal
tung und zuletzt als leitender Psy
chologe der Bundesanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversiche
rung in Nürnberg. Das Verzeichnis 
von ihm verfasster Schriften umfaßt 
acht Bücher, sieben Broschüren, 15 Bei
träge zu Sammelwerken und 67 Zeit
schriftenaufsätze. Professor Arnold 
ist Mitherausgeber zahlreicher psycho
logischer Fachzeitschriften und Begrün
der und Herausgeber der Zeitschrift 
„Psychologie und Praxis“. Seine Haupt
arbeitsgebiete sind Persönlichkeitspsy
chologie, Begabungsforschung, Psycho
logische Diagnostik und Methodische 
Fragen.
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Bayern ist das Land mit den vielfältigsten kulturellen 

Einrichtungen in der Bundesrepublik. Seine geschichtliche 
Tradition hat es zu einem kulturellen Schwerpunkt von 
europäischer Bedeutung im süddeutschen Raum werden las
sen. So lassen sich auch die finanziellen Ausgaben, die der 
Freistaat Bayern zur Erhaltung, Förderung und Weiterent
wicklung seiner kulturellen Einrichtungen ausgibt, mit de
nen der anderen Länder kaum vergleichen. Wenn sich 
Bayern auf Grund der veränderten politischen, soziologi
schen und wissenschaftlichen Verhältnisse und im Zei
chen eines zukünftig außerordentlich starken wissenschaft
lichen und akademischen Nachwuchsbedarfes dazu ent
schlossen hat, in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine neue 
Universität in Regensburg zu gründen, so sind dazu auch 
enorme finanzielle Aufwendungen notwendig. Der bayeri
sche Finanzminister übernimmt deshalb neben dem Kultus
minister im Vollzug dieses Auftrags des Bayerischen Land
tags eine große Aufgabe. Er ist sich dabei auch der ge
schichtlichen Bedeutung dieses Werkes bewußt. Er muß 
aber bei den finanziellen Planungen zur Universitätsneu
bildung die Tradition des Landes und die Erfordernisse der 
Zukunft mit den volkswirtschaftlich möglichen finanziellen 
Gegebenheiten der Gegenwart in Einklang zu bringen ver
suchen. Dies ist kein leichtes Bemühen.

Die Errichtung einer neuen Universität ist natürlich in 
den. ersten Jahren hauptsächlich eine Frage der Grund
stücksbeschaffung und der Bauplanung, da für den Beginn 
des Lehrbeginns selbstverständlich erst einmal die räumli
chen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Ich freue 
mich, daß mir die „Regensburger Universitäts-Zeitung“ Ge
legenheit gibt, die Problematik dieser Fragen darzulegen.

Nach der Klärung der Grundstücksfrage durch Ankauf 
des notwendigen Stammgeländes und der — wie ich zuver
sichtlich hoffe — baldigen endgültigen Klärung hinsichtlich 
der notwendigen Fläche für das Klinikum, ist der Bebau
ungsplan für die Universität Regensburg nach den derzei
tigen Überlegungen auf eine Studentenzahl von 6000 ab
gestellt. Die Universität wird nach voller Aufnahme des 
Lehr- und Forschungsbetriebs etwa 1200 Bedienstete haben.

Dies löst auch eine Reihe von Nebenproblemen aus. So 
müssen z. B. im Rahmen des Bebauungsplanes rund 3000 
Parkplätze ausgewiesen werden, ein im Zuge unserer Wohl
standsgesellschaft bestimmt neuartiges Problem bei der Er
richtung einer Universität, wobei berücksichtigt werden 
sollte, daß die Unterbringung der Kraftfahrzeuge sich im 
städtebaulichen Bereich optisch nicht ungünstig auswirkt. 
Man wird hier nadi besonderen Lösungen suchen müssen, 
die sich bei einer Unterbringung entweder unter der Erde 
oder in einer Art von Parkhäusern natürlich finanziell zu
sätzlich auswirken wird.

Die in Regensburg notwendigen Bauvorhaben für alle er
forderlichen Einrichtungen der Universität werden einen 
Bauaufwand von mindestens 1,4 Milliarden DM erfordern, 
wobei die Grunderwerbskosten und die Kosten für die be
wegliche Einrichtung noch nicht berücksichtigt sind. Bei Er
richtung eines vollwertigen Universitätsklinikums dürfte 
diese Bausumme auch noch überschritten werden.

Bei der Finanzierungsfrage spielt auch das Abkommen 
der Bundesländer vom 4. Juni 1964 über die gemeinsame 
Finanzierung neuer wissenschaftlicher Hochschulen eine Rol
le, durch das auch die Errichtung der Universität Regens
burg finanziell gefördert werden soll. Dieses Abkommen 
sieht die Finanzierung der folgenden neuen Hochschulen 
mit einer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geschätz
ten Baukostensumme [einschließlich Ersteinrichtung) von 
4,1 Milliarden DM vor: Universität Bochum mit 1,4 Milliar
den DM, Universität Bremen mit 0,6 Milliarden DM, Uni
versität Konstanz mit 0,5 Milliarden DM, Universität Re
gensburg mit 0,8 Milliarden DM und Technische Hochschule 
Dortmund mit 0,8 Milliarden DM. Das sind insgesamt 4,1 
Milliarden DM.

Das Abkommen bestimmt, daß Mehrausgaben über die
se Vertragssumme hinaus das Sitzland trägt. Außerdem 
hat das Sitzland von dem genannten Gesamtkostenbetrag 
25 % selbst aufzubringen. Demnach wird der Freistaat 
Bayern aus dem von den Ländern errichteten Investitions
fonds mit insgesamt 3075 Millionen DM, an den Bayern 
492 Millionen DM in jährlichen Raten zu leisten hat, für
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die Universität Regensburg einen Betrag von 600 Millionen 
DM erhalten, den er entsprechend dem Baufortschritt abru- 
fen wird. Da die Gesamtbaukosten der Universität Regens
burg die dem Freistaat Bayern nach dem Abkommen zu
stehende Summe von 600 Millionen DM um mehr als das 
Doppelte überschreiten, werden, müssen die Mehrkosten 
(etwa 800 Millionen DM) vom Land selbst gedeckt werden.

Für die allgemeine städtebauliche Planung der Universi
tät, für die Erschließung des Baugeländes und für die 
Planung der einzelnen Verwaltungs- und Institutsgebäude 
sowie der Mensa und des Studentenhauses wurden bereits 
1964 1,1 Millionen DM im Staatshaushalt zur Verfügung 
gestellt. Weitere Mittel für diese Zwecke in Höhe von 2,2 
Millionen DM und eine Bindungsermächtigung in Höhe 
von 1 Million DM sind im Staatshaushalt 1965 veranschlagt.

Als erstes Bauvorhaben der Universität, für das ein 
Planungsprojekt bereits vorliegt, ist die Errichtung eines 
sogenannten Sammelgebäudes vorgesehen, das der vorläufi
gen Unterbringung von 26 Lehrstühlen dienen und auch 
einige Hörsäle, Verwaltungsräume und Räume für die vor
läufige Aufstellung der Bibliothek enthalten soll. Nach dem 
Planungsvorprojekt betragen die Kosten für dieses Sam- 
melgebäude 19,8 Millionen DM. Als erste Rate für dieses 
Bauvorhaben, das 1965 begonnen werden soll, sind Baumit
tel in Höhe von 2 Millionen DM und eine Bindungsermäch
tigung in Höhe von 3 Millionen DM im Haushalt 1965 ver
anschlagt.

Für die Bibliothek wird der Altbau des Albertus-Magnus- 
Gymnasiums am Ägidienplatz mit einem Betrag von 
125 000 DM umgebaut. Die Bibliothek wird dort verblei
ben, bis ein Bibliothek-Neubau auf dem Universitätsge
lände errichtet ist.

Insgesamt stehen für die Universitätsbauten in Regens
burg (einschließlich der 1965 veranschlagten Beträge) zur 
Verfügung: Haushaltsbeträge in Höhe von 5,435 Millionen 
DM, Bindungsermächtigungen in Höhe von 4 Millionen DM, 
zusammen also 9,435 Millionen DM. In Höhe dieses Be
trags, der einem Anfangsbauvolumen in gleicher Höhe ent
spricht, können jetzt schon Bauaufträge erteilt werden.

Die Darstellung des derzeitigen Standes der Finanzierung 
der Bauvorhaben für die Universität Regensburg gibt mir 
Veranlassung, auch allgemein auf die begonnenen oder be
absichtigten Bauvorhaben auf dem Gebiet des staatlichen 
Hochbaus einzugehen.

Die Investitionsausgaben des Staates im Bereich des 
staatlichen Hochbaus nehmen von Jahr zu Jahr einen be
drohlicheren Umfang an. Wurden bei Beginn der derzeiti
gen Legislaturperiode des Bayerischen Landtags die im 
Staatshaushaltsplan 1963 enthaltenen Gesamtkosten für 
staatliche Hochbauvorhaben in Bayern für alle Verwaltungs
zweige noch auf 1,5 Milliarden DM geschätzt, muß nach 
überschlägigen Schätzungen, die auf Grund von Mehrjahres
plänen für den staatlichen Hochbau zu Beginn des Jahres 
1965 vorgenommen wurden, mit Baukosten (ohne Grund
stücksbeschaffung und Erstausstattung) von etwa 8 Milliar
den DM gerechnet werden. Schon aus diesen beiden Zahlen 
wird die stürmische Entwicklung auf dem Sektor der staat
lichen Hochbaumaßnahmen deutlich. Wollte man ein sol
ches Bauvolumen in einem Zeitraum von 20 Jahren be
wältigen, so wäre mit einer jährlichen Belastung der künf
tigen Haushalte — allein für staatliche Hochbauvorhaben — 
in Höhe von 400 Millionen DM zu rechnen. Im Vergleich 
dazu betrugen die Haushaltsbeträge 1961 rund 96,4 Millio
nen DM und 1965 rd. 196,7 Millionen DM. Der Anteil der 
Baumaßnahme des Kultussektors an diesem Betrag beläuft 
sich 1965 auf nicht weniger als 60 %.

Die Staatsregierung war und ist stets bemüht, den Aus
bau der bestehenden und die Errichtung neuer wissen
schaftlicher Hochschulen mit besonderem Nachdruck zu för
dern. Allerdings können dabei auch die dringenden Vor
haben anderer Verwaltungszweige nicht ganz unberück
sichtigt bleiben. Es stellt sich auch für den Freistaat Bayern 
nicht nur finanzpolitisch und von der Konjunkturpolitik her 
gesehen, sondern auch im Hinblick auf die Kapazität der 
Baubehörden und der Bauwirtschaft die Frage, ob die vor 
uns stehenden Großprojekte, insbesondere im kulturellen 
Bereich alles gleichzeitig bewältigt werden können. Es soll 
an dieser Stelle, abgesehen von der Universität Regens-
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bürg, nur an folgende, teils begonnenen, teils in der Pla
nung befindlichen Großprojekte gedacht werden:

Universitätskliniken der Universität München mit etwa 
800 Millionen DM,
teilweise Verlegung der Universität Würzburg mit etwa 
300 Millionen DM,
Errichtung einer Technischen Fakultät, von Klinikneubau
ten und von Bauvorhaben für die Wirtschafts- und So
zialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen- 
Nürnberg mit etwa 400 Millionen DM und 
etwaige Neugründung einer Medizinischen Akademie in 
Augsburg mit mindestens 700 Millionen DM.

Darüber hinaus dürfte der Ausbau der bestehenden Hoch
schulen noch einen Aufwand von mindestens 1,5 Milliar
den DM erfordern.

Es sollte auch nicht vergessen werden, daß die geradezu 
rasante Entwicklung auf allen technischen Gebieten den 
Staat in den kommenden Jahren vor Aufgaben und damit 
auch vor Bauinvestitionen stellen wird, die in. ihrem Aus
maß und in ihren finanziellen Auswirkungen jetzt noch nicht 
zu ermessen sind.

Mit Besorgnis verfolge ich auch die Entwicklung der fi
nanziellen Beteiligung des Bundes an den Investitionsko
sten für wissenschaftliche Institutionen. Während bisher 
die über 1 Million DM liegenden Baukosten für diese In
stitutionen vom Bund generell vom 50 v. H. bezuschußt 
wurden, werden 1965 die besonders kostspieligen Baumaß
nahmen für Kliniken nur noch mit 33 K v. H. Bundesmittel 
gefördert. Darüber hinaus will der Bund neue Bauvorha
ben 1965 überhaupt nicht unterstützen. Dadurch wird der 
Freistaat Bayern auf dem Bausektor noch stärker als bis
her belastet.

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

Aus Freude am Außergewöhnlichen

MERCEDES-BENZ

Ihr guter Stern auf allen Straßen

Daimler-Benz AG 
Niederlassung Regensburg 
Benzstraße 2 — Telefon 71 95

Aus dieser Sicht muß unter dem Druck der Verhältnisse 
klar gesagt werden:

1. Es wird, insbesondere finanziell, nicht möglich sein, 
alles auf einmal zu beginnen und durchzuführen und
2. es wäre völlig unwirtschaftlich, eine Unzahl von Groß
bauvorhaben gleichzeitig zu beginnen, aber nur mit klei
nen Bauabschnittten und Haushaltsraten durchzuführen.

Der Staat wird daher nicht umhin können, die Vorha
ben nach Dringlichkeit zu ordnen und Schwerpunkte zu 
bilden. Andererseits sollte ein Bauvorhaben, das begon
nen ist oder das unmittelbar vor dem Baubeginn steht 
und bereits anfinanziert ist, zügig durchgeführt werden; 
denn je zügiger, desto wirtschaftlicher wird gebaut. Letz
teres sollte auch für die Universität Regensburg gelten.

Es wird mein Bemühen sein, diese zügige Durchführung 
für die Universität Regensburg sicherzustellen. Schon in 
den Rechnungsjahren 1964 und 1965 sind erhebliche An
fangsmittel veranschlagt, die sich auf fast 10 Millionen DM 
belaufen und in denen die ersten Personalausgaben mit 
27 Lehrstühlen und allgemeine Ausgaben für Lehrmittel, 
Büchereien und Sammlungen enthalten sind, aber natürlich 
auch die große Summe der einmaligen Ausgaben mit 7,5 
Millionen DM, von denen auf den Hochbau bereits 5,4 
und auf die Beschaffung des Büchergrundbestandes 1,8 Mil
lionen DM entfallen. Diese Zahlen werden in den näch
sten Jahren selbstverständlich je nach dem Fortgang des 
Universitätsaufbaus ganz erheblich ansteigen und es wird 
wohl notwendig sein, nach Abschluß der endgültigen Pla
nungen und Kenntnis der tatsächlichen Bedürfnisse einen 
mehrjährigen genauen Finanzierungsplan aufzustellen, wie 
das z. B. auch beim Bau des Münchner Großklinikums der 
Fall ist.

Die Errichtung einer neuen Universität ist auch in einem 
kulturell so mannigfaltig gestalteten und traditionsgebun
denen Land wie Bayern ein säkulares Ereignis. Sie ist es 
um so mehr, wenn sie in einer Stadt vor sich geht, deren 
geschichtliche Wurzeln über 1500 Jahre zurückreichen. Ver
gangenheit und Zukunft in der Gegenwart Regensburgs 
miteinander zu verbinden ist eine Aufgabe, des Schweißes 
der Edlen wert. An ihr mitwirken zu können betrachte ich 
als eine besondere Gnade und Auszeichnung.
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Inhalt und Aufgabe der Wissenschaft war es ur
sprünglich, mit Hilfe des menschlichen Denkvermö
gens den Sinn des Daseins, das Woher und Wohin 
des Menschen zu deuten. An der Wiege der Wissen
schaft steht die Philosophie, zum Teil identisch mit 
der Theologie. Diese Art von Wissenschaft war na
turgemäß der kleinen Schar der Eingeweihten und 
Berufenen Vorbehalten. Wenn sich im Laufe der Jahr
hunderte auch viel Neues um diesen Kernhestand 
herumgelagert hat, im wesentlichen schwingt auch in 
dem Wissenschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts, des 
deutschen Idealismus und des Neuhumanismus, noch 
viel mit von der platonischen Suche nach dem Bild 
der reinen Wahrheit und der akademischen Verbun
denheit in dem gemeinsamen Bemühen, Wahrheit zu 
objektivieren mit den spezifischen Methoden und 
Mitteln des inzwischen weit ausgreifenden Spek
trums der geisteswissenschaftlichen /und naturwissen
schaftlichen Disziplinen. Das Erscheinungsbild der heu
tigen Wissenschaft wird von anderen Grundprinzi
pien geprägt. Es darf allerdings keinen Zweifel ge
ben, daß darin und als Fundament darunter das 
Wissen um Wahrheit und die Suche nach Wahrheit 
ihren unverletzlichen Platz behalten muß, wenn die 
Wissenschaft nicht in Pragmatismus hier und Oppor
tunismus dort versinken soll. Die Wissenschaft hat 
heute nicht mehr allein die Aufgabe, das Leben zu 
deuten, sondern das Leben meistern zu helfen. Die 
Wissenschaft gehört heute neben Kapital, Boden und 
Arbeit zu den fundamentalen Produktionsmitteln al
ler menschlichen Gemeinschaft. Der bekannte Sozio
loge Helmut Schelsky sagt darüber: „Sie (die Univer
sitäten) sind zu entscheidenden Steuerungs- und Re
gelungskräften des wirtschaftlichen und politischen 
Lebens geworden, deren sich jedes moderne politi
sche und gesellschaftliche System in hohem Maße be
dient und bedienen muß. Sie sind in den Rang der 
wichtigsten politischen Machtmittel und der wichtig
sten ökonomischen Produktionsmittel geraten... Mit 
Recht nehmen daher unter politischen Gesichtspunk
ten die Entwicklungspläne für Wissenschaft und Tech
nologie in den großen Staaten heute den ersten 
Rang ein; das Wettrennen zur Beherrschung der wis
senschaftlichen Zivilisation ist längst im Gange... Die 
Triade Wissenschaft, Staat und Wirtschaft bildet den 
Zirkel eines Leistungszusammenhangs; sie stellt den 
entscheidenden Produktionszirkel der modernen Welt 
dar.“ So weit Professor Schelsky. Den Beweis für 
diese nüchternen, aber in ihren Auswirkungen ge
waltigen Feststellungen sehen Sie darin, daß keine 
Macht und keine Organisation, die es heute in grö
ßerem Umfang mit wirtschaftlichen, technischen oder 
soziologischen Problemen zu tun hat, ihre Aufgabe 
ohne die Hilfe der Wissenschaft ziu lösen vermag. Je
des große Industrieunternehmen hat seine ausgedehn
te Forschungsabteilung. In einigen Bereichen wird 
von der Industrie beinahe mehr an Grundlagenfor
schung betrieben als in staatlichen Forschungsstätten. 
Aber auch große Banken und Versicherungen bedür
fen der wissenschaftlich unterbauten Betriebsführung. 
Selbst der Staat kann der dauernden Beratung wis
senschaftlicher Gremien nicht entraten. Man denke 
an die wissenschaftlichen Beiräte bei den Bundesmi
nisterien für Wirtschaft, für Sozialpolitik usw.

Ganze Bereiche unseres Lebens, die bisher kaum 
eine direkte Berührung mit der Forschung hatten, be
dürfen in unserer heutigen komplizierten Welt ihrer 
Dienste. Das menschliche Wissen hat sich um ganz 
neue Gebiete erweitert, man denke an die Raum
fahrt und an die neuen Erkenntnisse der Biologie 
und Psychologie. Schließlich war mit der Demokrati
sierung der Gesellschaft ein allgemeines Streben nach 
sozialem Aufstieg mit einer ebenso allgemeinen An
hebung der Ausbildungsanforderungen an die geho
benen sozialen Stellungen verbunden.

DR. LUDWIG HUBER 

Bayerischer Staatsminister für 

Unterricht und Kultus

WISSENSCHAFT 
IN BAYERN

Diese und andere Gründe, die ich hier nur andeu
ten konnte, haben zu einem explosionsartigen An
stieg der Studentenzahlen geführt. Ihre Zahl stieg

9



im Bundesgebiet von 1950 - 1965 von etwa 100 000 
die Förderung Begabter sind von 3 Mio DM auf 33 
den auf 400 000 geschätzt. In Bayern studierten 1955 
23 000 an den Hochschulen, heute sind es über 54 000. 
Die Zuschüsse für die wissenschaftlichen Hochschu
len sind im gleichen Jahrzehnt auf 500 Prozent ange
stiegen. Die Ausgaben je Student im Jahr sind von 
2500 DM auf 6200 DM gestiegen. Die Ausgaben für 
die Förderung Begabter sind von 3 Mio DM auf 33 
Mio DM, das ist das Elffache, angewachsen.

1,5 Prozent des Bruttosozialprodukts werden in 
der Bundesrepublik für die Forschung aufgewendet. 
Dies entspricht dem Durchschnitt Frankreichs, Schwe
dens und der Schweiz. Rechnet man die in Deutsch
land besonders stark angewachsenen Aufwendungen 
für die betriebliche Forschung hinzu, dann wird 1965 
ein Satz von 2 Prozent des Bruttosozialprodukts 
wahrscheinlich überschritten und damit die Spitzen
gruppe im westlichen Europa erreicht. Die Anstren
gungen, die unternommen werden, sind schon heute 
groß. Sie werden noch bedeutend größer werden 
müssen. Das zeigen die Ausmaße der auf uns zukom
menden und in ihren großen Umrissen schon er
kennbaren Aufgaben, das zeigen aber auch unsere 
eigenen Planungen und ihre geradezu unheimliche 
Veränderung nach oben. So wurde vor etwa 10 Jah
ren eine Erhebung über den zu erwartenden Baube
darf der Landeshochschulen durchgeführt. Es ergab 
sich ein Bedarf von 350 Mio DM.

Die Bedarfsfeststeiking der Kultusministerkonfe
renz vom Jahre 1963 ergab für Bayern einen Betrag 
von 1,7 Milliarden DM. Ein auf Wunsch des Staats
ministeriums der Finanzen aufgestellter Mehrjahres
plan vom Dezember 1964 kommt zu einem Baube
darf der Hochschulen von annähernd 3,6 Milliarden 
DM, das ist das Zehnfache der Summe von vor 10 
Jahren.

Diese Tatsachen sind nicht mehr interne Probleme 
eines Einzelplanes. Sie greifen ein in das Haushalts
gefüge des ganzen Staates. Es wird erheblicher Um
schichtungen des Staatseinkommens bedürfen, wenn 
wir den Anforderungen gerecht werden wollen. Nur 
wenn sich ganz allgemein, bei der Regierung, im Par
lament und im Volk die Erkenntnis durchsetzt, daß 
Wissenschaftsförderung nicht ein Anliegen von Kul
turbeamten und weltfremden Gelehrten ist, sondern 
ein vitales und zentrales Lebensinteresse des ganzen 
Volkes, seiner wirtschaftlichen und politischen Exi
stenz, nur dann wird die Bereitschaft zu großen und 
größten Anstrengungen wachsen. Ohne sie werden 
wir in dem einzigen Wettkampf, der heute unter den 
Völkern noch sinnvoll ist, mit ungeheurer Schnellig
keit zurückfallen, von den Arbeitsergebnissen ande
rer Völker leben und das nur so weit und so lange, 
als deren eigenes Interesse es uns zugesteht. Diese 
Sätze mögen fremd klingen in einer Haushaltsrede 
des Kultusministers, man mag sie eher in der des 
Wirtschaftsministers vermuten, aber sie zeigen die 
veränderte Situation in den Voraussetzungen unse
rer wirtschaftlichen und sozialen Existenz an.

Die Staatsregierung wird den harten Fragen nicht 
ausweichen in ihrer Verantwortung für das Ganze 
und sie darf hoffen, damit eines Tages in dem Punkt 
bestanden zu haben, den man einmal als den Wen
depunkt erkannt haben wird. Daran ändern Versu
che, das Unbehagen, das uns alle angesichts der dunk
len Schattenbilder unserer Zukunft beschleicht, durch 
Stimmungsmache auszunützen, wenig. Wir sind keine 
Pessimisten. Was ich schon in der Bildungsdebatte 
gesagt habe, das möchte ich hier bei der Wissen
schaft wiederholen und zwar bediene ich mich der 
Worte eines unverdächtigen Gewährs- und Fachman
nes, des Gründungsrektors der Universität Bochum, 
Professor Dr. Wenke. Er hat in einem Vortrag im 
Bayerischen Rundfunk u. a. erklärt: „Es ist nicht ver
wunderlich, daß bei denen, die der Universität fer
ner stehen, aber an deren Geschick lebhaften Anteil

nehmen, globale Urteile entstehen, die zugleich mit 
dem Hilferuf das Ansehen der deutschen Wissen
schaft schädigen. Manchmal hat man sogar den Ein
druck, daß die erregte Stimmung sich selbständig 
macht und überhaupt nicht mehr auf die konkrete 
Situation zielt. Das nenne ich den Selbstgenuß der 
Katastrophenstimmung. Leider fehlt es hier nicht an 
Stimulantien; denn wer sich in Superlative Unter
gangsprophetie rettet, kann sicher sein, in der Öffent
lichkeit als interessanter und wachsamer Geist auf
zufallen und entsprechend gewürdigt zu werden. Der 
Erkenntnis und Klärung der Situation oder gar der 
praktischen, konkreten Abhilfe hat er damit freilich 
nicht gedient... In jeder Universitätsstadt entstehen 
neue Hochschulviertel. Die Landesregierungen und 
Landesparlamente haben hierfür die Mittel zur Ver
fügung gestellt und werden es weiter tun. Das stelle 
ich als eine schlichte, unbezweifelbare Tatsache fest, 
die man nicht deshalb ignorieren darf, weil sonst 
Kritik und Mahnung zu größerer Leistung ihre Schär
fe und ihren Zwang verlieren würden. Diejenigen, 
die die Ausbau- und Aufbauarbeiten leisten, wissen 
aus eigener täglicher Erfahrung und Anschauung ganz 
genau — und besser als viele andere — was noch 
fehlt.“ So weit Magnifizenz Professor Wenke.

Und hier darf ich anknüpfen und erklären, daß 
wir sehr genaue Vorstellungen haben von dem, was 
fehlt, daß wir uns bemühen, auf diesem Gebiet, ganz 
besonders im Zusammenwirken mit den übrigen Län
dern, im Bereich der Kultusministerkonferenz, aber 
auch mit dem Bund, die anstehenden Probleme zu 
lösen.

Das erste dieser Probleme heißt: Bauen, bauen, 
bauen! Wir haben in den letzten 10 Jahren rund 
426 Millionen allein an den Universitäten verbaut. 
1965-66 beginnt der ungeheure Bau des Großklini
kums in Großhadern. Gleichzeitig wird das Sammel
gebäude für die Universität Regensburg begonnen 
werden. Zur Beschleunigung dieser Bauvorhaben wird 
unter Beseitigung aller bürokratischen Hemmungen 
ein neues Verfahren der technischen Überprüfung 
erstmals angewendet werden. Mit den herkömmlichen 
Planungsmethoden bräuchte die Herstellung der Ar
beitspläne allein für das Klinikum vier Jahre. Bau
vorhaben dieser Größenordnung sind eben mit dem 
jahrzehntealten Schema der Reichshaushaltsordnung 
nicht mehr rationell zu bewältigen. Mit Nachdruck 
vorangetrieben wird die Errichtung der Technischen 
Fakultät an der Universität Erlangen und die Verla
gerung eines Teiles der Universität Würzburg an den 
Stadtrand. Daneben laufen Dutzende von Millionen
projekten an allen Hochschulen und Universitäten, 
darunter u. a. das Notprogramm für die Altstadtkli
niken in München mit einem Aufwand von ca. 40 
Mio DM weiter.

Trotzdem sind die Aussichten, mit dem Bauen dem 
Wachstum der Studentenzahlen nachzulaufen, gering, 
wenn nicht gleichzeitig das zweite und viel schwieri
gere Problem der Hochschulpolitik gelöst werden 
kann. Es ist dies die ständig zunehmende Verlänge
rung des Studiums. Am größten ist das Anwachsen 
der Studentenzahlen und gleichzeitig Studiendauer 
bei den sogenannten Massenfächem des höheren 
Lehramts (Germanistik, Romanistik, Anglistik). Nach 
einer Zusammenstellung des Stifterverbandes für die 
deutsche Wissenschaft meldeten sich 1963 in Baden- 
Württemberg 0,1 Prozent aller Lehramtskandidaten 
nach der Normalzeit von 8 Studiensemestern zur Prü
fung. In Bayern waren es 1961 noch 9,2 Prozent, 1963 
3 Prozent und 1964 1,7 Prozent. 82 Prozent der Be
werber meldeten sich in Baden-Württemberg nach 
dem 12. Semester zur Prüfung, das ist mit einer 
Überschreitung der normalen Studiendauer von 4 Se
mestern. Die Durchschnittssemesterzahlen bei der 
Lehramtsprüfung betrugen im WS 1962-63 in Baden- 
Württemberg 13,2 Semester, in Niedersachsen 12,0, 
in Bayern 12,8 Semester. Bei uns haben sich 1964

Fortsetzung Seite 23
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DAS

UNIVERSITÄTSBAUAMT 

UND SEINE 

AUFGABEN

Befriedigt äußert sich Oberregierungsbaurat Helmut Geb
hardt, seit 1. Mai dieses Jahres neuer Leiter des Universitäts
bauamtes Regensburg, über Fortschritte in den Planungen 
für die neue Universität: „Diese Planungen wurden seit der 
Verabschiedung des Memorandums bis heute durch die gute 
Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen außerordentlich ge
fördert.“ Alle gegenwärtig laufenden und noch bevorstehen
den Planungen stützen sich auf eine strukturelle Rahmen
planung, die von der Staatsbauverwaltung in Zusammen
arbeit mit der Universität Regensburg bereits erstellt und 
seitens des Kuratoriums sowie des Kultus- und Finanzmini
steriums voll und ganz gebilligt wurde. In dieser Rahmen
planung sind schon jetzt die Standorte der einzelnen Insti
tutsgruppen generell festgelegt, ohne daß jedoch die freien 
Entfaltungsmöglichkeiten in den Detailplanungen von Einzel
gebäuden, etwa im Rahmen von geplanten Architektenwett
bewerben, eingeschränkt würden.

Eines dieser Einzelgebäude, für das eine Detailplanung 
vom Universitätsbauamt schon jetzt ausgearbeitet wird, ist 
— so paradox es klingt — ein Sammelgebäude. Ein Sammel
gebäude jedoch, daß in einem Baukörper zunächst verschie
dene Institute vereinigen soll, um einen baldigen Vorlesungs
beginn in Regensburg zu ermöglichen. Wollte man nämlich 
warten, bis eine endgültige Planung für die gesamte Uni
versität erstellt wäre, womit man gleichzeitig deren Entwick
lung von Anfang an in fest umrissene Bahnen gedrängt hätte, 
müßte bis zur Aufnahme des Lehrbetriebs weit mehr Zeit 
vergehen, als im Interesse der Universität und ihrer künfti
gen Studenten tragbar wäre. So jedoch kann erwartet wer
den, daß sich die Hoffnungen auf einen Vorlesungsbeginn im 
Sommersemester 1967 erfüllen werden. Mit dem Bau des 
Sammelgebäudes wird noch im Spätherbst dieses Jahres be
gonnen werden. Sammelgebäude sind übrigens aus ähnlichen 
Erwägungen auch für die Universität Konstanz und die Tech
nische Hochschule Dortmund vorgesehen.

Die nächsten Einzelplanungen des Universitätsbauamtes 
werden sich voraussichtlich auf Teile des Zentrums und Ge
bäude der Geisteswissenschaften erstrecken. Als Amt der in
neren Verwaltung untersteht das Universitätsbauamt der Re
gierung und der Obersten Baubehörde im Innenministerium. 
Es ist mit der Ausführung der Bauaufgaben der Universität 
betraut und für diese verantwortlich. Seine Verantwortlich
keit bedeutet jedoch nicht — wie sein Leiter Oberregierungs
baurat Gebhardt betont — daß es alles alleine planen und 
bauen müßte. Im Gegenteil wird schon in Kürze den frei
schaffenden Architekten Bayerns die Möglichkeit eingeräumt 
Werden, sich an von der Obersten Baubehörde und dem 
Kultusministerium ausgeschriebenen Wettbewerben zu betei
ligen und damit in großem Umfang am Bau der Regens
burger Universität mitzuwirken. Die Erfordernisse einer neu
zeitlichen Hochschulplanung mit ihren bestimmten Gesetzen 
werden dabei schon von sich aus dafür sorgen, daß auch bei 
Mitwirkung mehrerer Architekten ein harmonisches Gesamt
bild der einzelnen Baukörper der Universität erzielt werden 
wird. Wie bestimmte Bauaufgaben an freie Architekten, so 
werden auch ganz spezielle Projektierungen wie Statik, Be
wässerung, Entwässerung, Energieversorgung oder Heizung 
an freischaffende Ingenieure vergeben werden.

Seitens des Universitätsbauamtes werden die Bauaufgaben 
im jederzeitigen Einvernehmen mit der Universität gelöst, 
die in diesen Fällen auch den Bauherrn, das Kultusministe
rium, vertritt. Grundsätzliche Entscheidungen jedoch, wie bei
spielsweise Fragen des Geländes oder der Institutionsgrup
pen, werden ausschließlich im Meinungsaustausch zwischen 
Ministerium und Universität getroffen. Hinwiederum wirkt 
das Universitätsbauamt an der Erarbeitung des Raumpro
gramms mit.

Die bisherige Laufbahn von Oberregierungsbaurat Helmut 
Gebhardt läßt diesen geradezu prädestiniert für die Stelle 
eines Leiters des Universitätsbauamtes erscheinen. Auch 
wenn er sein neues Amt offiziell erst ab 1. Mai dieses Jah
res übernommen hat, so verfügt er doch seit langem über 
eine umfassende Kenntnis der Materie. Als Referent der Hoch
schulbauabteilung bei der Obersten Baubehörde in München 
war Oberregierungsbaurat Gebhardt von Anfang an auch mit 
der Entwicklung der Universität Regensburg befaßt. Dar
über hinaus ist sein bisheriger beruflicher Werdegang durch 
die Arbeit an zahlreichen bedeutenden Projekten, oftmals im 
Zusammenhang mit Universitätsfragen, gekennzeichnet.

Zu seiner Person ist zu bemerken: Geboren am 17. Novem
ber 1926 in Dinkelsbühl. Stipendiat des Maximilianeums, 
Austauschstudent in Italien, 1953 Diplom an der Technischen 
Hochschule München. Anschließend gleich Einschaltung in die 
Universitätsplanung der Stadtverwaltung. Zunächst war Hel
mut Gebhardt Mitarbeiter des Universitätsbauamtes Mün
chen, wo er unter anderem an der städtebaulichen Planung 
für ein Museums- und Hochschulviertel mitwirkte. Von 1954 
bis 1956 gehörte er dem Landbauamt Freising an und plante 
und baute dort die Landwirtschaftliche Fakultät der Tech
nischen Hochschule. Nachdem ihm der erste Preis in einem 
Wettbewerb zuerkannt worden war, kam er im Jahre 1956 
zum Landbauamt Nürnberg, wo er mit dem Bau eines staat
lichen Ämtergebäudes betraut wurde. In Nürnberg zeichnete 
er auch für den Bau einer Oberrealschule verantwortlich, 
bis er 1960 Referent der Hochschulbauabteilung bei der Ober
sten Baubehörde in München wurde und als solcher unter der 
Leitung von Professor Weber mit Bauaufgaben der Univer
sitäten Würzburg, Erlangen und Regensburg befaßt war. Ins
besondere arbeitete er an der Entwicklungsplanung für die 
Universitäten Würzburg und Erlangen und die Hochschule in 
Garching.

Oberregierungsbaurat Gebhardt wirkte als Mitarbeiter im 
Raumprogrammausschuß des Wissenschaftsrates an der Ver
wirklichung der Zielsetzung mit, die Raumprogramme an 
allen deutschen Hochschulen zu vereinheitlichen. Er ist Mit
glied der Arbeitskreise einer Institution für den Hochschul
bau, die von der Kultusministerkonferenz auf Bundesebene 
eingerichtet wurde. Ferner beteiligte sich Oberregierungsbau
rat Gebhardt mit Erfolg an zahlreichen Architekturwettbe
werben. Preise erhielt er unter anderem für die Planung des 
Ludwigsplatzes in Augsburg, einer Brücke in Köln und der 
Stadterweiterung von Ludwigshafen.
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DIE AMTSKETTl

„UNIVERSITAS RA TIS BON Eh
330 Gramm schwer, aus purem Gold und mit einer kost

baren Medaille versehen, besitzt die Amtskette des Rek
tors der Universität Regensburg ohne Zweifel auch einen 
beträchtlichen materiellen Wert; höher einzuschätzen ist 
jedoch ihr ideeller Gehalt — wird sie doch dem Gründungs
rektor Prof. Dr. Goetz Freiherr von Pölnitz und allen 
künftigen Rektoren der Universitas Ratisbonensis als Zei
chen ihrer Würde dienen und somit dazu beitragen, die 
Regensburger Universität bei allen bedeutenden öffentli
chen Anlässen nach außen hin zu repräsentieren. Der 
Glanz des Goldes ist der Ausstrahlung des künftigen Gei
stes- und Kulturzentrum Ostbayerns durchaus angemes
sen, äußerlicher Wert und symbolische Bedeutung sind in 
ein harmonisches Verhältnis gesetzt. Der Freistaat Bay
ern hat sich als Stifter der Amtskette in dieser Hinsicht 
als würdiger Nachfolger des bayerischen Königs erwiesen, 
dem es in der Vergangenheit oblag, die Rektoren neuer 
Universitäten in Bayern mit den kostbaren Insignien ihres 
Amtes auszustatten.

Als das Bayerische Kultusministerium im vergangenen 
Jahr, einige Wochen vor der feierlichen Amtseinführung 
des Gründungsrektors Professor von Pölnitz am 27. No
vember 1964 im Reichssaal zu Regensburg, die Rektoren
kette in Auftrag gab, hat man bewußt auf eine moderne 
Gestaltung verzichtet. Dort, wo im Aufbau der Universi

tät manches Neue und Moderne Platz greifen wird, soll 
die Amtskette des Rektors Bindeglied sein zur Tradition 
der bayerischen Universitäten und sichtbarer Ausdruck da
für, das trotz mancher Reformen Bewährtes und Altherge
brachtes nicht verleugnet wird. So wurde denn die Re
gensburger Rektorenkette zu einem Werk im Renais
sancestil, etwas angeglichen der Erlanger Rektorenkette, 
die Professor von Pölnitz ablegte, ehe er als. Gründungs
rektor in Regensburg das neue Zeichen seiner akademischen 
Würde in Empfang nahm. So bleibt auch noch im persön
lichen Bereich des Gründungsrektors die Linie der Entwick
lung, die sich auf ihren Ursprung besinnt, sinnbildlich ge
wahrt.

Hat also schon die Stilform der Rektorenkette symbol
hafte Bedeutung, so ist dies in ganz besonderem Maße 
bei dem Medaillenbild der Fall, daß die eine Seite der 
großen, etwa fünf Zentimeter im Durchmesser betragen
den Goldmünze schmückt. Unter der Aufschrift ..Universitas 
Ratisbonensis — 18. Juli 1962“ zeigt die Medaille die einem 
Vorbild des 17. Jahrhunderts nachgestaltete Ansicht Re- 
gensburgs mit der Steinernen Brücke. Diese in der Zeit 
ihrer Entstehung und noch heute als Wunderwerk be
staunte Brücke überspannt die breit und mächtig fließen
de Donau. Der Lauf des Stromes, flankiert von der Sil
houette des mittelalterlichen Regensburg, scheint sich nach
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des REKTORS

SIS” IN GOLDENER GLORIE
Osten hin im Unendlichen zu verlieren. Kein anderer als 
der bayerische Kultusminister Dr. Ludwig Huber, der mit 
der Gründung der Regensburger Universität eng verbun
den ist, gab bei der Amtseinführung des Regensburger 
Gründungsrektors die Deutung dieses Bildes: „So soll die 
neue Universität im Geist eines Brückenschlags wirken von 
der Gegenwart zur Zukunft des menschlichen Denkens und 
Forschens; aber sie soll die geschichtlichen Grundlagen un
serer Existenz nicht vergessen. Wie einst vor Jahrhun
derten von den Ufern dieses Flusses, von Regensburg 
nach Passau aus die Sendboten abendländischer Kultur nach 
Osten zogen, so wollen wir hoffen, daß die neue Hoch
schule am alten Strom mit der friedlichen, aber unbe
zwingbaren Kraft des freien Geistes in ferne Räume hin
einwirkt, ihnen die Freiheit des Geistes und des Lebens 
bringend, die uns beschieden ist und uns immerdar ge
wahrt bleiben möge.“

An den Stifter und Träger der 4. Landesuniversität, 
den Freistaat Bayern, erinnert die andere Seite der Ge
denkmünze. Sie trägt das Bayerische Staatswappen.

Hergestellt wurde die Regensburger Rektorenkette im 
Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus im vergangenen Jahr in Gemeinschaftsarbeit 
des Medailleurs Josef Bernhart in München und der Münch

ner Juweliere F. & L. Kleemann, deren 40jährige Tätigkeit 
in der Branche qualitative Goldschmiedearbeit verbürgte. 
Medailleur Josef Bernhard, Syndikus i. R., der die in Guß
technik ausgeführte schwere Goldmünze schuf, ist in die
sem Fach Autodidakt. Sein anfängliches Hobby und die 
Güte seiner Arbeiten führten ihn zur ständigen Mitarbeit 
bei der renommierten Firma Kleemann, für die er schon 
zahlreiche bedeutende Aufträge ausführte.

Für die Anfertigung der Kette selbst benötigte ein qua
lifizierter Goldschmied in der Werkstatt der Firma Klee
mann rund zwei Wochen unausgesetzter Arbeit. Die Glie
der der Kette wurden zunächst in Plastilin modelliert. An
schließend wurde ein Gipsabdruck hergestellt, nach dem 
die Teile der Kette in Gold gegossen wurden. Die Medaille 
wurde in Gold gefaßt und drehbar so an der Kette be
festigt, daß wahlweise beide Ansichten der Münze ge
tragen werden können.

Daß die ohne Medaille ohnehin schon 330 Gramm wie
gende Kette noch relativ leicht ausfiel, ist auf einen be
sonderen Wunsch ihres ersten Trägers zurückzuführen. Mit 
der noch schwereren Erlanger Rektorenkette konnte die
ser die Erfahrung sammeln, daß auch Gold, wenn es stun
denlang um den Hals getragen werden muß, zur drücken
den Last werden kann. Walter Haury
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Von der Idee und Struktur der Lehrerbildung her steht im 
Vordergrund aber die Frage, ob die Lehrerbildung in 
„eigenständigen“ Hochschulen oder in Formen erfolgen soll, 
die mehr oder weniger eng mit der Universität verflochten 
sind. Daß es in Bayern zu „Pädagogischen Hochschulen der 
Universitäten“ und in Hessen zu „Hochschulen für Erzie
hung an Universitäten“ kam, ist — man muß es in aller Ehr
lichkeit bemerken — großenteils auf das Drängen politischer 
Gruppen sowie der Lehrerorganisationen zurückzuführen: 
pädagogische Fachkreise haben die neuen institutionell
rechtlichen Formen als factum brutam akzeptieren müssen 
und sind gehalten, ihnen eine „Idee“ abzugewinnen, was 
nicht leicht fällt. Die vorherrschende Meinung setzt sich aber 
nach wie vor für eine — wie auch immer geartete — Eigen
ständigkeit der Lehrerbildung ein. Damit stellt sich die 
grundsätzliche Frage nach den Strukturprinzipien der Päd
agogischen Hochschule.

1. Lehrerbildung will akademische Bildung sein. Das Leh
rerseminar vermittelte bloßes Anwendungswissen; sobald 
sich aber in die Frage nach dem Sinn des Wißbaren die 
Forderung nach möglichst unmittelbarer, konkreter Anwend
barkeit und Praktikabilität drängt, wird ein Bedenken der 
Sache um der Sache willen unmöglich gemacht; das gerade 
ist aber kennzeichnend für das Wesen des Akademischen12. 
Die akademia lebt von der Muße als der zweckenthobe
nen Sinngebung und -erhellung; in diese Besinnung müs
sen jeweils verschiedenartige Denkmöglichkeiten und -aus- 
gänge einbezogen sein; dem Volksschullehrer der Seminar
zeit wurde ein nach chrestomathischen Gesichtspunkten 
begrenztes Wissen als etwas Fertiges, Undiskutables über
mittelt; der akademisch gebildete Lehrer soll jede Sache 
möglichst allseitig und kritisch erkennen; er soll nicht 
bloß Vorgedachtes übernehmen, sondern selbst denk- und 
urteilsfähig werden; das erst befähigt ihn, sein Lehramt 
als Aufgabe der fachlichen und menschlichen Selbstent
scheidung in voller Verantwortung wahrzunehmen13. Erst 
wenn der Lehrer zu unvoreingenommenem, sachlich-kriti
schem Denken gebildet ist, vermag er die Fülle heutiger 
erzieherischer Probleme zu überschauen und zu meistern. 
Er ist dabei stark auf sich selbst gestellt und letztlich nicht 
kontrollierbar; um so höher ist die Verantwortung zu se
hen, die ihm auferlegt ist. Die prägenden und erziehenden 
Einflüsse, die heute den jungen Menschen bestimmen, ha
ben eine Kompliziertheit erreicht, die sich nicht mehr „ein
fach“ und nach vorgefaßten „Rezepten“ begreifen läßt. Ge
rade diese Kompliziertheit und in ihr die hohe Aufgabe, 
mittels Erziehung und Bildung den Menschen zu seinem 
wahren Wesen und zu seiner Sinnverwirklichung zu füh
ren, geben dem Lehrerberuf eine früher unbekannte gei
stige und vitale Fülle. Der zukünftige Lehrer vermag den 
jungen Menschen für eine höchst differenzierte Welt- und 
Lebenswirklichkeit nur zu bilden, wenn er selbst diese 
kennt. Daher ist der Einwand, weshalb es denn z. B. der 
Philosophie in der Lehrerbildung bedürfe, wo sich doch 
Philosophie im 1. Schuljahr nicht verwerten lasse, zu banal, 
als daß er der Sache gerecht werden könnte. Der heutige 
Lehrerstudent beschäftigt sich etwa mit Philosophie, Theo
logie und pädagogischer Theorie nicht, um bald das Erfah
rene in die kleine Münze der Lektionen umprägen zu kön
nen, sondern um selbst für sein Amt und als Mensch 
hinreichend gebildet zu sein. Wenn irgend jemand eines 
umfassenden Weltbildes bedarf, so ist er es. Er ist nicht 
mehr „Unterrichter“, sondern Erzieher, nicht mehr Ausfüh
rungsbeamter, sondern pädagogischer Fachmann in Verant
wortung vor dem Menschen, vor der Gesellschaft und vor 
Gott. Mit dem Leitbild der Lehrerbildung hat sich zwangs
läufig auch das Leitbild des Erziehungsberufes gewandelt; 
eines bedingt das andere. Der Lehrer sieht heute die kul
turstiftende und -tragende Funktion der Schule darin, daß 
sie im technisierten Massenzeitalter noch eine der wenigen 
Institutionen ist, in der das Nachdenken und das Verpflich
ten auf den Sinn des Lebens zentrale Aufgabe bedeutet. 
Zunächst aber muß der Lehrer von morgen an der Päd
agogischen Hochschule sinnträchtige Beispiele solchen Nach
denkens und solcher Verpflichtung erfahren haben, um sie 
selbst später stiften zu können. Es ist dann auch irrelevant, 
wo er später steht, ob in einer Großstadt oder im abgele
genen Dorf; das Argument, für ein Wecken geistiger Ge
halte auf dem Dorfe bedürfe es nicht der akademischen

15



Lehrerbildung, stimmt nicht mehr, so wie es, für den auf 
dem Dorf wirkenden Pfarrer und Arzt nicht mehr stimmt.

Akademisch denken heißt für die Lehrerbildung übrigens 
auch, daß in ihr nicht mehr wie im Seminar eine auf die 
Schule begrenzte Pädagogik studiert werden darf, sondern 
Erziehungswissenschaft mit dem universalen Horizont aller 
Erziehungsprobleme; der Lehrer würde etwa die soziale 
Funktion der Schule nicht begreifen, verstünde er nicht die 
pädagogische Situation der Familie, der Kirche, des Staates 
und anderer Gemeinschaften. - Die Anthropologie weist 
den Lehrerberuf als einen „Berufungsberuf“ aus, dessen 
Ethos und Idealität sehr hoch zu veranschlagen ist, als einen 
Idealberuf, der mit einem rein „handwerklich“ motivierten 
Erwerbsberuf nichts mehr gemein hat3 * * * * * * * * * * 14. — Von der „Ver
wissenschaftlichung“ des Lehrerberufes ist weder eine Ent
fremdung von der Praxis noch ein Schwund an Berufsethos 
zu befürchten; beide werden durch Akademisierung viel
mehr gehoben.

2. Diese Voraussetzung ist entscheidend für das Verständ
nis der Eigenständigkeit der Pädagogischen Hochschule. 
Dieses Strukturprinzip hat leider noch manche Unklarheit 
an sich. Eigenständigkeit meint nicht eine unklare Vermi
schung von Theorie und Praxis, sondern deren wesensmä
ßige Verbindung. Eine gute Theorie ist die beste Voraus
setzung der Praxis. Die moderne Reformpädagogik mit ihren 
großen praktischen Leistungen ist ohne die Inspiration 
der Theorie nicht denkbar, ja oft aus dieser hervorgegan
gen; die Pädagogische Hochschule will also mehr, als eine 
so oder so beschaffene Praxis retrospektiv zu beurteilen 
oder zu legitimieren; sie intendiert vielmehr theoretische 
Erhellung des Erzieherischen schlechthin, auch dort, wo es 
um den praktischen Vollzug geht. So grau alle Theorie ohne 
Praxis ist, so greulich ist eine Praxis ohne theoretisches 
Fundament. Wilhelm Flitner hat die Pädagogik, die als Kern 
der Pädagogischen Hochschule zu verstehen ist, als „herme
neutisch-pragmatische“ Wissenschaft in dem Sinne bezeich
net, daß sich ihr Forschen und Lehren immer wieder am 
vitalen Erziehungsvollzug entzündet, von diesem angeregt 
wird und wieder anregend dient15.

Kennzeichnend für die Eigenständigkeit der Pädagogischen 
Hochschule ist nun weiterhin, daß sie alle Voraussetzungen 
der Wissenschaftlichkeit zu erfüllen strebt, dies zugleich 
aber in Richtung auf den Beruf tut. Sie ist wissenschaft
liche und Berufshochschule in Einheit. Von der Aufgabe der 
Berufsvorbereitung wie auch vom Ethos der Menschenbil
dung her ergibt sich die Dreigliederung der in der Päd
agogischen Hochschule wirksamen Sachbereiche Grund
wissenschaften, in musisch-technische Bereiche und in die 
praktische Vorbereitung. Alle drei haben am Ethos der 
theoria Anteil, wiewohl einzusehen ist, daß z. B. die Er
fahrung musischer Gehalte über das rein Wissenschaftliche 
hinausreicht ins Emotionale.

3. Es mag tautologisch anmuten, wenn hier als weiteres, 
besonderes Strukturprinzip noch die Hochschulmäßigkeit
angegeben wird. Nötig ist das aber, um die Pädagogische
Hochschule aus jeder Zwitterexistenz herauszuhalten und
zu betonen, daß diese neue Form die nötigen Merkmale
der echten Hochschule enthält; die Eigenständigkeit kann
kein Hindernis für Hochschulmäßigkeit sein. Eine Hochschule
wird nicht erst „echt“ durch Promotions- und Habilitations
recht; dieses ist zwar für spezifisch wissenschaftliche Hoch
schulen wichtig, aber auch selbst für sie nicht einmal con
ditio sine qua non16. Die Pädagogischen Hochschulen regeln
ihre Rechtsverhältnisse gewöhnlich durch Satzung; die an
ihnen tätigen Dozenten haben die Aufgaben der Forschung,
Lehre und Bildung wie alle übrigen Hochschullehrer und
üben ihr Amt wie diese in freier geistiger Entscheidung
aus17. Wie andere Hochschulen, stellt auch die Pädagogische
das Erfordernis der Maturität. Das Recht auf Promotion
und Habilitation ist seit langem und wiederholt gefordert
worden; sollte es zum Ausbau der Pädagogischen Hoch
schule in der Art kommen, daß sie alle Erzieher- und Leh
rerberufe ausbildet, könnte es denkbar werden, daß sie 
Promotions- und Habilitationsrecht ebenso zuerkannt be
kommt wie vor Jahrzehnten die Technische Hochschule; da
gegen gibt es freilich auch grundsätzliche Bedenken, die 
hier nicht zu erörtern sind.

Man sollte aber die Echtheit der Hochschulmäßigkeit nicht 
nur von „äußeren“ Merkmalen her sehen, sondern von der 
Idee und Aufgabe her; und gerade dann ist am Sinn hoch- 
schulmäßiger Lehrerbildung nicht mehr zu zweifeln. Frei
lich bedarf es eines gewissen Umdenkens: Jede neue Form 
der Hochschule schafft neue Aspekte der Hochschulmäßig
keit. Es fragt sich, ob die Universität auf die Dauer das 
Maß für alle Hochschulmäßigkeit bestimmen kann. Neben 
der Universität sind mehrere neue Hochschulformen er
wachsen, die eine neue Gesamtoptik des Hochschulberei
ches bedingen.

4. Wie steht es um die Wissenschaftlichkeit der Pädagogi
schen Hochschule? Kern aller Wissenschaft ist die Forschung. 
Jede Pädagogische Hochschule hat einen Forschungsauftrag. 
Er ist — trotz der Hinwendung zum Lehrerberuf — nicht 
einmal eng an die Schule gebunden, sondern auf das Ge
samtpädagogische gewandt. Es wäre einseitig, hier nun an
gewandte und nicht auch reine Forschung zu suchen18. 
Man darf sich nicht verhehlen, daß an manchen Pädagogi
schen Hochschulen die Lehre und Bildung gegenüber der 
Forschung überwiegt; aber über die Belastung durch Lehr
aufgaben klagt ja auch die Universität.

Besonders stark auf eigene Forschung verwiesen sind 
innerhalb einer Pädagogischen Hochschule die sog. Grund
wissenschaften (Pädagogik, Psychologie, Philosophie, So
ziologie und Theologie sowie Allgemeine Didaktik)19. Seit 
Bestehen der akademischen Lehrerbildung ist das Ganze 
der pädagogischen Forschung durch die an Pädagogischen 
Hochschule Tätigen merklich bereichert worden. Der zukünf
tige Lehrer erfährt gerade im Stadium der Grundwissen
schaften das Ethos des Akademischen besonders eindring
lich, wiewohl die Kürze des Studiums (in der Regel sechs 
Semester) eigene Etüden im Forschen kaum ermöglicht. Die 
„Radikalität“ des Fragens und Suchens, die Suche nach dem 
Grundsätzlichen kann letztlich nur am Miterleben oder 
Nachvollziehen der Forschung erlebt werden. Der Lehrer
student soll spüren, daß die Forschung der Blutkreislauf der 
Wissenschaft ist und daß die Lehre nur von hierher gespeist 
und belebt werden kann.

Schwieriger gestaltet sich der Forschungsauftrag der Päd
agogischen Hochschule bereits in den Fachdidaktiken und 
den mit diesen verbundenen Fachwissenschaften. Sinn der 
Fachdidaktiken, etwa der Didaktik des Deutschunter
richts, ist die Erhellung der dem Sachgebiet immanenten 
Bildungswerte sowie der Wege und Formen zur Vermitt
lung dieser Werte. Eine solche Aufgabe kann durchaus wis
senschaftlich wahrgenommen werden; hier eröffnet sich 
sogar noch viel Neuland der Forschung. Am wissenschaft
lichen Auftrag der Hochschule partizipieren die Fachdidak
tiken nicht weniger als etwa die systematische Pädagogik 
und die Geschichte der Pädagogik20. Leider sind die Fach
didaktiken aus der Zeit des Lehrerseminars her hier und 
da noch „rezeptologisch“ eingestellt, was einen unnötigen 
Gegensatz zur Bemühung der als Grundwissenschaft wahr
genommenen systematischen und historischen Pädagogik so
wie zu anderen Teildisziplinen (Berufs-, Sozial-, Heilpäda
gogik, vergleichende Pädagogik usw.) provozieren kann. 
Eine wichtige Vermittlerstellung zwischen Grundwissen
schaften einerseits und Fachdidaktiken andererseits nimmt 
die Allgemeine Didaktik ein21. — Schwierig wird der For- 
schungs- und Lehrauftrag der Fachdidaktiken dadurch, 
daß mit ihnen die Pflege verwandter Wissenschaften ver
bunden ist; so mit der Deutschdidaktik die Germanistik, 
mit der Rechendidaktik die Mathematik, mit der Geschichts
didaktik die Geschichtswissenschaft; nur sehr beschränkt 
sind in den meisten Pädagogischen Hochschulen die äußeren 
und personellen Voraussetzungen für diese von der Sache 
her wünschenswerte Verknüpfung gegeben; auf diese Ver
knüpfung kann deshalb nicht verzichtet werden, weil der 
zukünftige Lehrer etwa deutsche Sprache und Geschichte, 
Rechnen oder Physik nicht nur in Gestalt derjenigen Ge
halte kennenlernen darf, die er den Kindern weitergibt, 
sondern darüber hinaus erst einmal die Chance sachlicher 
Begegnung und Konfrontation mit diesen Gegenständen 
haben muß. Es darf dabei freilich keine Fachwissenschaft 
en miniature herauskommen. Das gilt besonders für das 
vom einzelnen Studenten zu wählende Wahlfach, das her-
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nach noch zu erklären ist. — Eine weitere Erschwernis tritt 
noch dadurch ein, daß es Fachdidaktiken gibt, die stark ins 
Musische bzw. Technische hineinreichen und viel an Ge
halt besitzen, was nicht ohne weiteres nur wissenschaftlich 
gesehen werden kann6 * * * * * * * * * * * * * * * 22.

5. Das Prinzip der Wissenschaftlichkeit, exklusiv gesehen, 
gäbe nicht die Möglichkeit, das Ganze der Pädagogischen 
Hochschule zu erfassen. Mit Technischen Hochschulen, Kunst- 
und Musikhochschulen verwandt ist die Pädagogische Hoch
schule durch den Kausalnexus von Theorie und Praxis und 
die dadurch bedingte Berufsbezogenheit. Dieses Prinzips soll
te sich die Pädagogische Hochschule nicht schämen; was für 
eines exklusiv wissenschaftliche Hochschule wie die Uni
versität nicht statthaft sein mag, darf der Pädagogischen 
Hochschule als einer Hochschule eigener Prägung durch
aus eigen sein. Dadurch bekommt das deutsche Hochschul
wesen einen neuen Akzent. Indem die Universität sich da
gegen wehrt, ein Aggregat von „Fachschulen“ zu sein, 
kommt sie mitunter in die Gefahr, jeglichen berufsbezoge
nen Aspekt im Hochschulwesen als hochschulfremd zu de
nunzieren. Nun meint Hochschulmäßigkeit in Hinsicht auf 
die Pädagogische Hochschule weder eine totale Abhängig
keit der Theorie von der Praxis noch das Gegenteil. Das 
Merkmal der Berufsbezogenheit hat zunächst sein histori
sches Motiv: Die akademische Lehrerbildung für Volks
schullehrer wurde erst möglich durch den Sinnwandel der 
Volksschule aus einer Elementarschule des „niederen“ 
Volkes zur Pflichtschule der Gesamtbevölkerung, in der 
die Grundlage für jede weitere Bildung gelegt wird23. Mit 
einer gewissen Übertreibung darf man sagen: Der auf 
Hebung seines volkspolitisch so bedeutsamen Berufes be
dachte Volksschullehrerstand hat sich die Pädagogische Hoch
schule als die geistige Grundlage seines Berufes erkämpft. 
Das Prinzip der Berufsbezogenheit kam also gewisserma
ßen „von draußen“, nicht aus dem Innern der Lehrerbil
dung; das gibt aber noch keinen Grund, dieses Prinzip 
als hochschulfremd aufzufassen, vielmehr ist als durchaus 
normal zu registrieren, daß die Gesellschaft an Gehalt und 
Gestalt des Hochschulwesens mitformt, wie sehr sich die
ses auch von innen her entwickeln und prägen mag. — Be
rufsbezogenheit darf nun aber nicht so verstanden wer
den, als manche sich die Pädagogische Hochschule zum aus
führenden Organ der Lehrerschaft bzw. ihrer Standesorga
nisationen; es wäre schade, wenn die eigenständige Päd
agogische Hochschule auf die Dauer den ständigen Aufstiegs
interessen der Lehrerschaft zugunsten „höherer“ Universi
tätsbildung geopfert würde. — Berufsbezogenheit meint im 
guten Sinne die Weckung des Ethos erzieherischer Berufung, 
ferner die Weckung einer von der Theorie als der objek
tiven Einsicht gespeisten Praxis. Die berufspraktische Ein
übung, zumal in den obligatorischen Praktika, die jeder 
Lehrerstudent zu absolvieren hat, hat sich seit der Über
windung des Seminars vom „Lektionismus“ abgewandt, 
vom bloßen Vor- und Nachmachen stimmiger „Stundenbil
der“, schon gar von dem Wahn, am Ende der Lehrerbil
dung den „fertigen“ Lehrer zu liefern24. „Praxis“ intendiert 
zunächst und zuletzt Mitleben mit dem Kinde, Weckung 
rechter Schulgemeinschaft, in der die Erziehung vor dem 
Unterricht prävaliert.

6. Einer Hochschule, deren Zentrum die Menschenbildung
ist, muß schließlich das Prinzip der Bildung als etwas für
sie Konstitutives angelegen sein. Wenn sich schon eine
recht verstandene Universität neben der Forschung und
Lehre auch der Bildung verschreibt25, so braucht sich die
Pädagogische Hochschule dieser Aufgabe nicht zu schä
men. Hier gerade erweist sich ihre Stärke; sie hat es leich
ter, Bildung als Wesensprinzip zu verwirklichen, als es heu
te der Universität möglich ist. Wer sich akademisch, d. h.
sowohl theoretisch als auch praktisch, mit der Menschenbil
dung beschäftigt, tut nichts Natürlicheres, als diese an sich
selbst wirksam werden zu lassen. Lehrerbildung ist Bil
dung der Bildner, Stätte der Selbstbildung. Ihr Ziel ist nicht
der berufsfertige, sondern der weltaufgeschlossene, gebil
dete Lehrer, der das Bilden seiner selbst als movens auf
seinen ganzen Lebens- und Berufsweg mitgegeben be
kommt. In ausgezeichneter Weise vermag die Pädagogische
Hochschule, zumal dort, wo sie nicht die Überfüllungs- und
Vermassungserscheinungen der Universität erfährt, echte

Lehrer-Schüler-Verhältnisse anzubahnen. Ihr Vorteil ist 
die Überschaubarkeit, das „Gesetz der kleinen Zahl“, der 
„aktiven Minderheit“. Die Qualität einer Hochschule wächst 
nicht mit der Quantität der Studenten- und Dozentenzahl. 
Das Mittelmaß der Studetenzahl liegt bei 400 bis 500, das 
der Dozenten bei 25 bis 40. Der Pädagogischen Hochschule 
ist eine bemerkenswerte Reaktivierung der societas aca- 
demica gelungen, damit auch ein für die Universität bemer
kenswerter Beitrag zur allgemeinen Hochschulreform. Jede 
Hochschule, auch die Pädagogische, ist nun einmal Ge
meinschaft und soll dies ganz bewußt sein26. Während die 
sozialen Aktivitäten der Studenten an Universitäten oft in 
ein unkontrollierbares, universitätsfremdes Externum ab
gedrängt werden, liegt der Pädagogischen Hochschule dar
an, daß diese Aktivitäten sozusagen im Hause ihren Wirk
raum finden. Dazu verhelfen allein schon die meist eng 
mit der Hochschule verbundenen Studentenheime, die nicht 
bloß Unterbringungsstätten sind, sondern sich im Lebens
stil dem Vorbild des angelsächsischen College nähern. Ent
scheidend für das Bildungsprinzip ist an der Pädagogischen 
Hochschule aber die sozusagen alltägliche Begegnung des 
Studenten mit seinen Dozenten; besondere Chancen dafür 
bietet das „Wahlfach“-Studium, das für jeden Studenten 
obligatorisch ist, wie auch die Praktika, die nach Mento- 
ren-System geleitet werden, wobei sowohl Dozenten als 
auch Lehrer der Beispiel- und Übungsschulen als Mento
ren wirken. An manchen Pädagogischen Hochschulen spürt 
man den an Universitäten selten gewordenen guten Geist 
der Universitas magistrorum et scholarum, die für das gei
stige Antlitz einer Hochschule mindestens so bedeutsam 
ist wie die unversitas litterarum.

V.

Damit ist bereits Wichtiges zum heutigen Verhältnis 
der Pädagogischen Hochschule zur Universität ausgesagt. 
Von vornherein muß betont werden: Ihrer Aufgabe gemäß 
steht die Pädagogische Hochschule nicht im Gegensatz, son
dern in Nachbarschaft und Verbindung zur Universität. Maß
gebende Theoretiker der Universitätsbildung wie E. Spran- 
ger, Th. Litt27, W. Flitner, E. Weninger28, u. a. haben Ethos 
und Leitbild der neuen Pädagogischen Hochschule mitbe
stimmt bzw. sind sogar aus der akademischen Volksschul
lehrerbildung hervorgegangen29 oder waren ursprünglich 
Volksschullehrer. Die Formgebung der Pädagogischen Hoch
schule ist zur Zeit eines der wichtigsten Anliegen der Uni
versitätspädagogen30. Zutreffend konnte Oskar Hammels
beck die Pädagogische Hochschule als die ausgesteuerte, 
mündig gewordene Tochter der Universität apostrophieren31. 
Man darf sich freilich nicht verhehlen, daß es an den 
Universitäten noch manche Animositäten gegen den Wis
senschafts- und Hochschulcharakter der Pädagogischen Hoch
schule gibt; mit solchen Widerständen mußte sich vor einem 
halben Jahrhundert auch noch die Technische bzw. die Han
dels-Hochschule — damals neue Formen — auseinandersetzen. 
Berechtigten Anlaß zur Sorge bietet heute manchen Uni
versitätskreisen die Tatsache, daß die Probleme der Lehrer
bildung zu sehr politisiert werden; bestimmte Parteien 
und Lehrerkreise kämpfen nach wie vor um eine völlige 
Aufnahme der Volksschullehrerbildung in die Universität, 
etwa in Art Pädagogischer Fakultäten, so wie sie heute an 
den Universitäten Mitteldeutschlands bestehen32. Univer
sitätsbildung der Volksschullehrer um jeden Preis ist ab
zulehnen; die Lehrerkreise, die sie fordern, tun dies oft 
aus Unkenntnis der Eigenart und der Probleme der Uni
versität; sie sehen dabei nur die Fata Morgana sozialen 
Aufstiegs und Prestiges und verbinden damit zu offenkun
dig materielle Erwartungen. — Es müssen andere Wege der 
gegenseitigen Beziehung von Lehrerbildung und Universi
tät gefunden werden.

Einige werden bereits praktiziert. In Hamburg, dessen 
stadtstaatliche Verhältnisse allerdings nicht auf andere 
Länder übertragbar sein dürften, vollzieht sich die Lehrer
bildung, und zwar nicht nur für Volks-, sondern auch 
Gymnasial-, Mittelschul-, Handels- und Berufsschullehrer, 
seit Jahrzehnten an der Universität; das dortige Pädago
gische Institut (mit Fachabteilungen für die einzelnen 
Schularten) ist eine der Universität affiliierte Anstalt, 
nicht Bestandteil einer Fakultät; während der Student im
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Pädagogischen Institut vornehmlidi die fachdidaktisch- 
raethodische Ausbildung erfährt, ist das Seminar für Erzie
hungswissenschaft, das zur Philosophischen Fakultät ge
hört, für die grundwissenschaftliche Bildung zuständig; der 
fachliche Teil des Wahlfachstudiums wird in den einzelnen 
Universitätsseminaren (dem Germanistischen, Anglistischen 
usw.) sowie in naturwissenschaftlichen Instituten und an 
der Kunsthochschule absolviert. — Andere Wege werden 
seit einigen Jahren — wie bereits erwähnt — in Bayern 
und Hessen beschritten. Wiewohl hier eine enge rechtlich
institutionelle Verbindung mit den Universitäten erreicht 
worden ist, unterscheidet sich die Ausbildung im wesent
lichen pädagogischen Vollzug nicht von der an einer eigen
ständigen Pädagogischen Hochschule. Es ist ein offenes Ge
heimnis, daß sich die Universitäten in Hessen und Bayern 
nur nach anfänglichen Widerständen und mit manchen in
neren Vorbehalten auf die Übernahme der neuen Aufga
be eingelassen haben; es steht noch die weitere Erfahrung 
aus; es bleibt abzuwarten, ob die neuen Einrichtungen 
der Lehrerbildung im geistigen Kosmos der Universitäten 
wirklich Heimrecht finden können; erschwert wird dieses 
Bemühen schon allein durch die räumlichen Distanzen, die 
hier und da zwischen Hochschul- und Universitätsort be
stehen; so sind der Universität München die Pädagogi
schen Hochschulen in Eichstätt, Regensburg und Augsburg 
ebenso zugeordnet wie die in München selbst. Keine bün
digen Erfahrungen konnten bisher darüber gesammelt wer
den, ob und inwiefern Universität und Pädagogische Hoch
schule bei so enger institutioneller Verkoppelung vonein
ander profitieren. Wie dem auch sei: eine wenigstens an
näherungsweise Eigenständigkeit wird sich jede Pädago
gische Hochschule bewahren wollen, wie es ihre Aufgabe 
bereits nötig macht. Das Leitbild der Pädagogischen Hoch
schule als einer wissenschaftlichen Hochschule eigenstän
diger Prägung wird durch die neuen Formen keineswegs 
ungültig, es sei denn, es komme auf die Dauer zu echten 
Pädagogischen Fakultäten, was aber nicht zu vermuten ist.

Einen sinnvollen Weg hat man in Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz durch Einrichtung Pädagogischer Lan
dessenate eingeschlagen; In diesen Senaten geben sich die 
Pädagogischen Hochschulen eines Landes nicht nur eine 
oberste moralische Spitze, sondern beraten dort gemein
sam mit kompetenten Vertretern der Universitäten über 
die Belange der Lehrerbildung. Die Senate beraten nicht 
nur die Dozentenkollegien der einzelnen Hochschulen (ein
schließlich der Universitäten) über Lehrerbildungsfragen, 
sondern auch die Kulturministerien, zumal in Fragen des 
Dozentennachwuchses; die Selbstverwaltungskompetenz des 
einzelnen Hochschulkollegiums bleibt dadurch unbestritten. 
Auf Anregung der Senate kommt es mehr und mehr zu 
gegenseitigem Dozentenaustausch zwischen beiden Hoch
schularten; der persönliche und sachliche Kontakt wird da
durch erfreulich gestärkt.

Die Pädagogische Hochschule ist unabweisbar auf man
che Hilfe der Universität angewiesen; das gilt z. B. für 
die Qualifikation des Dozentennachwuchses; das Erforder
nis einer Promotion oder gar Habilitation (zumal für Ver
treter der Grundwissenschaften) verweist die Pädagogische 
Hochschule auf ihre große Mitarbeiterin; allerdings wird 
hier erkennbar, daß die Pädagogische Hochschule von der 
Universität nicht zu viel erwarten darf; die Qualifikation 
zum Dozentenberuf in der Lehrerbildung kann nicht allein 
durch wissenschaftliche Eignung erbracht werden; prakti
sche Erfahrung in der Schule und im Forschungs-, Lehr- 
und Bildungsgeschehen der Pädagogischen Hochschule selbst 
bleibt unerläßlich. Etwa die Eignung zum Dozenten für 
Kunstpädagogik oder Pädagogik der Leibesübungen läßt 
sich nicht rein wissenschaftlich erbringen; ein guter Kunst
wissenschaftler ist nicht schon zugleich ein guter Kunst
pädagoge, wie wichtig für diesen auch kunstwissenschaftliche 
Kenntnisse sind.

(Fortsetzung folgt)
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Themen des 34. Ärztekongresses:

NOTFALLMEDIZIN

DIÄTETIK

ANTIBAKTERIELLE THERAPIE

Zum 34. Male traf sich in den Tagen vom 27. bis 30. Mai 
1965 die medizinische Fachwelt in Regensburg, um im Rah
men der Fortbildungskurse für Ärzte des Regensburger 
Kollegiums sich an neuesten, von Kapazitäten auf den 
verschiedenen Spezialgebieten dargelegten Erkenntnissen 
der medizinischen Wissenschaft und Forschung zu orientie
ren und zu einer exakten Deutung und Einschätzung von 
schwerpunktmäßigen Aufgaben zu gelangen, die sich heute 
dem Arzt nicht selten in engem Zusammenhang mit all
gemeinen Erscheinungen der Zeit stellen. So waren denn 
die drei Hauptthemen der Vortragstage von höchster Aktu
alität: „Notfallmedizin“ lautete das eine, „Diätetik in der 
Praxis“ das andere und „Fortschritte der antibakteriellen 
Therapie“ das dritte. Spezielle Ausführungen nahmhafter 
Mediziner in den zahlreichen Einzelreferaten zu einem 
Hauptthema ließen dieses jeweils als Gesamtkomplex sicht
bar werden und zwar in einer Vollständigkeit, wie sie spe
zifische wissenschaftliche Veröffentlichungen sonst kaum 
zu bieten vermögen. Über das rein Fachliche hinaus war 
man bei der Eröffnung auch dieses Frühjahrskurses der al
ten Tradition treu geblieben und hatte an seinen Beginn 
mit dem Festvortrag des amerikanischen Botschafters in 
Bonn, George McGhee, über „Das amerikanische Erziehungs
wesen und die Vorstellung von der ,Großen Gesellschaft' “ 
ein Thema gestellt, das der allgemein bildenden Anspra
che diente. Zu den Ehrengästen der Eröffnungsfeier im hi
storischen Reichssaal des Alten Rathauses zählten promi
nente Vertreter des öffentlichen Lebens, unter ihnen auch 
Professor Dr. Freiherr von Pölnitz, der Gründungsrektor 
der neuen Universität Regensburg.

Zu dieser Universität äußerte sich in einer Begrüßungs
ansprache der Oberbürgermeister von Regensburg, Rudolf 
Schliditinger: Sie werde die öffentliche Probe des Exem
pels einer in die Zukunft gerichteten bayerischen Kulturpo
litik sein und man solle vor allem keine rückwärts gerich
teten Züge an ihr entdecken. Der Gedanke der Gründung 
der Universität sei anders als sonst von unten nach oben 
gewachsen und seit vielen Jahren von breiten Kreisen der 
Bevölkerung nachdrücklich unterstützt worden.

Das erste Hauptthema der drei folgenden Arbeitstage, 
an denen rund tausend Mediziner aus allen Teilen der 
Bundesrepublik, aus der Schweiz und Österreich teilnahmen, 
befaßte sich mit den unter dem Begriff Notfallmedizin zu
sammengefaßten akuten Bedrohungszuständen des Lebens 
vom Kreislaufkollaps bis zur Vergiftung, bzw. den ärzt
lichen Vorbeugungs- oder Gegenmaßnahmen. Grundsätzli
ches zu diesem Thema sagte Professor Dr. H. Baur aus 
München im ersten Vortrag des Tages. Sehr häufig sind 
die Todesursachen bei unterschiedlichen Erkrankungen in 
nur wenigen Versagenszuständen zu suchen, von denen vor 
allem das Herz-Kreislauf-Versagen, die Sauerstoffnot, in le

benswichtigen Zentren — also das Ersticken im weiteren 
Sinne — und Verschiebungen der Homeostase zu nennen 
sind. Nicht selten kommt eines dieser Versagen zum an
deren. Professor Baur betonte die absolute Notwendig
keit, in solchen Fällen von akuter Bedrohung des Lebens 
rasch und unverzüglich Hilfe zu leisten, ohne erst auf die 
Klärung der eigentlichen Diagnose zu warten, die in 
den meisten Fällen zu spät kommen müsse. Aus diesem 
Grunde sei es erforderlich, seitens der Ärzte, besondere 
Wachsamkeit gegenüber Merkmalen eines Versagens le
benswichtiger Funktionen zu entwickeln, um in Notfällen 
ohne Zeitverlust handeln zu können.

In den folgenden Referaten zum Hauptthema Notfall
medizin sprachen Priv.-Doz. Dr. F. Ahnefeld aus Koblenz 
über Symptomatologie und Therapie des akuten Kreislauf
versagens, Professor Dr. R. Frey, der Direktor des In
stitutes für Anaesthesiologie der Universitätsklinik Mainz, 
über die Gefährdung der Atmung in der Bewußtlosigkeit, 
Professor Dr. J. Moeller aus Hildesheim über das akute 
Nierenversagen in seiner Bedeutung für die Therapie le
bensbedrohender Notfälle, Professor Dr. L. Heller, Ober
arzt der Universitäts-Frauenklinik Frankfurt/Main über aku
te Notfälle in der Geburtshilfe und Gynäkologie und Pro
fessor Dr. K. Schürmann, der Direktor der Neurochirurgi- 
schen Klinik der Universität Mainz über den neurochirur- 
gischen Notfall und seine Therapie. Interessante Ausfüh
rungen über neue Möglichkeiten zur Überwindung bedroh
licher Herzrhythmusstörungen und des Herzstillstandes 
machte Priv.-Dozent Dr. S. Effert, Oberarzt der I. Medizi
nischen Klinik der Medizinischen Akademie Düsseldorf. Im
mer weiter vervollkommnete elektrische Steuerungsappa
raturen des Herzens, als „Schrittmacher“ auch in Laien
kreisen bekannt, eröffnen der medizinischen Klinik immer 
wirkungsvollere Wege zur Bekämpfung des Herzversagens. 
Professor Dr. O. Hövels, der Vorstand der Städtischen 
Kinderklinik Nürnberg sprach über Notfälle im Kindesalter 
— vor allem durch Atemerschwernis, Erbrechen und Aus
trocknung — in Beurteilung und Behandlung, und Professor 
Dr. S. Moeschlin aus der Schweiz zeigte Sofortmaßnah
men des praktischen Arztes bei Vergiftungen auf. Uner
läßliche Vorsichtsmaßnahme ist hier angesichts der zuneh
menden Verwendung von Medikamenten und giftigen Stof
fen im Haushalt deren sichere Verwahrung, die sie vor 
allem der Reichweite von Kindern entzieht. Ist bereits 
eine Vergiftung eingetreten, kommt es darauf an, möglichst 
schnell und noch bevor ernstere Folgen wie etwa Bewußt
losigkeit eintreten, Hilfe zu leisten. Ein empfehlenswertes 
Mittel der Vorbeugung erblickte der Referent darin auch, 
gefährliche Medikamente nur in kleinen Mengen und mit 
dem Hinweis auf Vernichtung von Restbeständen zu ver
schreiben und bei Schlafmitteln nach Möglichkeit die un
gefährlicheren zu wählen.
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Allgemein kam in den Einzelreferaten zum Ausdruck, 
daß heute medikamentöse, apparative und operative Mög
lichkeiten zur Überwindung eines medizinischen Notfalls 
gegeben sind, die auch unter ungünstigsten äußeren Um
ständen sofortige Bemühungen um den Patienten aussichts
reich erscheinen lassen.

Daß die vollwertige Ernährung des Menschen im Zeital
ter der Industriegesellschaft in erster Linie durch soziolo
gische Umwandlungsprozesse in Frage gestellt ist, machte 
Professor Dr. J. Kühnau, der Direktor des Physiologisch- 
Chemischen Instiutes der Universität Hamburg, eingangs 
des zweiten Arbeitstages deutlich, der zusammen mit der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung unter dem Haupt
thema „Diätetik in der Praxis“ gestaltet wurde. So ha
ben die Ernährungsgewohnheiten mit der Tatsache, daß 
heute die geistige Tätigkeit auf Kosten der körperlichen 
Betätigung immer weiter in den Vordergrund tritt, nicht 
Schritt gehalten, das heißt eine notwendige Anpassung 
auch in der Ernährung ist nicht allgemein erfolgt. Zum an
deren führt die zunehmende, wenig abwechslungsreiche 
Massenverpflegung, beispielsweise in Kantinen, im Verein 
mit den oft ungünstigen Auswirkungen von Großküchen
verfahren auf den Vitamingehalt der Kost zu Nachteilen. 
Daraus ergibt sich die Forderung nach qualitätsschonen
den Zubereitungsverfahren und ebensolchen Verfahren zur 
Haltbarmachung der Nahrungsmittel. Eine vielversprechen
de Entwicklung bahnt sich in der steigenden Verwendung 
von Tiefkühlkost an, in der bei richtiger Anwendung des 
Verfahrens der Vitamingehalt zumindest erhalten bleibt. 
Im Rahmen dieser Thematik befaßten sich Professor Dr. 
Dr. K. Lang und Professor Dr. Bässler aus Mainz einge
hend mit der Veränderung der Lebensmittel und ihrer Ver
träglichkeit durch Behandlung und Konservierungsverfah
ren. Über spezielle Anwendungsgebiete der Diätetik und 
deren neueste Entwicklung sprach eine Reihe weiterer nam
hafter Referenten: Professor Dr. N. Zöllner von der Medi
zinischen Poliklinik der Universtiät München über „Fett in 
Diät und Ernährung —Theorie und Praxis“, Professor Dr. 
N. Markoff aus Chur über die Ernährungspraxis bei Er
krankungen von Leber, Galle und Pankreas, Professor Dr.

R. Boiler aus Wien über die Diätetik der Magen-Darmer
krankungen, Professor Dr. F. Stieve, Insitut und Poliklinik 
für physikalische Therapie der Universität München, über 
„Der Kaffee in der Diätetik“, Priv. Dozent Dr. H. Holt- 
meier von der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. 
Br. über „Natriumarme und kaliumreiche Diät und ihre 
Bedeutung in der Ernährungstherapie“, Priv.-Dozent Dr. H. 
Mehnert von der Medizinischen Poliklinik der Universiät 
München über neuere Entwicklungen in der Diätetik des 
Diabetikers und Professors Dr. H. Glatzel, der Leiter der 
klinisch-physiologischen Abteilung des Max-Planck-Instituts 
für Ernährungsphysiologie Dortmund, über „Neuorientie
rung der Schwangerenernährung“.

Am dritten und letzten Tag des Ärztekongresses ordne
ten sich die Referate unter das Hauptthema „Fortschritte 
der antibakteriologischen Therapie“. Die wesentlichsten Er
folge auf diesem Gebiet waren außer durch die Entdek- 
kung zahlreicher neuer Antibiotica durch die eingehende 
Erforschung der Wirkungsweise dieser Stoffe zu verzeich
nen. Klinische Erfahrung und intensive Forschungsarbeit in 
den Laboratorien vermehrten das Wissen um die Eigen
schaften der verschiedenen Antibiotica, die entweder die 
Krankheitskeime abtöten oder nur an ihrer Vermehrung 
hindern können. Welch wirkungsvollere und gezieltere An
wendung der einzelnen Mittel dadurch ermöglicht geworden 
ist und welche Vorteile daraus erwachsen, versteht sich von 
selbst. Ins Einzelne gehende Ausführungen zu diesem 
Sachgebiet machten Wissenschaftler der Farbenfabriken 
Bayer AG., Wuppertal-Elberfeld, sowie die Dozenten Dr. 
L. Dettli von der Medizinischen Universitätsklinik Basel, 
Dr. W. Marget von der Universitätskinderklinik Tübin
gen, Dr. P. Naumann vom Institut für klinische Bakteriolo
gie und Serologie der Universität Hamburg und Dr. H. Ha- 
schek von der Städtischen Allgemeinen Poliklinik Wien; fer
ner Priv.-Dozent Dr. U. Bücher von der Medizinischen Kli
nik der Universität Bern, Professor Dr. H. Kühn, der Di
rektor der Medizinischen Kliniken und Polikliniken der 
Universität Gießen, und Professor Dr. H. Spieß von der 
Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik Göttingen.
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DR. JOSEF RUSSWURM

ALMA MATER ALBERTINA 

RATISBONENSIS

Zur Vorgeschichte und Geschichte der Universität in Regensburg

Es ist verwunderlich, daß die Stadt der Reichstage bei 
so vielen kurfürstlichen und fürstlichen Gesandtschaften 
und ihrer ganzen Stellung im Reich keine gelehrte Staats
rechtschule für die jungen Juristen und als einzigartiges 
Zentrum geistigen Lebens vor allem in den Klöstern und 
Stiften niemals eine Universität erhielt. Vier Versuche, 
eine Universität zu erhalten, sind aus Regensburgs Ge
schichte bekannt — erst der vierte führte zum Erfolg. Erst
mals sollte schon 1486, als die Reichsstadt für wenige 
Jahre Bayern unterworfen wurde, die bayerische Universi
tät nach Regensburg kommen und der dafür damals zu
ständige Papst Innozenz VIII. hatte bereits seine Genehmi
gung dazu erteilt, allerdings die Fundation auf Kosten der 
Schottenabtei St. Jakob verweigert. So scheiterte bereits 
der erste Versuch am Geld, wie auch alle weiteren um eine 
Regensburger Universität: Nach Eroberung Regensburgs 
durch die Schweden 1633 wollte man unter Einziehung ka
tholischen Schul- und Kirchengutes hier eine evangelische 
Universität gründen; als die Kaiserlichen 1634 die Stadt zu
rückeroberten, entfiel diese Dotation und die evangelische 
Reichsstadt kam nicht zu ihrer Universität. Als Regensburg 
1810 schließlich an Bayern gefallen war, tauchte nochmals 
der Plan auf, die bayerische Landesuniversität, die 10 Jahre 
vorher von Ingolstadt nach Regensburg (und 15 Jahre spä
ter nach München] verlegt wurde, in den vielen säkularischen 
Stiften und Klöstern Regensburgs unterzubringen und die 
Stadt, der Magistrat, hatte diesen Vorschlag des Landshuter 
Hofrats Prof. Dr. Krüll schon gebilligt — es wurde wieder 
nichts daraus . ..

Mit dem Namen „St. Paul“ kommen wir zu unserem 
eigentlichen Thema und stehen an der Wiege der Regens
burger Philosophisch-Theologischen Hochschule!

Es muß freilich genügen, hier nur die großen Entwick
lungslinien der Alma Mater Albertina Ratisbonensis anzu
deuten: Das bayerische Herzoghaus und der Jesuitenorden 
sind die eigentlichen Väter unserer alten Hochschule. Als 
1579 der Sohn des bayerischen Herzogs Wilhelm V., Phi
lipp, damals noch ein kleines Kind und mit 21 schon Kar
dinal, zum Bischof von Regensburg ausersehen wurde, be
nützte das Haus Bayern diese Macht, um in der protestan
tischen Reichsstadt mit nur 10 katholischen Bürgern für die 
andere Hälfte der Bevölkerung in den geistlichen Herr
schaftsgebieten endgültig die Jesuiten nach Regensburg zu 
bringen: Das von St. Wolfgang (972 — 994] noch begründete 
dritte Benediktinerinnenstift St. Paul-Mittelmünster war am 
Aussterben und ihr Haus erhielten nun die Jesuiten, die 
Kirche und Kloster samt Schulkolleg ausbauten.

St. Paul lag zwischen Petersweg, Obermünster und Fröh- 
licher-Türken-Straße auf einem 1940 Quadratfuß großen 
Areal als ausgedehnte Bauanlage. Dort blühte nun das ka
tholische Gymnasium der Jesuiten St. Paul gewaltig auf. 
Seit 1593 wurde es bis zur Rhetorik ausgebaut und 1615/16 
auch schon Moral und Dialektik gelehrt - das Lyzeum St. 
Paul, im Lauf der Jahrzehnte mit weiteren Lehrstühlen für 
Philosophie und Theologie bereichert, war entstanden.

1615 kann man wohl als Geburtsjahr unserer Hochschule 
fixieren; ihre Wiege ist das Lyzeum von St. Paul.

Seit 1725 wurde dort Philosophie und mindestens 1736 
Theologie mit zwei vollständigen Jahreskursen doziert, 
1754/55 noch ein 3. und 4. theologischer Kurs für Dogma
tik eingerichtet. Eine Sternwarte und ein physikalisches Ka
binett kamen im Zuge des Ausbaues der philosophischen 
Realfächer, der mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Disziplinen nodi dazu.

Aus dem Jesuitenlyzeum wurde nach Aufhebung des 
Ordens 1773 dann ein bischöfliches, die Exjesuiten aber 
blieben als „Paulaner“ dort noch Lehrer. 1787 kam das Re
gensburger Priesterseminar und damit die Pastoralkurse 
usw. nach St. Paul — 1803 wurde ein kurfürstliches Lyzeum, 
1806 ein erzbischöfliches daraus, (als Karl von Dalberg mit 
der Säkularisation Regensburger Oberhirte und Erzsitz von 
Mainz nach Regensburg verlegt worden war].

1809 wurde durch Napoleons Truppen auch St. Paul ein
geäschert und das Lyzeum in das 1803 aufgehobene Domi
nikanerkloster verlegt. Nach dem Übergang Regensburgs an 
Bayern am 22. Mai 1810 wurde ein Königliches Lyzeum 
daraus, das immer noch in enger Verbindung mit dem 
gleichfalls von St. Paul verlegten Gymnasium in der Nach
barschaft blieb — auch nachdem das protestantische Gym
nasium poeticum der alten Reichsstadt mit dem katholi
schen Jesuitengymnasium St. Paul zum heutigen Alten 
Gymnasium vereinigt war.

Der jetzige Bau des Alten Gymnasiums wurde erst an
fangs der 70er Jahre errichtet, bis dahin war das vereinigte 
Gymnasium nördlich der Dominikanerkirche im Gebäude 
der ehemaligen Poetenschule und wo jetzt das Alte Gym
nasium, auf dem Grund des ehemaligen Dominikanerklo
sters, steht, der Wirtschaftsgarten der Dominikanerbrauerei, 
die auf dem Gelände am ölberg beim ehemaligen Koope
ratorenhaus St. Emmeram stand. Die Dominikanerschule 
aber war bei der Pedellwohnung des Gymnasiums. Das sei 
nur der Kuriosität halber angemerkt.
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Nach dem Stadtbrand von 1806 ins aufgelöste Dominika
nerkloster verlegt und nach der Besitznahme Regensburgs 
durch Bayern 1810 Königlich bayerisches Lyzeum geworden, 
hatte die heutige Hochschule also rund zwei Jahrhunderte 
vorher bei St. Paul schon als Lyzeum bestanden.

Das 1. Jahrhundert des Kgl. bayer. Lyzeum Albertinum 
im ehern. Dominikanerkloster 1810 — 1910 hat Hochschul
rektor Prälat Dr. Wilhelm Schenz zur Jahrhundertfeier 1910 
in einem interessanten Buch (Verlag Pustet] mit der gan
zen Chronik der 100 Jahre gezeichnet und darin auch Prof. 
Dr. Buchberger gewürdigt, mit dem Bedauern, daß sich das 
Lyzeum der außerordentlich segensreichen Wirksamkeit des 
als Priester wie als Gelehrter hochstehenden Mannes nur 
drei Semester erfreuen durfte — seine Bescheidenheit und 
Liebenswürdigkeit habe ihm aller Sympathien eingetragen.

Erzbischof Dr. Buchberger selber hat als Bischof von Re
gensburg in der Festschrift zur 12Jahrhundertfeier des 
Bistums 1939 (S. 71] auch das segensreiche Wirken der an 
Besuchsstärke führenden Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg kurz gewürdigt: „Hochangesehene und 
verdiente Professoren haben an ihr gewirkt. Um nur einige 
Namen Verstorbener zu nennen, seien erwähnt: Erzbischof 
Friedrich Philipp Abert von Bamberg, der Verfasser des 
siebenbändigen „Lebens Jesu“ Jos. Grimm, der (Bibel
übersetzer Karl Wilhelm Reischl, der bahnbrechende Physi
ker P. Plazidus Heinrich, der Gründer der königl. botani
schen Gesellschaft David Heinrich Hoppe, die Rektoren 
Kraus, Seitz und Schenz, der treubesorgte Freund der 
Kreistheologen Rektor Jos. Sachs, der bedeutende Orien
talist Jos. Lippl, der Geschichtsschreiber der Bischöfe von 
Regensburg Ferdinand Jänner, der Kirchenrechtler Philipp 
Schneider, Jakob Behringer, der seinen Schülern in Wort 
und Leben ein vorbildlicher Lehrer der Moraltheologie war, 
der als Philosoph und Kunsthistoriker hochangesehene Jos. 
Ant. Endres, der Übersetzer der Werke des hl. Ambro
sius und des Neuen Testamentes Joh. Ev. Niederhuber, der 
Caritasschriftsteller und Apostel Granz Schaub. Inzwischen 
wären schon wieder manche Namen nachzutragen, um nur 
Verstorbene zu nennen z. B. Dr. Heidingsfelder, Dr. Krieg, 
Dr. Waldmann, Dr. Killermann usw.

Noch dürfen wir nicht vergessen, daß auch das wissen
schaftliche Erbe der alten Abtei St. Emmeram mit einem 
Teilstrom in der heutigen Hochschule mündete und u. a. 
so bedeutende Emmeramer wie Plazidus Heinrich und 
Emmeram Salomon Professoren am Lyzeum wurden. Bis 
1812 tauchte das Patronat St. Paulus noch im Lyzeums
katalog auf. Die vakante Stelle eines Patrons erhielt dann 
Albertus Magnus, wie es an seiner ehemaligen Wirkungs
stätte, dem alten Dominikanerkloster, nahelag, der be

rühmte Dominikanertheologe und bahnbrechende Naturwis
senschaftler, der heutige Kirchenlehrer und ehemalige Bi
schof von Regensburg verliehen, als zudem zum Jahrhun
dertende 1896 die Schola Albertina durch die Munifizenz 
des Fürsten Albert von Thurn und Taxis glanzvoll restau
riert werden konnte.

Seit 1833 war der Hochschulcharakter der bayerischen 
Lyzeen als Hochschulen für das philosophische und katho
lisch-theologische Studium festgelegt. Die Professoren müs
sen seit 125 Jahren schon genau die gleichen Vorbedingun
gen erfüllen, wie Universitätsprofessoren, denen sie an 
Rang ebenso gleichgestellt sind, wie die Studierenden den 
Universitätsstudenten.

Die Bischöfe von Regensburg haben der Hochschule 
stets besondere Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt. Schon 
Bischof Sailer schickte seinen Lieblingsschüler Melchior Die- 
penbrock, den wohl berühmtesten Schüler der Alma Mater 
von Regensburg und späteren Breslauer Kardinalfürstbi
schof, ans hiesige Lyzeum, nicht an eine Universität zur 
Ausbildung — obwohl Sailer selbst Professor der bayerischen 
Landesuniversität, damals noch in Landshut, gewesen war. 
Erzbischof Dr. Michael Buchberger aber stiftete u. a. dem 
Rektor der Hochschule jüngst erst wieder die Amtskette. 
Eng war allzeit naturgemäß die Verbindung zwischen Hoch
schule und Priesterseminar, aus dem die meisten Hörer 
stammen — beider Geschichte ist vielfach miteinander ver
flochten, wie auch mit den Knabenseminaren des Bistums 
einstmals in Metten und immer noch in Obermünster und 
Straubing, neuestens nun auch Weiden.

Nach 1933 wurde die Hochschule, die stets Geschichte, 
Kultur-, Natur- und Geisteswissenschaften liebevoll pflegt, 
wie alle bayerischen Phil.-Theol. Hochschulen ständig be
nachteiligt und zurückgedrängt: Die naturwissenschaftlichen 
Professuren wurden aufgehoben, andere zum Aussterben 
verurteilt — mit Kriegsausbruch 1939 die Hochschule ge
schlossen.

Am Festtag ihres Patrons St. Albertus Magnus, 15. No
vember 1945, konnte sie feierlich wiedereröffnet werden. 
Junge Dozenten waren von verschiedenen Universitäten an 
sie als Professoren berufen worden.

1946 aber erhielt die Hochschule vom Bayer. Kultusmini
sterium den ehrenden Auftrag, zur Entlastung der über
füllten Landesuniversitäten Studierende aller Fachrichtun
gen für die Anfangsemester aufzunehmen und damit eine 
hoffnungsvolle Erweiterung der Fachrichtungen und des 
Professorenkollegiums. Wir haben diese Blütenzeit selber 
miterlebt, als Frühling der Universitätsräume.

„Palazzi“ - eine Tapete aus USA

als Beispiel aus der reichen Skala 
eigenwilliger Ausdrucksmittel 

zur Gestaltung Ihrer Räume

,w___.4fMiiin

¥
f GALLION

Regensburg
Obermünsterplatz
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Fortsetzung von Seite 10

57,5 Prozent der Studenten erst nach dem 10. Seme
ster zur Prüfung angemeldet. Haben nun die Kandi
daten durch die Verlängerung ihres Studiums bes
sere Prüfungschancen? Genau das Gegenteil trifft zu. 
Nach der gleichen Aufstellung des Stifterverbandes 
war die Durchschnittsnote 'bei den Volkswirten in 
Tübingen 1963 bei 9 Semestern Note 2, bei 11 Seme
stern Note 3 und bei 13 und mehr Semestern Note 4. 
In Freiburg wurde die Durchschnittsnote 2 bei 8 Seme
stern, 3 bei 10 Semestern und 4 bei 12 Semestern 
erreicht. Aus diesen und anderen Beispielen ergibt 
sich schließlich, daß die Verlängerung der Studien
zeit nicht zu einer Verbesserung des Studienerfolgs, 
sondern zu einer Verringerung der Prüfungschancen 
führt. In Rheinland-Pfalz wurde in der Lehramtsprü
fung für die Höheren Schulen bei 9 Semestern im 
Durchschnitt die Note 2,45, bei 11 Semestern die Note 
2,6 und bei 13 Semestern die Note 3,6 und schlech
ter erreicht. Für die bayerischen Lehramtsprüfun
gen könnten ähnliche Zahlen vorgelegt werden. Wenn 
man diese Verringerung des Studienerfolgs betrach
tet und gleichzeitig bedenkt, daß die Studienverlän
gerung, wenn man sie nur mit einem Viertel der Nor
malzeit veranschlagt, bei 48 000 Studenten eine gan
ze Universität von 12 000 Studenten ausmacht, dann 
hat die Regierung das Recht und die Pflicht, nach den 
Ursachen zu fragen und nach Abhilfe zu suchen. Die
ser Zustand kann auch vor den Eltern und vor den 
jungen Menschen selbst nicht länger verantwortet 
werden. Diese kommen nach Abitur und Militärzeit 
mit etwa 21 Jahren auf die Universität und verlassen 
diese im Alter von 27 Jahren, um einen zwei- bis 
dreijährigen Vorbereitungsdienst anzutreten und mit 
30 Jahren das erste feste Einkommen zu beziehen. 
Das bissige Wort, der Deutsche müsse in den ersten 
30 Jahren seines Lebens lernen, in den zweiten 30 
Jahren sein Brot verdienen, ist heute keine groteske 
Übertreibung mehr.

Nun haben sich die verschiedenen zuständigen Gre
mien der Rektorenkonferenz und der Kultusminister
konferenz wiederholt und ausführlich mit diesen Pro
blemen befaßt. Sie haben Beschlüsse gefaßt, deren 
Verwirklichung aber nicht geringen Schwierigkeiten 
begegnet. Das Anliegen besteht darin, einen gewis
sen Grundkanon an Kenntnissen, verbunden mit der 
Beherrschung der Methode wissenschaftlichen Arbei- 
tens sicherzustellen, ohne die mit dem Wesen der 
Universität verbundene Freiheit des Lernens, das Ge
genstück zur Freiheit des Lehrens, anzutasten. Es gilt 
ferner, an die Stelle des idealistischen Bildes vom Ge
lehrten die von der Realität des akademischen Be
rufslebens längst aufgezwungene bescheidenere Vor
stellung vom wissenschaftlich gebildeten Fachmann zu 
setzen. Dabei muß eine zu frühe Spezialisierung ver
mieden, ein auf andere Gebiete übergreifendes Stu
dium ermöglicht und vor allem wirklich hervorragen
den Begabungen der Weg zum hauptberuflichen Wis
senschaftler offengehalten werden. Wenn wir heute 
einem jungen Menschen für das Lehramt an Höheren 
Schulen die Verbindung von zwei wissenschaftlichen 
Fächern vorschreiben, etwa Französisch und Englisch 
und ihn mit dieser Marschroute zur Universität schik- 
ken, um dort ein Anglist und ein Romanist zu wer
den nach den Maßstäben des gelehrten Unterrichts, 
so darf er 20 Semester lang Vorlesungen hören und 
Übungen besuchen und er wird noch nicht ein kom
pletter Anglist, geschweige denn zugleich ein Roma
nist sein. Alle diese Fachgebiete haben sich in den 
letzten Jahrzehnten sehr spezialisiert. Jeder akade
mische Lehrer bearbeitet selbst nur mehr ein Teilge
biet eines der beiden Fächer, er vermittelt dieses Teil
gebiet, so daß der Student, der aus allen Bruchstük- 
ken durch Studium ein Ganzes gewinnen wollte, sein 
Leben daran wenden müßte. Darum sind die Mutigen 
mit 8 Semestern eher besser daran, als die Zögerer 
mit 12 Semestern und mit 20 Semestern wären sie 
nicht viel weiter. Ich glaube, der Staat hat die Pflicht, 
das im Staatsexamen von ihm für das Lehramt an

Höheren Schulen geforderte Wissen klar abzugren
zen und zu bezeichnen und darüber hinaus Sorge zu 
tragen, daß dieses Wissen idem Studenten in der vor
gesehenen Normalzeit auch wirklich vermittelt wer
den kann. Dabei kann man wohl in nicht mehr als 
einem Fach die Aneignung und Einarbeitung in me
thodisch wissenschaftliches Arbeiten gefordert wer
den. In diesem allerdings und vielleicht nur in einem 
Teil dieses Faches muß der Student in die Lage ver
setzt sein, um Professor Wenke nochmals zu zitie
ren, „sich mit eigener Initiative und mit dem im Stu
dium geübten Willen zur Selbstbildung auch den Auf
gaben zu stellen, die im Horizont seines Studiums 
nicht auftauchen und wegen des ständig beschleunig
ten Fortschritts der Erkenntnisse in Wissenschaft und 
Arbeitswelt auch nicht auftauchen konnten. Diese Ein
stellung und Fähigkeit im ,Überraschungsfeld‘ unserer 
Zeit zu bestehen, ist, so meine ich, der Sinn des heu
tigen und künftigen Studiums.“ So weit Professor 
Wenke.

Beides, die Vertiefung in einem engeren Teilgebiet 
und die für die Ausübung des Berufs notwendigen 
Kenntnisse in genügender Breite, das muß von einer 
Berufsausbildung gefordert werden, die mit Recht 
auch in Zukunft an der Universität erfolgt, die aber 
einem ganz konkreten Schulwesen mit konkretem 
Staff und Lehrplänen dient. Die Technik und die Me
dizin sind diesen Weg aus purer Notwendigkeit 
schon früher gegangen und sind jetzt eben daran, 
ihn noch weiter zu gehen. Neben diesem, für die Be
rufsausübung genügenden Grundstudium, das in ein 
Vor- und ein Hauptstudium zerfällt, besteht nach Nei
gung und Eignung jede Möglichkeit einer Auswei
tung in die Breite und in die Länge, d. h. der Student 
kann neben seinem Grundstudium studieren, was 
ihm beliebt und er kann, wenn er es mit gutem Er
folg abgeschlossen hat, weiterhin an der Universität 
verbleiben oder an diese zurückkehren, um seine 
Studien zu vertiefen und zu promovieren oder sich 
der rein wissenschaftlichen Laufbahn zuzuwenden. 
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, sollen 
ihm auch alle wirtschaftlichen Vergünstigungen, die 
für die Dauer des Grundstudiums gewährt werden, 
erhalten bleiben.

Von seiten der Hochschule ist Voraussetzung, daß 
der festgelegte Stoff in einer gewissen Abfolge und 
Regelmäßigkeit tatsächlich dargeboten wird, wie es 
bei der Medizin und Technik längst der Fall ist. Hier 
wird die bevorstehende Pauschalierung der Hörgel
der, die Abhaltung von Parallelvorlesungen, die Her
anziehung von wissenschaftlichen Kräften des aka
demischen Mittelbaues usw. Abhilfe schaffen. Ich wer
de mit allem Nachdruck im Land und in der Kultus
ministerkonferenz mich dieses Problems annehmen 
und hoffe, damit den Studenten, ihren Eltern, dem 
Staat und nicht zuletzt den Hochschulen einen guten 
Dienst zu tun und bin sicher, daß die letzteren ger
ne bereit sind, an einer Neuregelung des Studienbe
triebs und des Prüfungswesens mitzuarbeiten, geht 
es doch auch darum, ihnen selbst Bewegungs- und 
Handlungsfreiheit zurückzugewinnen, damit sie ihre 
eigenen drängenden Organisationsprobleme in freier 
Wahrnehmung ihres Selbstverwaltungsrechts durch
führen können.

Es gibt heute ernste Stimmen, die die Frage nach 
der weiteren Existenzberechtigung unserer Hochschu
len in der bisherigen Form aufwerfen. Sie rufen nach 
einer Trennung von Lehre und Forschung, nach 
einer „Verschulung“ des akademischen Unterrichts, 
nach einer Herausnahme der Berufsausbildung der 
akademischen Massenfächer und einer Beschränkung 
der Hochschulen auf die Heranbildung ihres eigenen 
Forschernachwuchses, mindestens aber nach einer Ab
schaffung des herkömmlichen „hierarchischen“ Insti
tutssystems, nach einer Auflösung der alten Fakultä
ten und nach der Schaffung neuer Gruppierungen 
wie Departements, Sektionen, Abteilungen, Gruppen, 
um nur einige der umlaufenden Schlag- und Stich-
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Wörter aufzuführen. Zur Beseitigung von Unsicher
heit scheint auch hier ein Wort von staatlicher Seite 
am Platze. Ich berufe mich nicht auf die große Tradi
tion und die großen Leistungen der deutschen Hoch
schulen in der Vergangenheit. Sie sind jedem, der 
die Wissenschaftsgeschichte der Welt kennt, in ihren 
Umrissen geläufig, außerhalb Deutschlands sogar viel
fach mehr als bei uns selbst. Aber keine Tradition 
ist so ehrwürdig, daß sie erhalten zu werden ver
dient, wenn es an der Zeit ist, sie durch Besseres zu 
ersetzen. Wir haben auch nicht gezögert, in München 
das erste Departement nach amerikanischem Muster 
an einer deutschen Hochschule einzuführen. Es übt 
eine staunenswerte Anziehungskraft aus und ich bin 
vom vollen Gelingen des Experiments bereits heute 
überzeugt. Wie ich höre, bestehen bei der Universi
tät München bereits Pläne, gleichfalls für das Fach 
der Physik eine ähnliche Sektion zu schaffen. Es 
scheint, daß diese Organisationsform besonders im 
Bereich der Wissenschaften, die auf sehr kostspieli
ge Institutseinrichtungen angewiesen sind, ihre Zu
kunft hat. (So kostet z. B. der Niederenergiebeschleu
niger für das Kernforschungszentrum in Garching 
nicht weniger als 27 Mio DM an einmaligen Ausga
ben und jährlich 3 Mio DM an laufenden Betriebsko
sten.) Hier ist die Benützung durch Forschergruppen 
mit entsprechender Arbeitsteilung in freier abgespro
chener Zusammenarbeit eine großartige und zweck
mäßige Lösung, die auch für den Studienbetrieb ein 
reicheres Angebot an Vorlesungen und Übungen ver
spricht. Auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften 
scheint sich eine andere Form der Zusammenarbeit 
zwischen einzelnen Lehrstühlen der gleichen oder 
mehrerer Fakultäten als die geeignete Lösung her
auszubilden. Ich werde in einem anderen Teil mei
ner Ausführungen als Beispiel hiefür eine Planung 
für den Ausbau der politischen Wissenschaften in 
München näher erläutern. Anregungen bestehen auch 
für einen Zusammenschluß von juristischen Institu
ten zu einem Großinstitut an der Universität Würz
burg. Auch das vorgesehene Institut für Sportmedi
zin wird die Vertreter aller medizinischen Diszipli
nen zur Ausbildung von Sportärzten vermutlich an 
der Universität Erlangen zusammenführen. Geprüft 
werden zur Zeit Anregungen zur Gründung eines In
stituts für Schulgesundheitspflege, in dem Ärzte, Päd
agogen und Psychologen die zahlreichen gesundheit
lichen Probleme des Schulkindes, z. B. die Akzelera
tion, die Konzentrationsschwäche, die Reizüberflu
tung usw. wissenschaftlich untersuchen und für die 
Schulpraxis, die diesen veränderten Lebensverhält
nissen der Kinder vielfach hilflos gegenübersteht, 
entsprechende Anregungen geben können.

Ich glaube aber nicht, daß es notwendig und gut 
wäre, die Grundstruktur des auf Rektor, Senat, Fa
kultät und Institut aufgebauten Hochschulsystems zu 
beseitigen. Ich bin sicher, daß es gelingen wird, die 
notwendige Auflockerung — auch im Bereich der Me
dizin — durch Parallellehrstühle, durch Kolleggeld
pauschalierung, durch eine stärkere Fixierung der 
Rechte der Nichtordinarien zu erzielen.

Schließlich noch ein Wort zur Forderung auf Tren
nung von Lehre und Forschung. Wir sind gewiß nicht 
mehr in der Zeit der Akademie Platons in Athen, 
wo der Meister im Kreise seiner Schüler sein eige
nes Denken an deren Fragen ausformte und diese un
mittelbar Zeugen und Teilnehmer am schöpferischen 
Denk- und Forschungsprozeß des Lehrers sein konn
ten. Wir sind auch nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo 
der Professor einen kleinen Schülerkreis in einer Art 
„Meisterlehre“ in seine eigene Forschung einführte, 
sie teilnehmen ließ an seinen Arbeiten und Experi
menten. Die heutige Universität bildet Tausende von 
Studenten für zahlreiche Berufe aus. Der Professor 
kennt die wenigsten seiner Schüler beim Namen. Er 
ist belastet mit einem großen Prüfungs- und Verwal
tungsaufwand, der Ausstellung von Zeugnissen, der 
Anstellung und Überwachung seines Institutsperso

nals. Er muß, wenn er ein guter akademischer Leh
rer sein will, praktisch weitgehend auf eigene For
schungstätigkeit verzichten oder sie in seine Ferien 
verlagern und doch ist dies nicht das ganze Bild. Die 
wenigsten Studenten suchen den persönlichen Kon
takt, die meisten wollen ihre Vorlesungen hören, 
ihren Eintrag im Studienbuch, ihre Prüfung und ihren 
Beruf. Die wenigen von früher, die der eigene Trieb 
zum Forschen in die Nähe des Professors treibt, kom
men in der Regel auch heute noch zu ihm. Eigene Er
fahrungen und die Bestätigungen vieler Studenten 
und akademischer Lehrer bezeugen dies. Dabei ist 
es keine Frage, daß in der nächsten Zukunft unter 
allen Umständen versucht werden muß, durch Ver
mehrung der Lehrstühle, durch Schaffung von Par
allellehrstühlen und durch eine stärkere Heranzie
hung des Mittelbaues für den Lehrbetrieb, durch die 
Entlastung von Verwaltungsaufgaben eine Besserung 
zu schaffen. Selbstverständlich hat die Differenzie
rung der Forschung heute die Verlagerung gewisser 
Aufgaben an eigene, von der Universität losgelöste 
Forschungsinstitute zur Folge gehabt. Die Max-Planck- 
Gesellschaft als Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Ge- 
sellschaft hat eine große Tradition. Um nicht für un
zuständig erklärt zu werden, gebe ich hier nochmals 
einem erfahrenen Hochschullehrer, Professor Wenke, 
das Wort, das ich mir zu eigen machen würde. Es 
heißt: „Die Universität führt in die Wissenschaft ein, 
also ist der sicherste und zugleich einzige Weg dar
in zu sehen, daß die, welche die Wissenschaft mit 
eigenen Leistungen bereichern und vorwärts bringen, 
d. h. die .Forscher1, diese Einführung übernehmen 
und als akademische Lehrer wirken. Dabei werden 
zwei Voraussetzungen gemacht: Wer in der Forschung 
schöpferisch wirkt ist der beste Lehrer und er bleibt 
es auch dann, wenn er sich nicht durch besonderes 
Geschick in Vortrag, Darstellung und Unterweisung 
auszeichnet. Die zweite Grundannahme, als Kehrsei
te dieses Prinzips aus der Perspektive des Studen
ten gesehen: Es gibt für ihn keine bessere Einfüh
rung in die Wissenschaft als die Begegnung mit dem 
Professor, der an der Wissenschaft mit eigenen Lei
stungen und Ergebnissen teilhat, kurz gesagt, Wissen
schaft aus erster Hand ist die beste Lehre. Wenn 
der Student dafür Sinn und Verständnis zeigt, wird 
er die Persönlichkeit des Forschers auf sich wirken 
lassen und von ihm geistige Impulse empfangen, die 
nicht in gleicher Stärke von dem Lehrer ausgehen, 
der nicht selbst in der Forschungsarbeit steht und 
deshalb deren Ergebnis aus zweiter Hand vermittelt.“ 
So weit Magnifizenz Professor Dr. Wenke. Wir müs
sen und werden den Universitäten helfen, sich nach 
innen und außen zu erneuern. Dies geschieht aber 
nicht dadurch, daß wir sie zuerst in ihrem Wesens
kern zerstören. Nachher gibt es nämlich keine Hei
lung mehr. Ich habe in der kurzen Zeit meiner Amts
führung schon die feste Überzeugung gewonnen, daß 
sie heute schon besser sind, als manche ihrer Kriti
ker sie haben wollen und daß es ihnen, und davon 
bin ich überzeugt, zusammen mit der Hochschulver
waltung gelingen wird, bald mit den durch die Auf
gaben der Zeit mit unvorhersehbarer Wucht auf sie 
eingedrungenen Probleme fertig zu werden und als 
Anziehungspunkt für die Jugend des In- und Aus
lands neuen Glanz zu gewinnen.

Ausbildung der Volksschullehrer — Pädagogische
Hochschulen

Alle Bemühungen zur Verbesserung der Volksschul
verhältnisse wie Vermehrung der Klassen, Ausbau 
des Kursunterrichts, Erarbeitung eines den Zeiterfor
dernissen angepaßten Lehrstoffes werden erfolglos 
bleiben, wenn es nicht gelingt, Lehrer in der erforder
lichen Zahl und mit einem vertieften Fachwissen zu 
gewinnen. So kommt der Lehrerbildung besondere 
Bedeutung zu.

(Fortsetzung folgt)
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DR. HANS ROTHE

DER CAMPUS 
IN BREMEN

Es wurde festgestellt, daß sich innerhalb der neuen 
Universität zur Erfüllung der ihr gestellten Aufgaben 
eine wahrhaft akademische Gemeinschaft und ein starkes 
Bewußtsein von der Einheit aller wissenschaftlichen Ar
beit entwickeln müsse. Diese Grundforderungen können 
am besten auf dem „Campus“ verwirklicht werden. Es gibt 
kein deutsches Wort dafür1), weil das, was es bezeichnet, 
in Deutschland noch nicht in reiner Form vorhanden ist. 
Unter „Universität“ versteht man in Deutschland ein Ge
bäude, ein Hauptgebäude mit zahlreichen, meist über die 
Universitätsstadt verstreuten Seminar- und Institutsbau
ten einschließlich der Kliniken. Der „Campus“ ist die aus 
dem inneren Wesen der Universität heraus gestaltete Ver
einigung aller Universitätsgebäude nebst Studentenwohn
heimen und Sportanlagen am Rande der Stadt. Er liegt so
mit abseits vom Getöse des Verkehrs. Geistige Arbeit be
darf der Stille. Dennoch ist der Campus gegenüber der 
Außenwelt keine klösterlich abgeschlossene Anlage, son
dern trotz seiner Abschirmung gegen den „Betrieb“ der 
Großstadt eng mit ihrem Leben verbunden, ja, im wahr
sten Sinne des Wortes weltoffen. Das Besondere des Cam
pus liegt in der in ihm ständig wirkenden Spannung zwi
schen „konzentrierter Stille“ und Weltoffenheit. Hier kann 
die den deutschen Universitäten leider verloren gegangene 
Dreiheit von Forschung, Lehre und gemeinsamen Lebens
formen wieder errungen und damit der der neuen Univer
sität gestellte Erziehungsauftrag in ganz anderer Weise ver
wirklicht werden, als es bei den meisten der bestehenden 
deutschen Hochschulen infolge ihrer räumlichen Zersplitte
rung möglich ist.

Die Atmosphäre vertiefter, geistiger Arbeit, die in 
einem aus dem inneren Wesen der Universität her
aus gestalteten Campus herrscht, ist selbst ein bedeu
tender Bildungsfaktor. Derart geschlossene Universitätsan
lagen, wie sie hier für die neue Universität gefordert wer
den, gibt es in zahlreichen Ländern. Zur Zeit entstehen 
Gesamtanlagen für Universitäten unter anderem in Mexi
co-City (ca. 700 ha), Chicago (Technische Hochschule), Bo
gota, Caracas, Rio de Janeiro, Hyderabat — Pakistan (über 
1000 ha), Jerusalem, Madrid (ca. 300 ha), Deventer, Caen 
und Turku2). In Aarhus ist seit 1932 die zweite dänische 
Universität (ohne Klinikbauten) auf einem Campus von 30 
ha errichtet worden3). Die Gestaltung dieser Anlage

scheint besonders gut gelungen zu sein. In Deutschland 
sind 19284) und 1940/415) in Hamburg großzügige Pläne 
entstanden, die den Neubau der Universität im Norden 
oder Westen der Stadt auf einem Campus von 50 ha be
ziehungsweise über 100 ha Größe vorsahen. Die Wirtschafts
krise und der zweite Weltkrieg vereitelten die Ausfüh
rung der Planungen. In Heidelberg hat die Aussiedlung 
verschiedener Teile der Universität zunächst aller natur
wissenschaftlichen und medizinischen Institute, der Klini
ken, der Sportanlagen und der neuen Studentenwohnhei
me aus der beengten Stadtlage und die Konzentrierung 
auf dem 118 ha großen Neuenheimer Feld im Westen der 
Stadt begonnen. In Mainz und in Saarbrücken wurden nach 
dem zweiten Weltkrieg Universitäten auf der Basis einer 
ehemaligen Luftwaffen- beziehungsweise Panzerkaserne ge
gründet. Gerade die Beispiele von Mainz und Saarbrük- 
ken zeigen aber deutlich, daß „Campus“ mehr ist, mehr 
sein muß als die äußere Vereinigung aller Universitätsein
richtungen. Die Gestaltung des Campus, sowohl seiner Ge
samtanlage als auch seiner einzelnen Teile kann nur von der 
Idee, vom Wesen der Universität und ihren so mannigfa
chen Aufgaben her erfolgen. Der Genius loci ist für alles 
menschliche Leben bedeutsam. Für eine Universität als 
Stätte höchster Bildung gilt das in ganz besonderem Maße. 
Eine Kaserne, auch wenn sie umgebaut und erweitert wird, 
verliert nie ihren ursprünglichen Charakter, der von ihrem 
eigentlichen Zweck bestimmt ist. Kaserne und Universität 
aber haben nichts miteinander gemeinsam; es gibt keine 
größeren Gegensätze als sie. Die in Bremen evtl, zu errich
tende neue Universität darf also nicht etwa in vorhande
nen Kasernenanlagen, zum Beispiel in der Kaserne in der 
Vahr, „untergebracht“ werden, die mit 8,8 ha Gesamtfläche 
überdies viel zu klein ist und in Zukunft an drei Seiten 
von einem sehr starken Verkehr umflossen sein wird. Bau
liche Notlösungen stellen auch geistige Notlösungen dar6). 
Eine vergangene Form kann nicht der Rahmen für eine 
künftige Lebensform sein.

Die neue Universität muß daher eine bauliche Gestal
tung erhalten, die ihrem Wesen und ihren Aufgaben ent
spricht und alle ihre Teile vereinigt. Das dafür erforderli
che große Baugelände einschließlich der erheblichen Reser
veflächen, die unter dem Gesichtspunkt der ständigen Fort
entwicklung der Wissenschaft unbedingt benötigt werden, 
kann nie innerhalb einer Stadt gefunden werden, auch 
nicht in Bremen. Eine Stadtrandlage des Campus ist des
halb unausweichlich. Diese Stadtrandlage ist für deutsche 
Verhältnisse ungewohnt, da die traditionsreichen, alten Uni
versitäten zumeist eng mit ihren Universitätsstädten ver
klammert sind. Dies stellt sich heute allerdings angesichts 
der Verstopfung der Städte durch den modernen Verkehr 
und das schnelle Wachstum aller Universitätseinrichtun
gen als schwerer Nachteil heraus und zwingt in vielen 
Städten zum Auszug der Universitäten aus dem engeren 
Stadtbezirk, zum Beispiel in Kiel, Münster, Göttingen, Hei
delberg und Tübingen. Hier darf vermerkt werden, daß 
das Urbild aller Universitäten, die im Jahre 387 v. Chr. ge
gründete Akademie Platons nicht in Athen, sondern 2 km 
vor der Stadt gelegen hat, wo sie rund 900 Jahre verblieb7). 
Die platonische Akademie entstand neben einem Gym
nasium, das heißt einer Sportschule, die sich bei einem al
ten Heiligtum, das mit seinen Parkanlagen und Altären 
zum Lieblingsaufenthalt des Philosophen geworden war, 
befand. Die Akademie Platons war nicht nur eine Hoch
schule im heutigen Sinne, sondern ein Kultverband, eine 
Art Genossenschaft zu gemeinschaftlicher Forschung mit 
Ämtern, Kulten und Festen.

„Die platonische Akademie war der höchste Ausdruck
des griechischen Lebens ihrer Zeit; der Körper hatte noch
sein Recht neben dem Geiste, und Logos und Eros stan
den Gleichgewicht.“8)

Man darf in der platonischen Akademie nicht nur die Ur
form der Universität, sondern in der Art der äußeren Ge
stalt auch die Urform des Campus erblicken.

Die Größe des Neubaugebietes der Universität Heidel
berg mit 118 ha und der allerdings teilweise auf sehr hü
geligem Gelände geplanten Gesamtanlagen der Universität 
Tübingen einschließlich der großen Reserveflächen mit zu-
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Eingang 
zu den Studentenwohnheimen

Raupteingana 
zur Universität 5 t r 3 5 S & Eingang 

xu den KliniKen

Wie wird der Universitäts-Campus in Bremen später ausse- 
hen? Sein tatsächliches Bild ist noch offen, es hängt von dem 
Ergebnis des dann stattfindenden Architektenwettbewerbs ab. 
Um unseren Lesern trotzdem einen anschaulichen Begriff vom 
Campus zu geben, hat der Verfasser der Universitäts-Denk
schrift, Dr. Rothe, auf unsere Bitte hin einen Entwurf skizziert, 
der jedoch, wie er betont, rein schematisch ist. Auf diesem Ent
wurf beruht unsere Zeichnung, ln der Praxis werden die ein
zelnen Seminar- und Institutsgebäude wegen ihrer verschieden
artigen Aufgaben später sehr unterschiedliche Größen und Fer
men haben. Die verschiedenen Ziffern bedeuten: 1. Rektorat

sammen 170 ha mag als Anhalt für die Größe des Bauge
ländes dienen, das von Anfang an für eine neue Universi
tät vorhanden sein muß, auch wenn eine völlige Inanspruch
nahme erst in Jahrzehnten erfolgen sollte. Es muß schon 
am Anfang sichergestellt sein, daß die so wichtige Zusam
menfassung aller Universitätseinrichtungen im Laufe der 
späteren Entwicklung, die niemand voraussehen kann, nicht 
dereinst aus Mangel an Reserveflächen wieder verloren 
geht. Der Wissenschaftsrat fordert daher für die neu zu 
gründenden Hochschulen einen zusammenhängenden Ge
bäudekomplex von mindestens 150 ha Größe1’). Ganz un
abhängig von dem Gesichtspunkt der ständigen Fortent
wicklung der Wissenschaft, die immer wieder neues Bauge
lände erfordert, muß auch an eine eventuelle schnelle Zu
nahme der Studentenzahlen gedacht werden. In diesem Zu
sammenhang darf auf eine Betrachtung aus dem Jahre 1929 
anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Universität Köln 
hingewiesen werden.

„Es ergab sich aber, daß eine Universität an einem Plat
ze von der systematisch vielseitigen Potenz der Stadt 
Köln gemäß den alten Gesetzen, die in den Beziehungen 
zwischen Stadt- und Universitätsentwicklung schon im
mer zu herrschen pflegen, einen schnellen numerischen 
Aufschwung nehmen mußte, in einer Weise, über die sich 
die Neugründer vor zehn Jahren selbst nidit völlig klar 
sein konnten.“10)

Die von dem Architekten zu bewältigende Gestaltungs
aufgabe ist schwer. Der Campus muß einerseits schon bei 
der ersten Ausbaustufe der Universität einen geschlosse
nen Gesamteindruck vermitteln und darf nicht als noch un

und Verwaltung, 2. Universitätsbibliothek, 3. Hörsaalgebäude 
mit Auditorium maximum, 4. Studentenhaus mit Mensa, 5. Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 6. Rechtswissen
schaftliche Fakultät, 7. Evangelisch-Theologische Fakultät, 8. 
Philosophische Fakultät, 9. Institute für Musikerziehung sowie 
Kunst- und Werkerziehung, 10. Institute der Mathematisch-Na
turwissenschaftlichen Fakultät, 11. Medizintheoretische Institute 
der Med. Fakultät, 12. Institut für angewandte moderne Spra
chen und Dolmetscherausbildung, 13. Institut für Leibeserzie
hung, 14. Pädag. Hochschule, 15. Studentenwohnheime, 16. Uni
versitätskirche, 17. Heizwerk und Zentralwerkstatt.

fertige Anlage erscheinen11). Andererseits müssen aber al
le Instituts-, Seminar- und Hörsaalbauten sowie auch die an
deren Gebäude der Universität so angelegt sein, daß sie 
entsprechend den sich später ergebenden Notwendigkeiten 
organisch weiter wachsen, das heißt einzeln erweitert wer
den können. Eine Universität wird nie fertig, sie wächst, 
so lange sie lebt.

1) Die Wörter „Universitätsstadt“, nicht im Sinne des Hochschulortes 
gemeint, oder „Universitätsbezirk“ sind nicht treffend.

2) Mexico-City, vgl. Baukunst und Werkform, 1954, Heft 1.
Chicago, vgl. P. C. Johnson: Mies van der Rohe, 1958. S. 131-153 
und Baukunst und Werkform, 1958, Heft 2.
Caracas und Rio de Janeiro, siehe Baukunst und Werkform, 1958, 
Heft 2.
Hyderabat, a. a. 0., 1960, Heft 7. (Architekt Prof. Dr. R. Docker, 
T. H. Stuttgart) s. S. 68.
Jerusalem, vgl. L’Architecture d’aujourdhuf, Paris, April 1958.

:!) Architekten Maanedshaefte, Kopenhagen, 1949.
■s) F. Schuhmacher, Die bauliche Zukunft der hamburgischen Universität, 

1928.
5) Planungsunterlagen im Besitz von Herrn Architekten K. Gutschow, 

Hamburg.
ß) Der UUssenschaftsrat lehnt die Inanspruchnahme von Kasernen für 

die neu zu gründenden Hochschulen ausdrücklich ab (Empfehlungen, 
1960, S. 56) -

7) Zur plantonischen Akademie und der Bedeutung des Wortes „akade
misch“ vgl. E. Anrich, 1960, S. 8 f.

8) C. H. Becker, 1925, S. 13.
«) Empfehlungen, 1960, S. 56.

Dieser Geländekomplex reicht für eine moderne Hochschule mit 
Klinikum, die etwa 8 000 Studenten aufnehmen kann, aus.

10) B. Kuske, Stellung und Eigenart der Kölner Universität.
In: „Universität Köln 1919 — 1929“, 1929, S. 234.

11) Besonderer Wert ist auf eine möglichste Fernhaltung des motori
sierten Verkehrs vom Campus zu legen.
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MEMORANDUM
zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der

Universität Regensburg

Gutachten des Organisationsausschusses

Die Ausgangspunkte

1. Nach dem Gesetz vom 18. 7. 1962 wird in Regensburg 
eine Universität mit vollem wissenschaftlichem Forschungs
und Lehrbetrieb errichtet. Damit hat der Gesetzgeber zum 
Ausdruck gebracht, daß nicht nur eine Teilhochschule für 
bestimmte Wissensgebiete, sondern eine Volluniversität ein
gerichtet wird.

2. Die Universität soll als kultureller Mittelpunkt Ostbay
erns das geistige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe 
dieses Raumes zum Ausdruck bringen. Zugleich wird sie 
wichtige Entlastungsaufgaben für andere Universitäten zu 
erfüllen haben. Beide Aufgaben stehen nicht im Wider
spruch zueinander, sondern ergänzen sich.

3. Bei einer kleineren Volluniversität ist zunächst mit 
etwa 6000 Studierenden zu rechnen, die sich nach den in 
Abschn. C IV/8 angegebenen Zahlen auf die verschiedenen 
Fachrichtungen verteilen. Diese Zahlen dienen als Richtzah
len für die hier unterbreiteten Vorschläge und sollten tun
lichst nicht überschritten werden, da sonst auch die Planung 
auf neue Grundlagen gestellt werden muß. Gleichwohl sollte 
in der Gesamtplanung der künftigen Ausweitung der Uni
versität vorsorgend Rechnung getragen werden.

4. Der Ausschuß hat bei seinen Überlegungen die vielfa
chen Anregungen zur Hochschulreform und zur Gestaltung 
neuer Hochschulen berücksichtigt. Die Möglichkeiten für 
eine Neugestaltung einer Hochschule sind jedoch durch die 
Aufgaben begrenzt, die von der zu errichtenden Hochschule 
erfüllt werden sollen. So mußte der Ausschuß für die Uni
versität Regensburg insbesondere folgendes beachten:

a) Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen 
vom November 1960 im Hinblick auf das Fehlen von 
akademischen Ausbildungsplätzen die Errichtung neuer 
Universitäten als erforderlich bezeichnet.

In einzelnen Studiengängen liegt eine starke Überfüllung 
vor. Bei mehreren Fakultäten mußten Zulassungsbeschrän
kungen eingeführt werden. Wie der Wissenschaftsrat in 
einem Beschluß vom 7. 5. 1960 betont hat, führt diese 
Maßnahme aber nur teilweise zu der wünschenswerten 
gleichmäßigeren Verteilung der Studenten und damit zu 
einer sinnvolleren Ausnutzung der vorhandenen Ausbil
dungskapazitäten. Zulassungsbeschränkungen beeinträch
tigen oder verzögern die Studienmöglichkeiten und es be

steht insbesondere die Gefahr, daß der akademische 
Nachwuchs fehlgesteuert wird. Der Überfüllung der be
stehenden Hochschulen muß daher durch den Aufbau 
neuer Hochschulen bald abgeholfen werden.

Die Universität Regensburg soll insbesondere für die 
überfüllte Universität München eine Entlastung bringen, 
b) Das Bild der akademischen Berufe ist ziemlich fest 
gefügt. Die meisten dieser Berufe setzen die Ablegung 
von Prüfungen voraus. Durch die Notwendigkeit, den Stu
denten die in den Prüfungen nachzuweisenden Kenntnis
se zu vermitteln, sind die Hochschulen gezwungen, die 
dieser Aufgabe gerecht werdenden Einrichtungen [Lehr
stühle und Institute) zu schaffen und entsprechende Stu
diengänge vorzusehen. Auch in den Studienplänen sind 
nur beschränkte Variationsmöglichkeiten gegeben; denn 
die Studenten sollen auch künftig in der Lage sein, die 
Hochschule während des Studiums zu wechseln. Diese 
Freizügigkeit in der Wahl des Hochschulortes kann aber 
nur bei einer gewissen Gleichheit der Lehreinrichtun
gen an den verschiedenen Hochschulen uneingeschränkt 
bestehen.

Der Organisationsausschuß hat beachtet, daß eine umfang
reiche Diskussion über Studienreformen im Gange ist. 
Ihre Berücksichtigung stößt gegenwärtig schon aus dem 
Grund auf Schwierigkeiten, weil die Prüfungsbestimmun
gen für eine Reihe von Fachrichtungen bundesrechtlich 
geregelt sind. Die Vorschläge des Organisationsausschus
ses sind so gehalten, daß künftige Reformen ohne 
Schwierigkeiten eingebaut werden können.

5. Der Organisationsausschuß hat sich im Hinblick auf 
einen möglichst schnellen Aufbau der Universität bewußt 
auf die Ausarbeitung grundsätzlicher und vordringlicher 
Vorschläge beschränkt. Er hält es für zweckmäßig, Einzel
fragen im Zuge des organischen Aufbaues in Anpassung an 
die gegebenen Verhältnisse und die Ergebnisse der Bestre
bungen zur Universitätsreform zu entscheiden.

6. Es können nicht alle Teile der neuen Universität gleich
zeitig errichtet werden. Der Aufbau muß stufenweise erfol
gen, wobei den Fächern der Vorrang gebührt, die an den 
bestehenden Hochschulen besonders überfüllt sind und in 
denen sich ein ungedeckter Bedarf an Nachwuchskräften 
in besonderer Weise abzeichnet [vgl. Abschnitt B). Das Ziel 
ist aber, daß nach Abschluß der letzten Baustufe ungeach
tet einer Schwerpunktbildung alle wesentlichen Fächer an 
der Universität vertreten sind.
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Die Beurteilung des Bedarfs 
an akademischen Bildungseinrichtungen
I. Überfüllung von Studiengängen an den bayerischen 
Universitäten
In weitgehender Übereinstimmung mit dem vom Wissen
schaftsrat für die Bundesrepublik festgestellten Gesamt
ergebnis wurde vom Organisationsausschuß für die Univer
sitäten München, Würzburg und Erlangen-Nürnberg ermit
telt, daß eine Entlastung durch die neue Hochschule vor 
allem in folgenden Bereichen geboten ist:

den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
den medizinischen (und zwar in den vorklinischen] Fä
chern,
den Studiengängen der philosophischen Fakultäten für 
die Ausbildung von Lehrern an Höheren Schulen und 
von Psychologen,
den naturwissenschaftlichen Grundfächern Physik/Mathe
matik, Chemie und Pharmazie.

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

1. Die hohe Zahl der Studierenden der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften trägt wesentlich mit zum Problem der 
Überfüllung der Universitäten bei. Durch Schaffung von 
Studienmöglichkeiten an der Universität Regensburg wür
de eine Entlastung der anderen Universitäten zu errei
chen sein.

2. In den medizinischen Fakultäten reichen die vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten für das vorklinische Studium bei 
weitem nicht aus. Die im vorklinischen Ausbildungsgang be
nötigten Studienmöglichkeiten müssen zunächst nicht in 
unmittelbarer Verbindung mit klinischen Einrichtungen ste
hen. Es ist daher ohne Nachteil für die Qualität der Ausbil
dung möglich und mit Rücksicht auf die Überfüllung dieses 
Ausbildungsteiles auch notwendig, an der Universität Re
gensburg in Verbindung mit den entsprechenden naturwis
senschaftlichen Fächern ein vorklinisches Studium einzu
richten.

3. In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den 
Fächern Germanistik, Anglistik, Romanistik, Altphilologie, 
Geschichte und Psychologie eine Überfüllung festzustellen. 
Es ist erforderlich, an der Universität Regensburg für diese 
Fächer durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle und In
stitute eine Entlastung zu schaffen; dazu gehört gemäß der 
Prüfungsordnung für das Lehramt an den Höheren Schu
len auch je ein Lehrstuhl für Pädagogik und Philosophie.

4. In den naturwissenschaftlichen Fächern hängt die Ausbil
dungskapazität einer Hochschule von den zur Verfügung ste
henden Arbeitsplätzen ab. Nicht nur die Fachphysiker und 
-mathematiker, die Fachchemiker, Fachbiologen und Phar
mazeuten werden in Übungen ausgebildet; auch die Medi
ziner und die Studierenden der Lehrfächer müssen in natur
wissenschaftlichen Fächern unterrichtet werden. Die Zahl 
der Mediziner, die in den physikalischen und chemischen 
Grundvorlesungen und Übungen auszubilden sind, beträgt 
teilweise ein Mehrfaches der Fachstudenten der Physik und 
Mathematik.

Die an den bestehenden Universitäten vorhandenen Physik- 
und Chemiepraktika sind überbelegt. Eine Entlastung der 
überfüllten naturwissenschaftlichen Fächer Physik/Mathe
matik, Chemie und Pharmazie ist erforderlich.

II. Bedarf an akademisch ausgebildeten Nachwuchskräften

Die Entscheidung der Frage, welche Fächer beim Aufbau der 
Universität vordringlich zu berücksichtigen sind, hängt nicht 
nur von der gegenwärtigen Lage an den bayerischen Uni
versitäten, sondern auch davon ab, in welchen Disziplinen 
künftig ein besonderer Bedarf an akademischen Nachwuchs
kräften zu erwarten ist, der mit Hilfe der vorhandenen Ein
richtungen nicht oder nur ungenügend gedeckt werden kann. 
Wenn sich auch exakte Zahlen nicht ermitteln lassen, kann 
doch über die wahrscheinliche Entwicklung folgendes gesagt 
werden:

1. Für Wirtschaftswissenschaftler besteht eine Vielfalt an 
Verwendungs- und Berufsmöglichkeiten (etwa private und 
öffentliche Wirtschaft und Verwaltung, Verbände aller Art, 
internationale Organisationen, Journalistik, Unterricht und 
Bildung]. Die Nachfrage nach Studienmöglichkeiten hält an.

Die Einrichtung wirtschaftswissenschaftlicher Studienmög
lichkeiten an der Universität Regensburg ist daher auch von 
der Bedarfsseite her zu bejahen.

2. Der Bedarf an Juristen kann durch die bestehenden Hoch
schulen befriedigt werden. Ungeachtet dieser Tatsache läßt 
es die Einrichtung eines wirtschaftswissenschaftlichen Stu
diums in Regensburg als höchst zweckmäßig, ja als notwen
dig erscheinen, dort auch bald einen rechtswissenschaftlichen 
Studiengang zu ermöglichen. Die Fächer Wirtschaftswissen
schaft und Rechtswissenschaft sind sachlich sehr aufeinan
der zugeordnet: Die Juristen werden in Teilbereichen der 
Wirtschaftswissenschaften und die Wirtschaftswissenschaft
ler in juristischen Grunddisziplinen ausgebildet.

3. Der Wissenschaftsrat hat die für Studenten der Medizin 
vorhandenen Ausbildungskapazitäten als unzureichend be
zeichnet und erklärt, daß der voraussichtliche Bedarf an 
Ärzten in der Bundesrepublik nur dann als gesichert ange
sehen werden könne, wenn die Ausbildungsmöglichkeiten 
entsprechend erhöht werden.

4. Für den Bereich der Philosophischen Fakultät muß nach 
den verfügbaren Unterlagen auch in den kommenden Jahren 
mit einem starken Bedarf an Germanisten, Romanisten, 
Anglisten und Altphilologen gerechnet werden.

5. Die Entwicklung der exakten Wissenschaften, der Inge
nieurwissenschaften und der Sozialwissenschaften haben 
einen großen Bedarf an Mathematikern entstehen lassen. 
Auch bei den Physikern und Chemikern ist mit einer stei
genden Nachfrage zu rechnen. Ferner muß in anderen Stu
diengängen, in denen ein besonderer Bedarf an Nachwuchs
kräften vorliegt, eine Ausbildung auch in einzelnen natur
wissenschaftlichen Fächern erfolgen. Zumindest in diesen 
naturwissenschaftlichen Fächern werden daher an der 
Universität Regensburg möglichst bald Studienplätze einzu
richten sein.

Der Aufbau der Studieneinrichtungen
I. Das Anfangsstadium (erster Aufbauabschnitt)

Auf Grund vorstehender Erwägungen schlägt der Organi
sationsausschuß vor, an der Universität Regensburg zunächst 
Studienmöglichkeiten für die

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, 
vorklinischen und
sprachlich-philosophisch-historischen

Fächer mit den erforderlichen Lehrstühlen*] zu eröffnen.

1. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer

Es wird für erforderlich erachtet, in Regensburg von An
fang an Einrichtungen für die Ausbildung von Diplomvolks
wirten und Diplomkaufleuten zu schaffen.

Der Lehrbetrieb in den wirtschaftswissenschaftlichen Fä
chern kann bereits mit drei volkswirtschaftlichen und zwei 
betriebswirtschaftlichen Lehrstühlen aufgenommen werden. 
Da an der Universität zunächst kein rechtswissenschaftliches 
Studium eingerichtet wird, kommt zu diesen fünf wirt
schaftswissenschaftlichen Lehrstühlen noch je ein Lehrstuhl 
für Privates und öffentliches Recht. Um die ordnungsgemä
ße Ausbildung und Abnahme von Prüfungen zu gewährlei
sten, wäre die Zahl der wirtschaftswissenschaftlichen Lehr
stühle von Jahr zu Jahr bis zur Erreichung des Endausbaues 
(vgl. Abschn. C IV/3] zu vermehren.

Für jeden Lehrstuhl ist ein kleines Institut zu schaffen. Für 
die wirtschaftswissenschaftlichen und rechtswissenschaftli
chen Lehrstühle ist je eine gemeinsame Bibliothek einzu
richten.

In dieser Ausbauphase ist die Ausbildung von etwa 5000 
Studierenden der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Fächer möglich.

Der Organisationsausschuß empfiehlt, für den wirt
schafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich eine Schwer
punktbildung vorzunehmen. Das Schwerpunktgebiet sollte 
zu späterer Zeit, spätestens aber zu Beginn der Berufungs
verhandlungen bestimmt werden.

*) Unter „Lehrstuhl" sind hier und im folgenden grundsätzlich 
nicht nur der Lehrstuhlinhaber, sondern auch die für seine 
Tätigkeit notwendigen Einrichtungen samt der dazugehörenden 
Stellen für Mitarbeiter und Hilfskräfte zu verstehen.
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2. Vorklinische Fächer

Für den vorklinischen Teil des Medizinstudiums sind an 
der Universität Regensburg mindestens neun Lehrstühle zu 
errichten, und zwar je ein Lehrstuhl für

Anatomie
Histologie (Extraordinariat)
Physiologie
Physiologische Chemie
Organische Chemie
Anorganische Chemie
Physik
Zoologie
Botanik.

An die Stelle der Lehrstühle für Zoologie und Botanik 
könnten Lehrstühle für Biologie und Physikalische Chemie 
treten. Damit könnte ein durch die Professur für Physika
lische Chemie wirkungsvoll unterstützter Schwerpunkt für 
Biologie gebildet werden.

Mit Ausnahme der Anatomie und Histologie, die ein ge
meinsames Institut benötigen, ist für jeden Lehrstuhl ein 
Institut erforderlich. Für Anatomie, Histologie, Physiologie 
und Physiologische Chemie ist eine gemeinsame, später auch 
auf die klinischen Fächer auszuweitende medizinische Bi
bliothek einzurichten. In den übrigen vorklinischen Fächern 
benötigt jedes Institut eine Bibliothek.

Durch die vorgeschlagenen Einrichtungen wird die Ausbil
dung von etwa 900 Studierenden der vorklinischen Fächer 
ermöglicht.

3. Sprachlich-philosophisch-historische Fächer

Für die Ausbildung von Lehrern der philologisch-histori
schen Fachrichtung an Höheren Schulen werden an der Uni
versität Regensburg im Anfangsstadium des Aufbaues 14 
Lehrstühle zu errichten sein; und zwar

je 2 für Germanistik,
Romanistik,
Klassische Philologie und 
Anglistik,

3 für Geschichte und 
je 1 für Philosophie,

Pädagogik und 
Psychologie.

Es wird für zweckmäßig gehalten, für die einzelnen Fächer
gruppen gemeinsame Seminare (ohne Seminarbibliothek) zu 
schaffen. Für die sprachlich-philosophisch-historischen Fächer 
ist eine zentrale Bibliothek einzurichten.

Durch diese Maßnahmen wird die Ausbildung von etwa 
1000 Studierenden der sprachlich-philosophisch-historischen 
Fächer ermöglicht.

Es wird vorgeschlagen, in dieser Fächergruppe einen Schwer
punkt durch Errichtung eines Osteuropa-Instituts vorzu
bereiten und dies bereits bei der Besetzung der Lehrstühle 
zu berücksichtigen.

II. Das Studium der Theologie

1. Es zählt zur Tradition der Universitäten im abendlän
dischen Raum, daß an ihnen theologische Fakultäten beste
hen. In Regensburg ist eine besondere Ausgangssituation 
dadurch gegeben, daß in dieser Stadt bereits eine Philoso
phisch-Theologische Hochschule ihren Sitz hat.

Der Organisationsausschuß empfiehlt, innerhalb der Univer
sität ein katholisch-theologisches Studium einzurichten 
und die Philosophisch-Theologische Hochschule aufzulösen. 
Die Einrichtung des katholisch-theologischen Studiums soll 
in Angriff genommen werden, wenn die alsbald aufzuneh
menden notwendigen Verhandlungen mit den zuständigen

kirchlichen Stellen abgeschlossen sind. Die Tätigkeit in Vor
lesungen und Verwaltung soll jedoch erst begonnen werden, 
wenn die übrigen im ersten Aufbauabschnitt zu errichten
den Studiengänge auf Grund der vorgenommenen Ernen
nungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung erfüllen 
können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Philosophisch- 
Theologische Hochschule Regensburg ihre Arbeit fortsetzen. 
Damit wird den im Memorandum niedergelegten Überle
gungen über die vorläufige Gestalt der Universität Regens
burg hinsichtlich ihrer Entlastungsfunktion Rechnung getra
gen.

Es werden Lehrstühle für folgende Fächer zu schaffen und 
im Berufungsverfahren zu besetzen sein:

Altes Testament
Neues Testament
Dogmatik
Moral theologie
Fundamentaltheologie
Kirchengeschichte
Kirchenrecht
Liturgie Wissenschaft
Religionspädagogik
Theologische Propädeutik
Christliche Soziallehre.

Zu jedem Lehrstuhl soll ein Seminar gehören. Für die Lehr
stühle ist eine gemeinsame Bibliothek einzurichten.

Es wird empfohlen, als Forschungsschwerpunkt die Unter
suchung der ökumenischen Problematik im Hinblick auf das 
Verhältnis der katholischen zur orthodoxen Theologie ins 
Auge zu fassen.

2. Weder von seiten des Evangelisch-Lutherischen Landes
kirchenrates noch von seiten der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errich
tung einer evangelisch-theologischen Fakultät an der Uni
versität Regensburg angeregt. Der Organisationsausschuß 
schlägt vor, an der neuen Universität gleichzeitig mit der 
Einrichtung des katholisch-theologischen Studiums in der 
philosophischen Fakultät oder Abteilung eine evangelisch
theologische Weltanschauungsprofessur zu schaffen. Für die
se Professur ist ein Seminar mit einer eigenen Seminar
bibliothek einzurichten.

III. Der weitere Aufbau (zweiter Aufbauabschnitt)

Der weitere Aufbau der Studienmöglichkeiten wird neben 
einer der organischen Entwicklung entsprechenden Ver
mehrung der Lehrstühle und Ausweitung der personellen 
und sachlichen Ausstattung in den zunächst eingerichteten 
Studiengängen Einrichtungen für die Ausbildung von Juri
sten und Naturwissenschaftlern bringen.

1. Für das Studium der Rechtswissenschaften werden für 
den Anfang und eine gewisse Übergangszeit mit geringen 
Studentenzahlen sieben Lehrstühle genügen. Eine solche 
Beschränkung dürfte sich vertreten lassen, da Regensburg 
als Sitz einer Regierung, eines Landgerichts und eines Ver
waltungsgerichts sicherlich auch in hinreichender Zahl Lehr
beauftragte zur Verfügung stellt. Unter Einbeziehung der 
im ersten Aufbauabschnitt für das wirtschafts- und sozial
wissenschaftliche Studium eingerichteten zwei Lehrstühle 
für Privates und öffentliches Recht sind demnach zunächst 
weitere fünf Lehrstühle zu schaffen:

1 Lehrstuhl für Bürgerliches und Römisches Recht 
1 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
1 Lehrstuhl für Handelsrecht und Deutsche Rechtsgeschichte 
1 Lehrstuhl für Strafrecht 
1 Lehrstuhl für öffentliches Recht.

Einschließlich der beiden im ersten Aufbauabschnitt einge
richteten Institute werden vier rechtswissenschaftliche Insti
tute bzw. Seminare benötigt, und zwar für
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Rechtsgeschichte, 
Privatrecht, 
Strafrecht und 
öffentliches Recht.

2. Für das Studium der Rechtswissenschaften werden 11 
Lehrstühle für erforderlich gehalten. Zusätzlich zu den im 
zweiten Aufbauabschnitt (vgl. Abschn. C III/l) genannten 
Professuren sind noch weitere vier Lehrstühle für

Durch die Einrichtung dieser Lehrstühle und Institute bzw. 
Seminare wird die Ausbildung von etwa 300 Studierenden 
ermöglicht.

Die gleichzeitig mit der wirtschaftswissenschaftlichen Biblio
thek einzurichtende rechtswissenschaftliche Bibliothek (vgl. 
Abschn. C I/l) ist so auszubauen, daß sie als zentrale 
Bibliothek für alle juristischen Fächer dienen kann.
2. In den Naturwissenschaften besteht eine enge Verzah
nung der einzelnen Fächer. Es ist deshalb erforderlich, eine 
den Gesamtbereich des Arbeitsgebietes umfassende und 
das Endausbaustadium (vgl. Abschn. C IV/6) voll berück
sichtigende Bauplanung zu treffen.

Der Aufbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglichkei
ten wird stufenweise erfolgen müssen.
Im ersten Aufbauabschnitt werden bereits für die vorkli
nische Ausbildung fünf naturwissenschaftliche Lehrstühle 
(und zwar für Physik, Organische Chemie, Anorganische 
Chemie, Botanik und Zoologie bzw. für Biologie und Phy
sikalische Chemie) mit je einem Institut benötigt. Diese 
Zahl wird im zweiten Aufbauabschnitt zunächst zu einem 
Grundbestand an naturwissenschaftlichen Lehrstühlen und
Instituten zu erweitern sein:

Lehrstühle Institute

Mathematik 2 1
Physik 2 2
Theoretische Physik 1 1
Chemie (einschl. Pharmazie) 4 4
Biologie 4 4
Geowissenschaften 3 3

In den Naturwissenschaften benötigt 
eigene Bibliothek.

jedes Institut eine

Neben dem Schwerpunkt Biologie, der bereits im Rahmen 
des Aufbaues der vorklinischen Fächer vorgeschlagen wurde, 
sollte im naturwissenschaftlichen Bereich ein weiterer 
Schwerpunkt durch Errichtung eines Instituts zur Erfor
schung der Hochpolymeren gebildet werden.

3. Das klinische »Studium
In einer weiteren Aufbaustufe ist in Regensburg das kli
nische Studium einzurichten. Zur Durchführung dieses Stu
diums werden mindestens für folgende Fachgebiete Lehr
stühle und Institute bzw. Kliniken benötigt:

1
1

1
1

1

1
2
1

2

1
1
1

1
1
1

1
1

Lehrstuhl für Pathologische Anatomie mit Institut 
Lehrstuhl für Pharmakologie und Toxikologie mit In
stitut
Lehrstuhl für Hygiene
Lehrstuhl für Mikrobiologie
einschl. Virologie mit gemeinsamem Institut
Lehrstuhl (Extraordinariat) für Gerichtliche Medizin mit
Institut
Lehrstuhl für Medizinische Strahlenkunde mit Institut 
Lehrstühle für Innere Medizin mit je einer Klinik 
Lehrstuhl für Medizinische Poliklinik mit Poliklinischem 
Institut und kleinerer Bettenabteilung (20—40 Betten) 
Lehrstühle für Chirurgie mit je einer Klinik und ge
meinsamer Poliklinik 
Lehrstuhl für Neurochirurgie 
Lehrstuhl für Orthopädie 
Lehrstuhl für Geburtshilfe
und Frauenheilkunde mit
Lehrstuhl für Dermatologie je
Lehrstuhl für Kinderheilkunde einer
Lehrstuhl für Hals-, Nasen- und Klinik
Ohrenheilkun d e
Lehrstuhl für Psychiatrie und Neurologie 
Lehrstuhl für Augenheilkunde

Durch diese Einrichtungen können etwa 600 Studierende in 
den klinischen Fächern ausgebildet werden.
Falls in Regensburg innerhalb des klinischen Studiums ein 
besonderer Schwerpunkt gebildet werden sollte, wäre hier
für das Gebiet der Experimentellen Pathologie vorzusehen 
und ein weiterer Lehrstuhl mit Institut für Experimentelle 
Pathologie einzurichten.

IV. Die neue Universität im Endausbau
1. Für das Studium der Theologie sind die im Endausbau
stadium erforderlichen Lehrstühle und Einrichtungen bereits 
in Abschn. C II angegeben.

Privatrecht,
Strafrecht,
öffentliches Recht und 
Finanz- und Steuerrecht

zu errichten und zwei weitere Seminare für Sonderrechts
gebiete vorzusehen.

3. Der im ersten Aufbauabschnitt für das wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche Studium zu schaffende Anfangsbe
stand von drei volkswirtschaftlichen und zwei betriebswirt
schaftlichen Lehrstühlen ist im weiteren Aufbau der Uni
versität auf einen den Empfehlungen des Wissenschafts
rats entsprechenden Stand zu bringen. Der Wissenschafts
rat sieht für eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Fakultät einer kleineren Universität

5 Lehrstühle für Volkswirtschaft,
4 Lehrstühle für Betriebswirtschaft und 
4 weitere Lehrstühle (Wirtschaft»- und Sozialgeschichte; 
Soziologie; »Statistik; Wirtschaftspädagogik)

vor. Für jeden Lehrstuhl ist ein eigenes kleines Institut 
einzurichten.

4. Der stufenweise Aufbau der medizinischen Ausbildungs
einrichtungen ist in Abschn. C 1/2 und Abschn. C III/3 
behandelt. Zu den dort genannten 24 Lehrstühlen sollte ein 
weiterer Lehrstuhl für ein noch zu benennendes Fachgebiet 
treten.

5. Im sprachlich-philosophisch-historischen Bereich werden 
für einen Vollausbau voraussichtlich insgesamt 35 Lehr
stühle und 16 Seminare notwendig sein. Zusätzlich zu den 
in Abschn. C 1/3 genannten Lehrstühlen werden im Hin
blick auf die Schwerpunktbildung Osteuropa-Institut insbe
sondere noch Professuren für Sprachen, Literatur und Ge
schichte des Donauraumes geschaffen werden müssen. Die 
Fachgebiete der einzelnen Lehrstühle werden nach den sich 
während des organischen Aufbaues ergebenden Erforder
nissen festzulegen sein.

6. Für den Vollausbau der naturwissenschaftlichen Studien
möglichkeiten schlägt der Organisationsausschuß folgende 
Lehrstühle und Institute vor:

Mathematik
Physik
Theoretische Physik 
Chemie (einschl. Pharmazie) 
Biologie
Geowissenschaften 
Institut zur Erforschung 
der Hochpolymeren

Lehrstühle Institute

4
4
2
8
6
6

1
3 
1 
7
4 
3

1

7. Die vorstehende Aufzählung von Lehrstühlen und Stu
dieneinrichtungen für den Endausbau der Universität lehnt 
sich weitgehend an die Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes an. Sie ist als eine Mindestausstattung anzusehen. Die 
nicht vorauszusehende Entwicklung und insbesondere die 
Betonung einzelner Disziplinen — auch im Zusammenhang 
mit der Schwerpunktbildung — kann eine Erweiterung die
ser Mindestausstattung notwendig machen. Diesem Umstand 
ist bei den weiteren Planungen Rechnung zu tragen.

8. An der Universität Regensburg werden nach Abschluß 
des Aufbaues

etwa 350 Studierende der katholischen Theologie, 
etwa 500 Studierende der Rechtswissenschaften, 
etwa 1000 Studierende der Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften,
etwa 1500 Studierende der Medizin,
etwa 1450 Studierende der sprachlich-philosophisch-histo
rischen Fächer und
etwa 1200 Studierende der Naturwissenschaften 

ausgebildet werden können. Von den 1200 Studierenden der 
Naturwissenschaften werden voraussichtlich entfallen 

450 auf Physiker und Mathematiker,
350 auf Chemiker,
150 auf Biologen und Geographen (vor allem für das Lehr
amt),
50 auf Geologen und Mineralogen und 

200 auf Pharmazeuten.

(Fortsetzung folgt)
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Neue Professoren für Regensburg Ernennungen

® Der ordentliche Professor an der 
Theologischen Fakultät Trier, Dr. 
Franz Mußner, wurde vom Kultus
ministerium als ordentlicher Professor 
der neutestamentlichen Exegese an 
der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg ernannt. © Der

Deutscher Hochschulführer

Der Verband Deutscher Studenten
schaften hat zum 40. Male den Deut
schen Hochschulführer herausgegeben 
(414 Seiten, kartoniert; erschienen im 
Verlag Hochschul-Dienst Bonn, Preis 
DM 8,40).

Aufgrund der amtlichen Unterlagen 
der deutschen Hochschulen sowie der 
studentischen Selbstverwaltung wer
den den Studenten Hinweise, Rat
schläge und Kenntnisse für einen rei
bungslosen Ablauf des Studienganges 
vermittelt. Neben einer allgemeinen 
Übersicht über die wichtigsten aka
demischen Ausbildungsgänge in allen 
Fakultäten, Technischen Hochschulen, 
der Hochschulen für Musik und für 
Bildende Künste in der Bundesrepu
blik werden die verschiedenen Lehr
fächer, Institute, Kliniken, Seminare, 
Bibliotheken sowie die Prüfungsab
schlüsse im einzelnen aufgeführt.

Über die Förderung von Studenten 
in der Bundesrepublik und in West- 
Berlin wird besonders ausführlich be
richtet. Hinweise auf spezielle Berufs
möglichkeiten fehlen ebenfalls nicht. 
Über Studien- und Lebensverhältnisse 
an den Hochschulen und in den Uni
versitätsstädten werden genaue In
formationen (auch über Kosten für

außerordentliche Professor der Päd
agogischen Hochschule Regensburg der 
Universiität München, Dr. Isidor 
Schindler, wurde ordentlicher Pro
fessor der katholischen Religionslehre 
und Religionspädagogik an der Päd
agogischen Hochschule Regensburg.

Zimmer, Essen usw.) gegeben. Ferner 
finden sich Angaben über die eigenen 
Informationsquellen der Hochschulen 
sowie die Anschriften der wichtigsten 
akademischen Amtsstellen in diesem 
Hochschulführer. Eine Darstellung 
verschiedener Institutionen, die auch 
für Studenten wichtig sind (Wissen
schaftsrat, Hochschulverband, Deut
scher Akademischer Austauschdienst, 
Stifterverband für die Deutsche Wis
senschaft u. a. m.) sowie der Einrich
tungen der studentischen Selbstver
waltung (z. B. Deutsches Studenten
werk, Verband Deutscher Studenten
schaften) ergänzen die allgemeinen 
Mitteilungen.

Auch die Universitäten Mittel
deutschlands werden aufgezählt. Da
bei wird im besonderen nachdrücklich 
darauf hingewiesen, unter welchen 
politischen und gesellschaftlichen Be
dingungen das Studium in der So
wjetzone nach den von Parteiinstan
zen bestimmten ideologischen Plan
vorschriften dort vollzogen werden 
muß.

In seiner Vielfältigkeit und Ge
nauigkeit erweist sich der Deutsche 
Hochschulführer 1964/65 als ein aus
gezeichneter Wegweiser.

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat ernannt:

© den außerordentlichen Professor 
an der Phil.-Theol. Hochschule Frei
sing, Dr. Josef Finkenzeller, zum 
ordentlichen Professor der Dogmatik 
und Fundamentaltheologie an der 
Phil.-Theol. Hochschule Freising ® den 
ordentlichen Professor an der Theo
logischen Fakultät Trier, Dr. Franz 
Mußner, zum ordentlichen Professor 
der Neutestamentlichen Exegese an 
der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg © den außer
ordentlichen Professor der Pädagogi
schen Hochschule Regensburg der 
Universität München, Dr. Isidor 
Schindler, zum ordentlichen Professor 
der katholischen Religionslehre und 
Religionspädagogik an der Pädagogi
schen Hochschule Regensburg 9 den 
außerordentlichen Professor an der 
Akademie der bildenden Künste in 
Nürnberg, Wunibald Puchner, zum 
ordentlichen Professor für Innen
architektur an der Akademie der bil
denden Künste in Nürnberg.

Zunehmende Beteiligung 
an den Bundesjugendspielen

In Bayern haben an den Sommer
spielen 1964 der Bundesjugendspiele 
insgesamt 522 815 Schüler und Schü
lerinnen teilgenommen. Zum ersten 
Mal ist damit die Halbe-Million- 
Grenze überschritten worden. Die Zu
nahme der Schüler gegenüber 1963 
beträgt 14%. Die Ehrenurkunde des 
Herrn Bundespräsidenten erwarben 
1964 rd. 5°/o der Teilnehmer, die Sie
gerurkunde rd. 34°/o. Die Zahl der 
Veranstaltungen im Rahmen der 
Spiele ist von 3 881 im Jahr 1963 um 
485 auf 4 366 im Jahr 1964, d. h. um 
8% angestiegen.
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Qruß
des o'Ministerpräsidenten
Die Universität als Stätte der Forschung 
und Lehre soll in ihrer Umgebung kein 
Fremdkörper sein. Mittelpunkt des kul
turellen Lebens kann sie über den Kreis 
der Studierenden hinaus nur werden, 
wenn mit der Bevölkerung lebendige 
wechselseitige Beziehungen bestehen 
und wenn auch die Menschen, die nicht 
unmittelbar mit der Universität verbun
den sind, an dem Schicksal ihrer Hoch
schule Anteil nehmen.

Ich freue mich deshalb, daß die Regens
burger Universitäts-Zeitung sich das Ziel 
gesetzt hat, als Bindeglied zwischen Uni
versität und Bevölkerung zu wirken. 
Diesen Versuch, die geistigen Ausstrah
lungen des Hochschullebens einem grö
ßeren Kreis zugänglich zu machen, werte 
ich als erfreulichen Beitrag, um der 
neuen Universität Regensburg Profil zu 
verschaffen.

Bayerischer Ministerpräsident
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PROFESSOR DR. FRANZ MAYER 
Gründungsprorektor der Universität Regensburg

„DIE BILDUNG
VON BERUFUNGSKOMMISSIONEN
IST EINE INITIALZÜNDUNG FÜR DAS LEBEN
DER KÜNFTIGEN UNIVERSITÄT"

„Auch wenn es zur Zeit 
nicht den Anschein hat, als 
werde der Aufbau der künfti
gen Universität tatkräftig vor
angetrieben, so ist der Ver
lauf der Entwicklung dennoch 
zufriedenstellend“, erklärt 
Gründungs-Prorektor Profes
sor Dr. Franz Mayer zum ge
genwärtigen Entwicklungs
stand der vierten Landesuni
versität. Der vorgesehene Ter
minplan wurde bisher weit
gehend eingehalten.

Als einen der wichtigsten 
Schritte der letzten Zeit nennt 
der Prorektor die Aufstellung 
der Namenslisten für die Mit
glieder der Berufungskommis- 
sionen, die ihrerseits die künf
tigen Lehrstuhlinhaber benen
nen werden. Das Kuratorium 
hat auf seiner vorletzten Sit
zung die Vorschläge ausgear
beitet und die Namenslisten 
noch vor den Großen Ferien 
dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus in Mün
chen zugeleitet. Wie der Pro
rektor versichert, hat man auf 

den Namenslisten die doppel
te Anzahl der endgültig benö
tigten Mitglieder vorgeschla
gen, um die Auswahl „auf

möglichst breitflächiger Ebene“ 
zu treffen.

Hervor ragende Fachvertre
ter nicht nur aus Bayern, son
dern aus dem ganzen Bun
desgebiet stehen zur Wahl. 
Sie werden die vorläufigen 
Berufungskommissionen der 
sprachlich-philosophisch-histo
rischen, der wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen!, der 
juristischen und der vorklini
schen Fakultäten (einschließ
lich der Naturwissenschaften) 
bilden.

Prorektor Mayer glaubt zu
versichtlich, daß man die Na
men der Mitglieder bis Okto
ber 1965 bekanntgeben wird. 
„Die Bildung von Berufungs
kommissionen wird eine ,Ini
tialzündung1 für das beginnen
de Leben der Universität Re
gensburg sein“, erklärt er. 
Von ihnen hängt die Ernen
nung der Lehrstuhlinhaber ab, 
die die Universität Regens
burg auch nach außen hin in 
ihren Umrissen stärker sicht
bar machen wird.

„Bisher“, so führte Profes
sor Dr. Mayer aus, „sind vom 
Bayerischen Staatshaushalt 27 
Lehrstühle ausgewiesen wor

den“. Zwei davon, der des 
Rektors und Prorektors, wur
den mittlerweile besetzt. Die 
Möglichkeit, auch die übrigen 
Lehrstühle noch vor Ende des 
Jahres zu besetzen, sind aller
dings so gut wie ausgeschlos
sen, auch dann, wenn sich die 
Berufungskommissionen noch 
in diesem Jahre bilden.

Ein besonderes Anliegen 
des Prorektors ist die Einglie
derung der künftigen Univer
sität in die Stadt Regensburg 
und den Raum Ostbayern. 
Sein Wunsch ist eine „enge 
Verzahnung zwischen Studen
tenschaft und Bevölkerung“. 
Um dies zu erreichen, sei es 
unter anderem nötig, daß 
möglichst viele Studenten in 
Privatzimmern der Stadt un
tergebracht würden. Obgleich 
für einen gewissen Prozent
satz der Studenten auch 
Wohnheimplätze vorgesehen 
sind, ist das ausschließliche 
Wohnen in Studentenheimen, 
nadi der Vorstellung des Pro
rektors, nicht erwünscht, da 
es eine gewisse „Gefahr der 
Isolierung“ gegenüber der Be
völkerung heraufbeschwört.

Darüber hinaus wünscht der 
Prorektor, daß die Studenten

sich mit der Jahrtausende al
ten Geschichte des Raumes 
Ostbayern vertraut machen, 
der wie kein anderer in 
Deutschland ein „kulturträch
tiger“ Raum sei und unsere 
Geschichte entscheidend mit
geprägt habe. Der enge Kon
takt zwischen Studentenschaft 
und Bevölkerung hängt aller
dings, wie Professor Mayer 
meint, nicht nur von den Stu
denten ab, sondern auch von 
der Haltung der Bevölkerung, 
die bereit sein müsse, Studen
ten und Professoren in ihr 
kulturelles und gesellschaftli
ches Leben einzubeziehen.

Uber das Baugelände des 
zukünftigen Klinikums der 
Universität kann der Prorek
tor vorerst keine eindeutige 
Auskunft geben. Immer noch 
sind die Grundstücksverhand
lungen zwischen der Stadt und 
dem Staat im Gange. Ein Gut
achten darüber, welche Bauge
biete am besten für das Kli
nikum geeignet sind, wurde 
am 30. Juni 1965 den zustän
digen Ministerien des Innern 
zugeleitet. Dieses Gutachten 
wird die Grundlage für eine 
endgültige Entscheidung der 
Staatsregierung bilden.
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DIETMAR EBERTH • REGIERUNGSDIREKTOR 
Kanzler der Universität Regensburg

„DER AUFBAU DER VERWALTUNG DER 
NEUEN UNIVERSITÄT WIRD SO MODERN 
UND RATIONELL WIE MÖGLICH ERFOLGEN"

„Die Besetzung der für die 

Verwaltung der Universität 

notwendigen Stellen soll 

schrittweise erfolgen und dem 

jeweiligen Arbeitsanfall ent

sprechen“, lautet einer der 

Grundsätze des Kanzlers der 

Universität, Regierungsdirek

tor Dietmar Eberth. Man will 

vor allem vermeiden, eine 

größere Anzahl von Bedien

steten einzustellen, bevor der 

Ausbau der einzelnen Insti

tute der Universität ihnen ein 

geeignetes Tätigkeitsfeld bie- 

tet. Hauprbestreben beim in

neren Aufbau der Verwaltung 

lst es, „so modern, rationell 

und zweckmäßig wie möglich“ 

zu sein.

Die Gefahr eines Mangels 

an qualifizierten Verwaltungs

kräften, wenn zum gegebenen 

Zeitpunkt die notwendigen 

Dienststellen besetzt werden 

mliissen, hält der Kanzler für 
gering. Er hebt vielmehr her
vor, daß bereits „auffallend 

viele Bewerbungen“ von Be

amten des mittleren und ge

hobenen Dienstes für die Ver

waltung der künftigen Univer

sität vorliegen. Etwa die 

Hälfte der Anwärter hat sich 

von auswärts beworben. Viele 

von ihnen waren ursprünglich 

in Regensburg beheimatet 

oder sind auf andere Weise 

mit der Stadt verbunden.

Auch eine Besetzung der 

Lehrstühle dürfte nach Ansicht 

des Kanzlers mit keinen grö

ßeren Schwierigkeiten verbun

den sein. Man weiß bereits, 

daß eine Reihe von Professo

ren an einer Lehrtätigkeit in 

Regensburg interessiert ist. 

Ein großer Anreiz bildet da

bei wahrscheinlich die Aus

sicht auf einen selbständigen, 

und den eigenen Vorstellun

gen entsprechenden Ausbau 

völlig neuer Institute.

Gegenwärtig sind fünf An

gestellte in der Verwaltung 

tätig. Zu Beginn der Vorle

sungstätigkeit, mit der man 
bis zum Wintersemester 1967/

68 rechnet, werden aber so 

viele Bedienstete eingestellt 

sein, daß die anfallenden Ver

waltungsarbeiten bewältigt 

werden können. Man hat für 

jeden Lehrstuhl einstweilen 

drei bis vier wissenschaftliche 

Hilfskräfte vorgesehen. Ins

gesamt rechnet man für den 

ersten Abschnitt mit 30 bis 40 

Angestellte.

Im Zusammenhang mit dem 

inneren Aufbau der Verwal

tung fällt häufig der Begriff 

„Kanzlerverfassung“. Die Be

strebungen gehen dabei, wie 

Regierungsdirektor Eberth 

ausführt, dahin, der künftigen 

Universität Regensburg eine 

„Einheitsverwaltung“ zu ge

ben, bei der der Rektor zu

gleich Leiter der akademi

schen und staatlichen Verwal

tung sein wird. Das Kanzler

amt soll nicht mehr unmittel

bar dem Kultusministerium 

unterstellt werden, sondern 

ein „Organ der Universität“ 

bilden. Damit sei auch dem

Kanzler mehr als eine bloße 
„Referentenstelle“ eingeräumt.

Nähere Angaben zur künfti
gen Satzung der Universität 

kann der Kanzler vorläufig 

nicht machen. Viele Einzel

probleme bedürfen hierzu 

noch einer eingehenden Erör

terung und Lösung. Eine end

gültige Verfassung erhält die 

Universität erst dann, wenn 

ein eigener Senat vorhanden 

ist. Dieser wird aber erst 

nach Bildung des Lehrkörpers 

gewählt.

Die Sorgen des Kanzlers 

gelten neben dem Aufbau der 

Verwaltung auch der Wohn- 

raumbeschaffung für Studen

ten und Professoren. Bis zum 

Herbst 1967 ist der Bau von 

Studentenheimen mit etwa 450 

bis 550 Wohnplätzen vorgese

hen. Gemeinnützige Bauträger 

sollen mit dem Bau der Stu

dentenwohnheime beauftragt 

werden. Der Staat hat hierzu 

seine finanzielle Unterstüt

zung zugesichert.
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HELMUT GEBHARDT 

Oberregierungsbaurat 
Leiter des

Universitätsbauamtes
Regensburg

„EINE VOLLINTE
GRIERTE ANLAGE 
UND ALLSEITIGE 

ERWEITERUNGS
FÄHIGKEIT“

Gesamtansicht des Baugeländes de 
Universität Regensburg.
Bild: Aero Exploration München.

DIE STRUKTURELLE RAHMEND



Frage: Herr Oberregierungsbaurat Gebhardt, Grundlage de< 

schrittweisen Aufbaus der Gebäulichkeiten der Universität Re
gensburg ist die sogenannte strukturelle Rahmenplanung. Welche 
Aufgabe hat diese Rahmenplanung zu erfüllen und von wem 
wurde sie erstelltf

Antwort: Die Größenordnung der Anlage einer Univer
sität übertrifft so sehr die üblichen Architekturplanungen, 
daß über den Fortgang der Planung der Universität Regens
burg Überlegungen grundsätzlicher Art angestellt werden 
mußten. Die Planung des Stammgeländes dieser Universität 
erreicht die Größenordnung einer Mittelstadt von ungefähr 
20 000 Einwohnern. Die Erfahrungen bei den Planungen 
anderer Hochschulen und der Fortschritt und die Wand
lungen der Bedürfnisse der Hochschulen seit 1950 legten 
den Gedanken nahe, diese Planung der neuen Universität 
Regensburg nicht als einmalige, in sich abgeschlossene und 
für den Endausbau festgelegte Architekturplanung vorzu
nehmen, sondern eine Planung aufzubauen, die — ähnlich 
der modernen Stadtplanung — in mehreren Stufen vorgeht. 
Diese Stufen unterscheiden sich durch ihren Einzugsbereich 
und durch den Grad der Festlegung.

Als erste Stufe wurde daher von der Staatsbauverwal
tung eine sogenannte strukturelle Rahmenplanung vorge
schlagen. Unter dem Begriff Struktur sollen hier die Wech
selbeziehungen der geforderten Funktionen einer Univer
sität verstanden werden und zwar umgesetzt in die Be
ziehungen der baulichen Umwelt, der Gebäudegruppen und 
Gebäudeanordnungen. Und Rahmen planung bedeutet, 
daß hier unter Berücksichtigung der Funktionszusammen
hänge der Universität eine übergeordnete, großräumige 
Festlegung erfolgt, die nur in bestimmten Größenordnun
gen wirksam wird und nicht etwa in bezug auf Einzelge
bäude. Wesentlich ist dabei, daß aufgrund eben der funk
tionalen Festlegungen die Standorte der einzelnen Fakul
täten fixiert werden, ohne aber über die Einzelausbildung 
dieser Gebäude Aussagen zu machen.

Die Rahmenplanung wurde von der Staatsverwaltung er
stellt, vom Universitätsbauamt, der Regierung und der 
Obersten Baubehörde, nachdem eine sogenannte Grund
stückserhebung durchgeführt worden war, eine Bestands
aufnahme aller für die Planung notwendigen Faktoren; be
ginnend von den Bodenverhältnissen bis zu den Fragen der 
Raumordnung. Aufgrund dieser Bestandsaufnahme konnte 
die Ausarbeitung der strukturellen Rahmenplanung er
folgen.

Frage: Würden Sie bitte erläutern, auf welche Überlegungen 
sich diese Ausarbeitung der Rahmenplanung stützt und welche 
räumliche Verteilung der Institutsgruppen vorgesehen ist?

Antwort: Wesentlich bei der Erstellung der strukturellen 
Rahmenplanung war zunächst die Überlegung, daß bei 
einem Objekt dieser Größenordnung das Zeitelement eine 
gewichtige Rolle spielt. Die Möglichkeit, daß bei Gebäuden, 
die erst in fünf oder sechs Jahren gebaut werden dann 
neue Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, ließ eine 
schon heute im einzelnen und endgültig festgelegte Archi
tekturplanung dieser Gebäude nicht ganz zweckmäßig er
scheinen.

Hervorzuheben sind zwei Grundgedanken der strukturel
len Rahmenplanung: Der eine, daß die Universität als voll
integrierte Anlage gebaut wird, in der alle Institutsgrup
pen vom Zentrum aus über kurze Fußgängerverbindungen 
erreicht werden können. In zunehmendem Maße fordert 
nämlich die Wissenschaft vor allem in den Forschungsbe
reichen, die als Grenzbereiche wohl die größte Aussicht 
auf neue Erkenntnisse bringen, die Zusammenarbeit mit

A.NUNG FÜR DIE UNIVERSITÄT
/
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den Nachbardisziplinen. Diese Zusammenarbeit kann durch 
die räumliche Umwelt wesentlich erleichtert werden und 
gerade bei den neuen Universitäten soll diesem Gesichts
punkt besonders Rechnung getragen werden. Und ein zwei
ter Gesichtspunkt ist die allseitige Erweiterungsfähigkeit 
der Universität. Erweiterungen müssen derart möglich sein, 
daß die Integration der Universität nicht schon in kurzer 
Zeit durch die Expansion einzelner Wissenschaftszweige 
wieder verloren geht. Das bedeutet also, daß die Univer
sität von Anfang an so angelegt werden muß, daß sie in 
allen ihren Teilen erweiterungsfähig ist.

Im einzelnen kennzeichnen die Rahmenplanung einmal 
die große Fußgängerverbindung zur Stadt in nord-südlicher 
Richtung, und dann die Verkehrserschließung in ost-west
licher Richtung, ausgehend von den das Universitätsgelände 
umschließenden Straßen, westlich der Eisbuckelstraße und 
östlich der Galgenbergstraße. Das Kreuz aus der Fußgän
gerverbindung in nord-südlicher Richtung und der Fahr
verbindung in ost-westlicher Richtung gibt einen Punkt, 
der für das Zentrum vorgesehen werden soll. Das Zentrum 
einer Universität bilden die Universitätsbibliothek, das 
Auditorium maximum, das Rektorat und die Mensa mit 
dem Studentenhaus, zusätzlich eventuell noch Gebäude für 
Zentralinstitute, wobei es aber auch möglich ist, Zentral
institute in den einzelnen Institutsbaugruppen unterzubrin
gen. Von diesem Zentrum aus liegt bei der Rahmenplanung 
in Regensburg die Gruppe der geisteswissenschaftlichen 
Institute, das heißt der Philosophisch-Sprachlichen, der Phi
losophisch-Historischen, der Theologischen, der Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen und der Rechtswissenschaft
lichen Fakultät in nördlicher Richtung zur Stadt hin. Das 
hat den Vorteil, daß die geisteswissenschaftlichen Institute, 
die mit sehr großen Studentenzahlen zu redinen haben, 
stadtnahe liegen. Andererseits werden diese Institute vor
aussichtlich eine geringere Expansion haben als die Natur
wissenschaften, so daß auf dem stadtnahen Gelände die 
Erweiterungsflächen in begrenzterem Umfang vorzusehen 
sind. Dagegen wurden aus eben diesem Grunde die 
Naturwissenschaften vom Zentrum aus von der Stadt 
weg nach Süden gelegt, um die dort vorhandenen großen 
Erweiterungsmöglichkeiten offen zu halten. Überdies haben 
die Naturwissenschaften einen wesentlich geringeren Stu
dentenanteil, so daß auch aus dieser Sicht die etwas stadt- 
fernere Lage der naturwissenschaftlichen Institute gerecht
fertigt ist. Sie umfassen die Geowissenschaft, die Physik, 
die Mathematik mit dem Rechenzentrum, die Chemie und 
die Biologie.

Die Verteilung der einzelnen Gebäudegruppen ergibt sich 
aus den Strukturdiagrammen, die als Vorarbeit für die 
Rahmenplanung erstellt wurden. Demnach werden zum Bei
spiel die philosophisch-historischen und philosophisch- 
sprachlichen Fächer sehr nahe an den Standort der Biblio
thek, oder von den naturwissenschaftlichen Fächern die 
Mathematik besonders nahe an die geisteswissenschaft
lichen Fächer herangerückt. Diese Strukturdiagramme zei
gen im einzelnen die Verflechtungen der Fakultäten, die 
Hauptbeziehungen von einer zur anderen Fachrichtung, 
und geben so ein Bild über die Schwerpunkte der Wech
selbeziehungen innerhalb der Institutsgruppen.

Frage : Welche gestaltenden Faktoren wurden in der struk
turellen Rahmenplanung festgelegt?

Antwort: Die gestaltenden Faktoren wurden schon an
gesprochen, und zwar die Verteilung der Fakultäten getrennt 
nach Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, die 
Führung der Erschließung in ost-westlicher Richtung und 
die Fußgängerzone in nord-südlicher Richtung. Dazu kann 
jedoch noch gesagt werden, daß die Fußgängerzone von 
einer öffentlichen Grünanlage begleitet werden soll, die den 
Grünzug von den Friedhöfen her nach der freien Land
schaft im Süden der Autobahn durchleitet. Einzelfestlegun
gen über die Breite des Grünzuges oder über die Lage der 
Erschließungsstraßen sind nicht erfolgt. Es bestehen ledig
lich generelle Festlegungen, die im Rahmen der weiteren 
Baustufen soweit erforderlich fixiert werden.

Frage: Wie stellt sich die verkehrsmäßige Erschließung des 
Universitätsgeländes im Hinblick auf den Anschluß an das 
städtische Verkehrsnetz dar und wodurch wurde die Lage des 
Zentrums bestimmt?

Antwort: Die verkehrsmäßige Erschließung des Univer
sitätsgeländes wurde in einer Vorstudie eines Fachinge
nieur-Büros untersucht. Es ergaben sich dabei verhältnis
mäßig einfache Gesichtspunkte. Das Universitätsgelände 
ist im Norden und Süden von zwei übergeordneten Straßen
zügen begrenzt: im Süden von der Autobahn, im Norden 
von dem städtischen Südring. Von diesen Straßen her sind 
Abfahrten nicht möglich. An den Südring wird das Universi
tätsgelände jedoch durch zwei Knotenpunkte angeschlos
sen, welche die das Gelände östlich und westlich begrenzen
den Galgenberg- und Eisbuckelstraße mit dem Südring ver
binden. Die innere Erschließung des Universitätsgeländes 
wird an die Eisbuckel- und Galgenbergstraße als Quer
spange angehängt.

Die Lage des Zentrums am Schnittpunkt der Fußgänger
verbindung mit der Querspange der Fahrverbindung rich
tete sich unter anderem auch nach den Belangen der Ver
kehrserschließung. Wäre nämlich das Zentrum zu weit 
nach Norden gerückt worden, hätte die Spange einen zu 
kurzen Abstand vom städtischen Südring gehabt, wodurch 
die verkehrsmäßige Einführung der Fahrzeuge aus der 
Universität in die Knotenpunkte sehr erschwert worden 
wäre. Hätte man das Zentrum aber noch weiter nach Sü
den gerückt, wäre aus ähnlichen Gründen die Nähe zur 
Autobahn hinderlich gewesen. Im Zusammenhang mit die
ser Frage muß aber betont werden, daß die Lage des Uni
versitätszentrum nicht ausschließlich oder vielmehr nur un
tergeordnet von verkehrsmäßigen Gesichtspunkten be
stimmt wurde. Wesentlich war eine Zusammenschau der 
verschiedensten Faktoren. Zu berücksichtigen war einmal 
die Nähe der Altstadt, zum anderen die optische Bezie
hung zur Stadt, drittens die Erweiterungsföhigkeit des 
Zentrums und der Fakultäten und erst an vierter Stelle 
die verkehrsmäßige Erschließung. Und all diese Faktoren 
ergaben, daß sowohl eine zu nahe an der Stadt bzw. dem 
Südring, also im Norden des Universitätsgeländes vorge
sehene Lage des Zentrums, als auch eine zu weit nach 
Süden gerückte, auf den höchsten Punkt des Geländes ab
gestimmte Fixierung des Zentrums verschiedenste Nach
teile nach sich gezogen hätte, so daß sich aus dem Bündel 
all dieser Erfordernisse die in der Rahmenplanung ange
strebte Lage des Zentrums als die bestmögliche ergeben 
hat.

Frage: Legt die Rahmenplanung die bauliche Entwicklung 
der Universität Regensburg in den absehbaren Grenzen bereits 
für alle Zeiten fest, bzw. welcher Spielraum wurde beispielsweise 
für die schon wiederholt angesprochenen späteren Erweiterungen 
gelassen?

Antwort: Die strukturelle Rahmenplanung legt natür
lich die Entwicklung der Universität nicht für alle Zeiten 
fest. Sie basiert auf dem Memorandum des Organisations
ausschusses und dem vom Kultusministerium übermittelten 
überschlägigen Rahmen-Raumprogramm, das einen Ausbau 
für 6000 Studierende und 125 Lehrstühle vorsieht. Selbst
verständlich ist auch auf der Grundlage dieser Programme 
eine wesentliche Erweiterung der Universität möglich und 
es wurden auch Überlegungen angestellt, die Zahl der 
Lehrstühle, die jetzt auf 6000 Studierende zugeschnitten ist, 
eventuell sogar auf 10 000 bis 12 000 Studierende zu er
weitern. Bei der strukturellen Rahmenplanung ist ja we
sentlich, daß nicht nur zu Beginn der Festlegungen eine 
Universität als integrierte Einheit funktionieren kann, son
dern daß auch die Erweiterungen so vorgesehen werden, 
daß zu späteren Zeitpunkten die Universität nach wie vor 
als vollintegriertes Instrument der Wissenschaft erhalten 
bleibt.
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Die Anlage der künftigen Universitäts-Institute ist so ge- 
plant, daß vom Zentrum aus alle Gebäude in sieben Minu
ten erreicht werden können. Ein Fußgängerweg führt von 
Süden nach Norden (auf uns. Bild v. 1. n. r.) in die Altstadt.

Frage: Ist durch die Zusammenfassung der gesamten Uni
versität ausschließlich des Klinikums auf einem zusammenhängen
den Gelände nicht deren oft geforderte Verbindung und Verflech
tung mit der Regensburger Altstadt gefährdet, wie man sie etwa 
durch die Verteilung verschiedener Institute über den Stadtkern
erreicht hätte?

Antwort: Die Frage der Verbindung zwischen Universi
tät und Altstadt war schon bei der Wahl des Geländes aus 
den zur Verfügung stehenden Flächen einer der ausschlag
gebenden Gesichtspunkte. Nachdem die Stadt und der Staat 
verschiedene Verhandlungen geführt hatten und die Unter
suchungen der zur Debatte stehenden Grundstücke durch
geführt waren, blieb als bestmögliche Lösung das jetzt 
gewählte und vom Staat erworbene Gelände in Karthaus- 
Prüll. Dieses Gelände hat den großen Vorzug, daß es als 
ausgedehnte, ringsum von Baugebieten umschlossene Zone 
heute noch frei ist und somit als zusammenhängende Fläche 
von ca. 100 ha für den Neubau der Universität zur Verfü
gung steht. Gleichzeitig ergibt sich auf lange Sicht die Mög
lichkeit, daß die Stadt Regensburg durch ihre städtebau
lichen Festlegungen über die Zone der Friedhöfe, über den 
Hauptbahnhof und die Grünanlagen nördlich des Haupt
bahnhofs eine Verbindung zwischen Universität und Alt
stadt schafft, die — rein theoretisch — als besonders gün
stig bezeichnet werden könnte. Selbstverständlich sind 
Tier Festlegungen und Untersuchungen auf lange Zeit hin

erforderlich und es ist wie bei allen größeren städtebau
lichen Ideen notwendig, daß die künftige Entwicklung im 
Auge behalten wird.

Die Verflechtung der Universität mit der Altstadt soll 
nach dem Willen des Kuratoriums und des Herrn Grün
dungsrektors vor allem auch dadurch gefördert werden, 
daß Institute, die nicht unmittelbar zur Universität ge
hören, sondern als „an der Universität“ bezeichnet werden, 
eventuell in der Altstadt untergebracht werden können. 
Gleichzeitig ist zur Zeit die Möglichkeit in der Diskussion, 
für die Universität ein Haus oder einen Gebäudekomplex 
innerhalb der Altstadt zu suchen, eine Stätte für Vorträge 
und dergleichen, die als Verbindungsglied mit der Öffent
lichkeit die Universität besonders in der Altstadt verankert.

F rage: Mit welchen Detailplanungen, für die die Rahmen
planung die Grundlage bildet, beschäftigt man sich gegenwärtig 
und was werden in der Zukunft die nächsten Aufgaben sein?

Antwort: Wie schon zu den ersten Fragen dargelegt, 
stellt die strukturelle Rahmenplanung lediglich das städte
bauliche Gerüst für die folgenden Einzelplanungen dar. Als 
erstes Gebäude der Universität wird ganz am westlichen 
Rand des Geländes das sogenannte Sammelgebäude errich
tet. Es soll die Aufnahme des Lehr- und Forschungsbetriebs 
der Universität schon ermöglichen, noch bevor die einzel-

7



nen Institute in ihrer endgültigen Gestalt errichtet sind. 
Audi bei anderen Neugründungen werden derartige vor
ausgezogene Baustufen ins Auge gefaßt, um den Unter
richtsbetrieb nicht so lange zu verzögern, bis die endgülti
gen Institute gebaut sind. Das Sammelgebäude umfaßt 24 
Lehrstühle — natürlidi nur in einer Größe für das Stamm
personal — einen Hörsaalbau mit drei Hörsälen und einen 
kleinen Teil der Bibliothek mit Lesesälen.

Konstruktion und Planung des Sammelgebäudes sind 
darauf ausgerichtet — in einer Art Vorwegnahme der Ziel
richtung auch bei sämtlichen anderen Instituten — ohne 
große Schwierigkeiten den Umbau des Gebäudes für an
dere Bedürfnisse zu gestatten. Diese in den F.inzelgebäu- 
den angestrebte sogenannte Flexibilität wird einmal er
reicht durch ein großräumiges Konstruktionssystem und 
zweitens durch eine Aufbaukonstruktion mit versetzbaren 
Zwischenwänden und großen zentralen Installationsschich
ten, so daß jedes Gebäude nahezu jeder künftigen Benut
zung zugeführt werden kann. Dieser Gedanke ist bei allen 
neuen Hochschulbauten sehr stark in den Vordergrund ge
rückt, da es sich gezeigt hat, daß die Bedürfnisse der Wis
senschaft sehr schnell wechseln und daß die dann not
wendigen Umbaumaßnahmen meist einen bedeutenden Zeit- 
und Kostenaufwand erfordern, der durch die Flexibilität 
wesentlich herabgemindert werden kann. Das Sammelge
bäude stellt aber erst den Beginn der Bauten der Universi
tät dar; unmittelbar anschließen sollen Teile des Zentrums

und vor allem die Mensa. Für diese Mensa wird jetzt ein 
Wettbewerb vorbereitet, der auch Teile des Zentrums mit 
einbezieht.

Die Mensa ist also nach dem Sammelgebäude die nächste 
Baumaßnahme der Universität. Sie soll im nächsten Jahr 
geplant werden; auch soll noch in dem gleichen Jahr mit 
dem Bau begonnen werden. Die Ausschreibung des Wett
bewerbs wird für die Mensa eine detailliertere Ausarbeitung 
erfordern, während die umliegenden Gebäudegruppen nur 
zur Erläuterung der Planung der Mensa mit in den Wett
bewerb einbezogen wurden.

Die künftigen Baustufen der Univeisität sehen weitere 
Teile des Zentrums, weitere Teile der Geisteswissenschaf
ten und dann der Naturwissenschaften mit dem Vorklini
kum vor. Es ist im einzelnen nicht festgelegt, wie diese Ge
bäude gestaltet werden sollen; das ist deren Planern über
lassen. Sicher ist jedoch, daß die heutigen Erkenntnisse 
einer modernen Hochschulplanung — wie ich schon ange
deutet habe vor allem die Forderung der Flexibilität der 
Gebäude — eine gewisse Ausrichtung aller Hochschulbauten 
ergeben werden, so daß die Gefahr, daß die Universität 
keine einheitliche Grundform erkennen lassen würde, sicher 
nicht besteht. Zusammengehalten werden alle diese künf
tigen Baustufen von dem Grundgedanken der Rahmenpla
nung: nämlich die Universität auch für die Zukunft als 
überschaubare Einheit zu erhalten.
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Erfreulicherweise ist der Widerhall auf durchge
führte Werbemaßnahmen in der Öffentlichkeit und vor 
allem bei den für den Lehrerberuf in Frage kommen
den jungen Menschen stark. So stiegen trotz Rück
gangs der Abiturientenzahlen (geburtenschwache Jahr
gänge) von 9476 im Jahre 1963 auf 8771 im Jahre 
1964 die Neuzugänge an den Pädagogischen Hochschu
len in der gleichen Zeit von 1698 auf 1972 Studieren
de. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Studenten 
derzeit auf dem Höchststand von 5944.

Bei den Hochbaumaßnahmen lassen sich für das 
zurückliegende Jahr 1964 wesentliche Fortschritte fest
stellen: In Bamberg und Bayreuth konnten die er
sten Abschnitte der Neubauten bezogen werden, in 
Nürnberg wurde mit dem Neubau begonnen und für 
Regensburg konnte der Ideenwettbewerb für den ge
planten Neubau durchgeführt werden. In Regensburg 
sind noch Grundstücksfragen zu klären, die sich da
durch neu ergeben haben, daß gegenüber dem ur
sprünglich vorgesehenen Standort der Hochschule 
einer Placierung in unmittelbarer Nähe der Universi
tät Regensburg der Voi'zug einzuräumen war. Es wird 
alles daran gesetzt, daß die in Betracht kommenden 
neuen Grundstücke so rasch wie möglich erworben 
werden. Ebenso werden die Bemühungen um einen 
raschen Abschluß der Grunderwerbsverhandlungen für 
den Neubau der Pädagogischen Hochschule München 
fortgesetzt, der nach dem inzwischen erstellten Raum
programm für 3000 Studierende ausgelegt werden 
soll. Für die Verbesserung der räumlichen Verhält
nisse der Pädagogischen Hochschule Würzburg schließ
lich sind Um- und Anbauten vorgesehen, mit deren 
Planung in diesem Jahr begonnen werden soll. Mit 
den begonnenen und den geplanten Baumaßnahmen 
soll gewährleistet werden, daß die Pädagogischen 
Hochschulen auch räumlich den künftigen Anforderun
gen gerecht werden.

Im Zuge des inneren Ausbaues der Pädagogischen 
Hochschulen wurde die Zahl der hauptamtlichen Lehr
personen von 121 am 1. 1. 1962 auf 156 am 5. 12. 1964 
erhöht; diese Personalvermehrung ist Ausdruck eines 
gegenwärtig laufenden, noch nicht abgeschlossenen 
Programms. Gefördert wurde auch die Forschung; in 
diesem Zusammenhang sei auf den Ausbau des Fa
ches Zeitgeschichte an allen Pädagogischen Hochschu
len sowie an die Errichtung des Instituts für Jugend
forschung und Unterrichtspsychologie an der Pädago
gischen Hochschule München (Sektion II) hingewiesen. 
Eine Änderung der Ordnung der I. Prüfung für das 
Lehramt an Volksschulen ermöglicht dem Studieren
den vertiefte Studien unter gleichzeitiger Vermeh
rung der fachlichen Wahlmöglichkeiten.

Universitäten, Technische Hochschule München und
staatliche Phil.-theol. Hochschulen
Die Zunahme der Aufwendungen für Wissenschaft, 

Forschung und Lehre im Kultushaushalt 1965 ist mit 
etwa 22 Prozent weitaus höher als das Wachstum 
des Staatshaushalts im ganzen und übertrifft auch 
die Zuwachsrate des Kultushaushalts von ca. 12 Pro
zent ganz wesentlich. Die überproportionale Steige
rung des Aufwands für die Wissenschaft beruht auf 
dem Umstand, daß sich in allen Ländern der westli
chen Welt die Wissenschaft zu einem tragenden Ele
ment des heutigen Gesellschaftsaufbaues entwickelt 
hat. Den Aufwendungen für Forschung und Lehre 
kommt neben ihrem unmittelbaren Ziel der Erkennt
nisförderung auch eine ökonomische und damit eine 
soziale Funktion zu, deren Bedeutung im letzten Jahr
zehnt allen Gesellschaftspolitikern und Regierungen 
deutlich geworden ist. Die deutschen Länder als Trä
ger der Hochschulen und überwiegende Finanzträ
ger der staatlich geförderten Forschung sind mit Er
folg laufend bestrebt, den Abstand zu vermindern, 
der uns im Aufwand für die Wissenschaftspflege von 
den führenden Nationen des Westens noch trennt. 
Demgemäß hat auch die Staatsregierung bei der Auf
stellung des Haushalts 1965 weiter als Schwerpunkte 
in Aussicht genommen:

DR. LUDWIG HUBER 
Bayerischer Staatsminister für 
Unterricht und Kultus

WISSENSCHAFT 
IN BAYERN
(Schluß)
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Die Förderung der Wissenschaft gemäß den Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates, 
den Aufbau der Universität Regensburg, 
die Förderung der Kernforschung.

Die Studentenzahlen an den Landesuniversitäten 
zeigen weiter eine steigende Frequenz. Im Winterse
mester 1964-65 ist mit einer Gesamtzahl von über 
53 000 Studierenden an den bayerischen wissenschaft
lichen Hochschulen (einschließlich der Pädagogischen 
Hochschulen) ein neuer absoluter Höchststand erreicht 
worden. Der Ausländeranteil von knapp 10 Prozent 
hält sich ungefähr auf der Höhe der ausländischen 
Studierenden an den französischen Hochschulen und 
belegt dadurch erfreulicherweise die starke Anzie
hungskraft, die das wissenschaftliche und studenti
sche Leben in der Bundesrepublik auf die Jugend an
derer Völker ausübt. Mit einem weiteren Anwachsen 
der Studentenzahlen wird auch in der Bundesrepu
blik zu rechnen sein. Die Bildungsstatistiker haben 
eine Zunahme der Studentenzahl in der Bundesrepu
blik von derzeit etwa 250 000 auf 400 000 in den näch
sten 10 — 15 Jahren vorausgesagt. Wenn diese Anga
ben zunächst utopisch erschienen sein mögen, erhal
ten sie in letzter Zeit zunehmend eine Rechtferti
gung durch die Planungen der großen Industrienatio
nen des Westens. In seiner Januarbotschaft an den 
Kongreß hat Präsident Johnson eine Verdoppelung 
der amerikanischen Studierenden bis 1970 gefordert. 
In Frankreich soll die Gesamtzahl der Hochschulstu
dierenden, die 1960 225 000 betrug, binnen eines Jahr
zehnts auf 500 000 erhöht werden. Von diesem Wachs
tum ist allerdings die Hälfte durch eine echte Bevöl
kerungszunahme der Zwanzigjährigen bedingt. Genau 
damit stimmt die Planung in Großbritannien überein, 
die bei einem Ausgangsstand von etwa 155 000 Stu
dierenden im Jahre 1960 entsprechend einer Forde
rung des Robbins-Report eine Verdoppelung der Stu
dierenden für 1970 anstrebt.

Personeller Ausbau
Im Haushalt 1965 sind weitere 56 neue Lehrstühle 

vorgesehen, von denen 25 für die Universität Regens
burg bestimmt sind.

Im Jahre 1964 waren an den wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes (ohne Pädagogische Hoch
schulen) 712 Lehrstühle ausgebracht. Davon waren 
Ende November 1964 173 Lehrkanzeln, das sind etwa 
24 Prozent des Bestandes, nicht dauernd besetzt. Bei 
der Würdigung dieser 173 vakanten Lehrstühle muß 
berücksichtigt werden, daß unter ihnen 114 sind, die 
die Besetzung vielfach mit der entscheidenden Schwie
rigkeit der Schaffung neuer Institute, Kliniken oder 
Seminare verbunden ist. Für mehr als Ya der vakan
ten Lehrstühle, nämlich für 65, lagen Berufungsvor
schläge der zuständigen Fakultäten und Hochschulen 
noch nicht vor.

Wie intensiv der Wechsel der Lehrstuhlinhaber auch 
an den bayerischen Hochschulen ist, ergibt sich aus 
der Zahl von 80 erfolgreichen Berufungen und Rufab
wendungen, die die Hochschulabteilung des Kultus
ministeriums im Jahre 1965 zu führen hatte. 67 Lehr
stühle konnten neu besetzt werden: 13 Rufe an baye
rische Hochschullehrer auf außerbayerische Lehr
stühle wurden abgewendet und das Wirken dieser 
Gelehrten den heimatlichen Fakultäten erhalten. Den
noch belegt die Zahl der Vakanzen, daß es heute 
schon weit schwieriger ist, Lehrstühle zu besetzen 
als sie neu zu schaffen. Die Heranbildung des wissen
schaftlichen Nachwuchses und die Zahl der Habilita
tionen können mit der Schaffung neuer Lehrstühle 
kaum mehr Schritt halten.

Die Zahl der Planstellen an den wissenschaftlichen 
Hochschulen (Beamte, Arbeiter und Angestellte zu
sammengenommen) erhöht sidi im Haushalt 1965 um 
über 1000 und übertrifft damit das Wachstum des Per
sonalkörpers im Verwaltungsbereich des Kultusmini
steriums um das Doppelte.

Hochsdiullehrerbesoldung
Der Hebung der Attraktivität unserer Hochschulen 

dient die im Gang befindliche Novellierung des Besol

dungsgesetzes, die die Hochschullehrerbesoldung ver
bessert. Künftig werden in besonders gelagerten Aus
nahmefällen Spitzenbezüge für qualifizierte Hochschul
lehrer in Höhe von über 60 000 DM möglich sein, von 
denen etwa 45 000 DM emeritierungsfähig sind, also 
auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt infolge 
Emeritierung in voller Höhe weiterbezahlt werden. 
Im Durchschnitt werden die Bezüge der Ordinarien 
und der planmäßigen Extraordinarien etwa um eine 
Besoldungsgruppe angehoben. Ferner wird das Kol
leggeld auf eine neue, zu starkes Gefälle vermeiden
de Grundlage gestellt. Ebenso wird die Besoldung 
des sogenannten Mittelbaues entscheidend verbessert, 
indem neue Kategorien für Wissenschaftliche Räte 
und Wissenschaftliche Abteilungsvorsteher geschaffen 
werden, deren Bezüge über denen des Oberrates 
(beim Wissenschaftlichen Rat) bzw. bei denen des 
Regierungsdirektors (beim Wissenschaftlichen Abtei
lungsvorsteher) liegen (unter Einrechnung der künf
tigen Kolleggeldabfindung). Auch die akademische 
Stellung, d. h. die funktionelle Unabhängigkeit vom 
Instituts- oder Klinikdirektor wird gestärkt.

Hochschulverwaltung
Die Verwaltung unserer Hochschulen wird einer 

grundsätzlichen Umstellung unterzogen werden müs
sen. Das System der Verwaltungsausschüsse, wie es 
an den alten Landesuniversitäten besteht, ist mehr 
als 130 Jahre alt und stammt aus einer Zeit, in der 
Studentenzahl und Institutsumfang einen Bruchteil 
der heutigen Größen aufweisen und infolgedessen 
die Professoren die akademische Verwaltungsarbeit 
tragen konnten.

An der Universität Regensburg ist bereits das Sy
stem des Universitätskanzlers. eingeführt, in dessen 
Person die Verwaltung der Hochschule zusammen
läuft und koordiniert wird. Der Kanzler soll für den 
Vollzug des Haushalts der Hochschule verantwortlich 
sein, aber den Weisungen des Rektors als dem ge
wählten Haupt der akademischen Körperschaft unter
stehen. Die dringend nötige Entlastung der Hochschul
lehrer von Verwaltungsarbeit, der das Kultusministe
rium seine besondere Aufmerksamkeit widmet, wird 
damit in voller Wahrung der wissenschaftlichen Selbst
verwaltung der Hochschule gefördert werden.

Äußerer Ausbau
Auch die Haushaltszahlen im Bereich des staatli

chen Hochbaues geben ein eindrucksvolles Bild von 
der Aufwärtsentwicklung des Hochschulwesens in 
Bayern. So werden unter Einbeziehung der Bundeszu
schüsse, die auf Empfehlung des Wissenschaftsrates 
gegeben werden, dem staatlichen Hochbau im Bereich 
der Landesuniversitäten und der Technischen Hoch
schule in diesem Haushaltsjahr Mittel in der Rekord
höhe von über 91 Mio DM zugeführt. Die laufende 
Aufwendung solcher und noch höherer Summen ist 
erforderlich, um der ungeahnten Expansion unseres 
Hochschulwesens entsprechen zu können. Als nam
hafteste Großbauvorhaben des Bayerischen Staates 
auf dem Hochschulsektor sind zu nennen:
a) Klinikum Großhadern mit Gesamtkosten von etwa 

800 Mio DM, davon 400 Mio DM im I. Bauabschnitt;
b) Aufbau der Universität Regensburg mit einem Ge

samtaufwand von voraussichtlich ca. 1,4 Milliarden;
c) Errichtung der Technischen Fakultät der Universi

tät Erlangen mit 200 Mio DM;
d) Neuerrichtung der Wirtschafts- und Sozialwissen

schaftlichen Fakultät in Nürnberg mit einem Auf
wand von ca. 40—50 Mio DM;

e) Verlegung der Naturwissenschaftlichen und der 
Philosophischen Fakultät Würzburg an den Stadt
rand und Erweiterung der Kliniken des Luitpold
krankenhauses mit einem Gesamtaufwand von et
wa 300 Mio DM;

f) Ausbau der Technischen Hochschule München, teils
im Stadtinnem, teils in Garching mit einem Auf
wand von etwa 300—400 Mio DM;

g) Erweiterung und Verlegung der Hochschulsportan
lagen in München, Würzburg und Erlangen mit 
70 Mio DM;

Fortsetzung Seite 23
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Seit wir die Weichen für die soziale Marktwirtschaft gestellt haben, 
ging es Schritt für Schritt bergauf. Für die kommenden Jahre 
haben wir uns neue Ziele gesetzt.Verantwortungsbewußt werden 
wir für die Verwirklichung unserer Ziele arbeitenden n sie bedeu
ten weiteren Fortschritt für alle.
ln Bayern bürgt für diese Politik die CS LJ.



STRUKTURBEIRAT

Der von Kultusminister Dr. Ludwig Huber auf der Sitzung 
am 24. Mai 1965 im Kultusministerium gebildete Struktur
beirat für die Universität Regensburg hielt am 5. Juli seine 
zweite Sitzung ab. Er wählte zu seinem Vorsitzenden Pro
fessor Dr. Hansjochem Autrum, Vizepräsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Mitglied des Wissenschaftsrates 
und des Gründungsausschusses für die Universität Kon
stanz; zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Professor 
Dr. Waldemar Besson gewählt. Dekan der Philosophischen 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Vorstand des 
Instituts für Politische Wissenschaft der Universität Erlan
gen-Nürnberg, Mitglied des Gründungsausschusses für die 
Universität Konstanz.

Der Strukturbeirat legte ein erstes Arbeitsprogramm fest 
und erörterte grundlegende Strukturprobleme der Universi
tät Regensburg. Dabei wurden erste Anregungen für mo
derne Formen des inneren Aufbaues von Lehre und For
schung gegeben, die über den gegenwärtig durch Rechts
verordnung festgelegten Strukturrahmen der Universität 
Regensburg hinausgehen.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber wiederholte den Wunsch, 
der Strukturbeirat möge in völlig freier Entscheidung seine 
Beratungen mit dem Ziel führen, der neuen Landesuniver
sität die gewünschte Anziehungskraft auf Lehrer und Stu
denten zu verschaffen. Professor Autrum gab dem Wunsch 
Ausdruck, der Kultusminister möge möglichst häufig an den 
Sitzungen teilnehmen, damit die enge Zusammenarbeit 
zwischen Beirat und Minister gewährleistet sei. Dr. Huber 
stellte die gewünschte Teilnahme an den Sitzungen in Aus
sicht.

12

Hansjochem Autrum

Professor Dr. phil. Hansjochem 
Autrum, Vorstand des Zoologischen In
stituts der Universität München, wur
de vom Strukturbeirat für die Uni
versität Regensburg zu dessen Vor
sitzendem gewählt. Am 6. Februar 
1907 in Bromberg geboren, widmete 
sich Hansjochem Autrum von 1925 
bis 1931 an der Universität Berlin 
dem Studium der Physik, Mathema
tik, Zoologie und Philosophie. Im 
Jahre 1931 promovierte er zum Dr. 
phil. und wurde Magister liberarium 
artium in Berlin. Ab 1935 war er As
sistent am Zoologischen Institut der 
dortigen Universität. Vier Jahre spä
ter, 1939, erfolgte seine Habilitation 
für Zoologie in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Berlin. Nach dem Krieg wurde er 1946 
Assistent in Göttingen und 1952 Or
dinarius für Zoologie an der Univer
sität Würzburg. Seit 1958 ist Profes
sor Dr. Autrum Ordinarius für Zoo
logie an der Universität München. 
Von 1953 bis 1956 war er Direktor 
des Verwaltungsausschusses der 
Würzburger Universität. Professor 
Autrum ist Mitglied der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, der 
Deutschen Akademie der Naturfor
scher Leopoldina; Honorary Fellow 
der Academy of Zoology in Agra in
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Indien. Im Jahre 1963 wurde ihm die 
Carus-Medaille der Leopoldina ver
liehen, ein Jahr darauf der Carus- 
Preis der Stadt Schweinfurt. Profes
sor Dr. Hansjochem Autrum ist fer
ner Vizepräsident der Deutschen For
schungsgemeinschaft, Mitglied des 
Wissenschaftsrates und Mitglied des 
Gründungsausschusses der Universi
tät Konstanz. Seine wissenschaftli
ehen Arbeiten betreffen vor allem das 
Gebiet der vergleichenden Sinnes
und Nervenphysiologie und hier die 
Grenzgebiete zwischen Physik und 
Biologie.

Helmut Coing

Professor Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Hel- 
niut Coing, Direktor des Instituts für 
Römisches Recht und Rezeptionsge
schichte an der Johann-Wolfgang-von- 
Goethe-Universität Frankfurt a. Main, 
Ist am 28. Februar 1912 in Celle ge
boren und in Hannover aufgewach
sen. Nach dem Besuch des dortigen 
Humanistischen Gymnasiums studierte 
er an den Universitäten Kiel, Mün
chen, Lille in Frankreich und Göttin
gen Rechtswissenschaft und promo
vierte 1935 in Göttingen unter Pro- 
iessor Kunkel. Nach Ablegung des 
juristischen Assessorexamens im Jah

re 1939 wurde er eingezogen. Zuletzt 
war er Hauptmann und Divisions- 
Adjutant. Während des Krieges wur
de er zum außerordentlichen Profes
sor an der Universität Frankfurt am 
Main ernannt, wo er seit der Wieder
eröffnung im Februar 1946 lehrt. 1948 
wurde er ordentlicher Professor, 1950/ 
1951 war er Dekan seiner Fakultät, 
von 1955 bis 1957 Rektor, von 1956 
bis 1957 gleichzeitig Präsident der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
und von 1958 bis 1961 Vorsitzender 
des Wissenschaftsrates. Seit 1960 ist 
er Vorsitzender des Wissenschaftli
chen Beirats der Fritz-Thyssen-Stif- 
tung, Köln. Seine wissenschaftlichen 
Interessen- und Arbeitsgebiete sind 
die neuere Rechtsgeschichte, das Pri
vatrecht und die Rechtsphilosophie. 
In Doktorarbeit und Habilitations
schrift betriebene rechtsgeschichtliche 
Studien führte er in einer „Geschichte 
des römischen Rechts im deutschen 
Mittelalter“, die im Rahmen eines in
ternationalen Werkes erschienen ist, 
fort. Ferner bearbeitete er den Allge
meinen Teil im Staudingerschen Kom
mentar zum BGB und in dem von 
Enneccerus begründeten Lehrbuch 
des Bürgerlichen Rechts das Erbrecht 
in verschiedenen Auflagen. Auf dem 
Gebiet der Rechtsphilosophie veröf
fentlichte er die „Obersten Grundsät
ze des Rechts“ und „Grundzüge der 
Rechtsphilosophie“. 1963 wurde er 
von der Max-Planck-Gesellschaft zum 
Leiter des neugegründeten Instituts 
für Europäische Rechtsgeschichte be
rufen.

Franz Grosse-Brockhoff

Professor Dr. med. Franz Grosse- 
Brockhoff, Direktor der I. Medizini
schen Klinik der Medizinischen Aka
demie Düsseldorf, wurde am 26. No
vember 1907 in Oberhausen-Osterfeld 
geboren. Nach dem Abitur im Jahre 
1927 am Humanistischen Gymnasium 
in Bottrop studierte er Medizin an 
den Universitäten Würzburg, Leipzig, 
Berlin, Kiel, Köln, Graz und Bonn. 
1932 legte er das medizinische Staats
examen ab und promovierte zum 
Doktor der Medizin an der Univer
sität Bonn. In der Folgezeit war er 
Assistent bei Professor Dr. P. Mar
tini in Bonn an der Medizinischen

Universitätsklinik und bei Professor 
Dr. H. Rein am Physiologischen In
stitut der Universität Göttingen. Sei
ner Habilitation im Jahre 1939 folgte 
von 1940 bis 1945 die Einberufung 
zum Wehrdienst. 1945 war er Ober
arzt der Medizinischen Universitäts
klinik in Bonn bei Professor Martini, 
1946 erfolgte seine Ernennung zum 
außerplanmäßigen Professor. 1954 
wurde er auf den Lehrstuhl für In
nere Medizin an der I. Medizinischen 
Klinik der Medizinischen Akademie 
Düsseldorf berufen. 1962 war er Rek
tor der Medizinischen Akademie. Pro
fessor Dr. Grosse-Brockhoff ist Mit
glied des Bundesgesundheitsrates, 
Wissenschaftliches Mitglied der Ar
beitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Mit
glied des Gründungsausschusses der 
Universität Bochum und 1964/65 Vor
sitzender der Deutschen Gesellschaft 
für Kreislaufforschung. Seine Haupt
arbeitsgebiete sind Kardiologie und 
Pathologische Physiologie. Außer auf 
diesen Gebieten veröffentlichte er 
Arbeiten über allgemeine innere Me
dizin und Pulmonologie und arbeitete 
an Lehr- und Handbüchern, Archiven 
und medizinischen Fachzeitschriften 
mit. Er ist Mitherausgeber der Deut
schen medizinischen Wochenschrift.
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Noch nie war der Zeitpunkt für grundlegende Refor
men im Bereich des Erziehungssystems so notwendig und 
zugleich günstig. Die fehlenden Laborplätze, die überfüll
ten Hörsäle, die starren Studienpläne, die mangelhafte 
Vorbereitung beim Übergang von der Volksschule zum 
Gymnasium und von diesem zur Universität, die Diskre
panz zwischen den Bemühungen, den heranreifenden der 
„großen Gesellschaft“ verpflichteten mit Hochschulreife 
„ausgestatteten“ Abiturienten das Rüstzeug für einen 
Start an der Hochschule ohne Leerlauf mitzugeben und 
die Tatsache, in Vorprüfungen und Staatsexamen im Zeit
alter allzu spezialisierten Wissens mehr und doch nicht das 
für die Persönlichkeitsbildung und den späteren Beruf 
notwendige Maß an wirklich erarbeiteten Wissen abzuver
langen, all diese Umstände führten in eine praerevolutio- 
näre Stimmung.

Dennoch wollen wir keine revolutionären Parolen, son
dern revolutionäre Reformen, die von der Volksschule bis 
zur Universität sinnvoll zu einem vorbildlichen, zukunfts
gerichteten Bildungsspektrum mit Chancen für alle Talente 
erkennbar werden sollen. Ebenso hintergründig wie sich 
in unserem Zeitalter des Umbruchs in allen Lebensberei
chen die zweite industrielle Revolution mit schon erkenn
baren soziologischen Umschichtungen inszenierte, sollten die 
Schulreformen im Blick auf das Bildungsziel für das gesam
te Volk gesehen werden. Da die soziale Sicherheit zuerst 
mit vom wissenschaftlichen Fortschritt abhängt, welcher 
unsere Konkurrenzfähigkeit garantieren muß, sollten wir 
Fragen der Schulreform stets auch von den Forschungser
gebnissen der Genetik und Konstitutionsmedizin abhängig 
machen. Gerade von der Konstitutionstypenlehre her er
gibt sich die Erkenntnis, daß der Fortschritt in der Wissens
vermittlung nicht nur und nicht immer im programmierten 
Unterricht und in vorgefertigten Testfragen, etwa wie bei 
der Prüfung zur Erlangung des Führerscheins, bestehen 
kann und darf.

Ist es uns um die Entfaltung möglichst vieler, ja aller 
Talente in Stadt und Land wirklich ernst, dann muß un

IM MITTELPUNKT 
SEI DER MENSCH
VON DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

VOM WERDEN EINER 
FORTSCHRITTLICH 
DYNAMISCHEN KONZEPTION 
FÜR DIE UNIVERSITÄT 

REGENSBURG

ser Bildungsziel für jeden Staatsbürger persönlichkeitsge
richtet sein, damit die Forderung der das Weltbild im enge
ren Milieu mitgestaltenden großen, öffentlichen Institutio
nen im Zeitalter zunehmender Rationalisierung und Ent- 
seelung nach einer totalen Katastrophe, der allzurasch eine 
Wohlstandssphäre folgte, in Kenntnis der Suggestivkraft 
der Masseninformationsmedien nicht zur Phrase wird. Der 
Forderung: „Im Mittelpunkt ist der Mensch“ stellen wir da
her das Programm: „Im Mittelpunkt sei der Mensch“ ge
genüber.

Bei den hohen Schwingungszahlen der sich harmonisch 
oder chaotisch überlagernden Lebensrhythmen wird die 
Gefahr, von der Mitte abzukommen, immer größer. Die 
Zahl der Verkehrstoten ist nicht nur ein Problem des Miß
verhältnisses zwischen Zahl der Fahrzeuge und Quadrat
meterzahl von Straßenlänge und -breite. Wenn wir dem 
Staat die Verpflichtung auferlegen, die Zahl der Verkehrs
toten so klein wie nur möglich zu halten, begreifen wir 
sehr rasch die Grenzen, die der Mensch dem Staat setzt.

Ähnlich sind die Erkenntnisse bei der Durchführung 
längst fälliger Reformen im Schul- und Erziehungswesen. 
Talente können nicht produziert und nicht programmiert 
werden. Wohl aber kann der selbst in der Mitte stehende 
Pädagoge dazu beitragen, dem Volksschüler oder Hochschü
ler das Streben zur Mitte vorzuleben. Gewiß, neue Schul
gebäude, mehr Lehrer und weniger Sorge um die Kosten 
des Studiums fördern das Manifestwerden von Talenten.

Der Erfolg einer umfassenden Schulreform scheint uns 
von besseren Forschungs- und Lehrstrukturen der Univer
sitäten abzuhängen. Der akademisch gebildete Volksschul
lehrer — die Pädagogischen Hochschulen sollten als „Päda
gogische Fakultäten“ der Universität voll eingegliedert wer
den — sollte sich, wenn er sein pädagogisches Talent er
kannt und bewiesen hat, je nach Wunsch und Neigung der 
Fortsetzung des Studiums hin zum Fachlehrer für Mittel
und höhere Schulen widmen können. Wie man voraus
setzt, daß nur der gut ausgebildete Allgemeinarzt die Wei
terbildung zum Facharzt anstreben sollte, so wird für die

Fortsetzung Seite 19
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PROFESSOR DR. FRANZ PÖGGELER

PÄDAGOGISCHE

HOCHSCHULE

Bei der Wechselbeziehung zwischen Universität und 
Pädagogischer Hochschule handelt es sich letztlich um 
ein nicht nur sachliches, sondern um ein Persönlich
keitsproblem. Daß die Pädagogische Hochschule bisher 
noch nicht von der Universität voll anerkannt worden 
ist und in sich noch nicht genügend ihre Leitidee realisie
ren konnte, erklärt sich weitgehend aus Mangel an geeig
neten Dozenten in genügender Zahl. Die Aufgabe ist noch 
zu neu, als daß sie sich schon in einer regulären „Lauf
bahn“ hätte ausprägen können; die Teildisziplinen allein 
der Erziehungswissenschaft die an einer Pädagogischen 
Hochschule versammelt sind, sind zu zahlreich und zu jung, 
als daß schon heute alle gleichermaßen qualitativ repräsen
tiert werden könnten. Man muß der neuen Hochschule zur 
Ausfaltung ihrer Bestimmung noch viel Zeit lassen und 
sie soweit als eben möglich von hemmenden politischen 
Eingriffen freihalten. Erst dadurch wächst nach und nach 
das allgemeine Ansehen, ohne das eine neue Form auf die 
Dauer nicht gedeihen kann. Nicht ohne Neid und Bewun
derung blickt die Pädagogische Hochschule heute noch auf 
den Berg an Prestige, auf dem die Universität thront — 
trotz all ihrer inneren Gebrechen. Pädagogische Hochschule 
und Universität haben einander Bitten entgegenzubringen. 
Die Pädagogische Hochschule wünscht seitens der Univer
sität ein allgemein tieferes Verständnis für pädagogische 
Probleme; Pädagogik steht in der Universität nicht selten 
im Verdacht eines furor paedagogicus, einer mehr oder 
minder utilitaristisch-zweckhaft eingestellten Anwendungs
lehre mit Weltverbesserungsabsichten. Es braucht nicht 
eigens erklärt zu werden, daß Pädagogik heute so nicht 
mehr gesehen werden darf, weil sie in Wirklichkeit etwas 
anderes ist. Von der Pädagogischen Hochschule her kann 
sich die Universität aufs neue ihres oft verschütteten Bil
dungsauftrags vergewissern, damit ist sie auch ein wesent
liches Ferment alles universalen akademischen Lebens. - 
Die Pädagogische Hochschule (und mit ihr übrigens auch 
die Universitätspädagogik) sollte, sozusagen als Gegengabe, 
ein sehr ernstes Montium der Universität beachten: Päd
agogik darf sich nicht in ihrer Blickweise zu sehr auf das 
Wie der Menschenbildung verengen; sie ist immer wieder 
auf die „Sachen“ verwiesen, auf die Begegnung mit der 
Vielzahl der Wissenschaften, mögen diese zunächst auch 
als pädagogikfremd erscheinen. Konkret könnte das ver
mehrte Ernstnahme des „Wahlfach“-Studiums bedeuten: 
Sein Sinn ist darin zu sehen, daß der zukünftige Lehrer 
an einer Stelle im geistigen Güterkosmos gründlich in die 
Tiefe dringt und das Gesamtproblem des Pädagogischen 
auf eine konkrete „Sache“ bezieht, mag sie Biologie oder 
Muttersprache, Religion oder Geschichte, 1 echnik oder 
Kunst heißen. Ein nur-pädagogisches Studium wäre vom 
Übel33. Das Wahlfachstudium darf allerdings nicht so ein
seitig und spezialistisch angelegt sein, daß es von der 
pädagogischen Grundintention der Lehrerbildung abweicht 
und den „Spezialisten am falschen Platz“ als Fehlform des 
Lehrertums fördert34. In mancher Hinsicht trifft der Vor
wurf zu, das an der Universität zu absolvierende Studium 
zukünftiger Gymnasiallehrer sei zu einseitig Fachstudium 
und zu wenig pädagogisches Studium, während an der 
Pädagogischen Hochschule das pädagogische Element das 
Fachstudium zu stark zurückdränge. Ein gesunder Ausgleich 
ist sowohl für die Universität als auch für die Pädagogi
sche Hochschule das Wünschenswerte35.

IDEE
GESTALT
AUFGABE
(Schluß)

VI.
Die Verknüpfung der Pädagogischen Hochschule mit der 

Universität hat — vor allem in Bayern und Baden-Würt
temberg — die Frage aufkommen lassen, worin die Be
kenntnismäßigkeit bzw. Simultaneität der Lehrerbildung 
liege. Solange es Pädagogische Hochschulen gibt, werden 
diese beiden Prinzipien praktiziert, was durchaus der 
Gliederung des Volksschulwesens entspricht. Von katholi
scher Seite ist immer wieder betont worden, katholische 
Lehrerbildung sei die Grundlage und Voraussetzung der 
katholischen Volksschule. Zur Tradition der deutschen Uni
versitäten gehört seit Jahrhunderten deren Simultanei
tät36.

Katholische bzw. evangelische Lehrerhochschulen an Uni
versitäten (wie derzeit in Bayern) werden heute weithin
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als Novum empfunden. Man sollte hier freilich bedenken, 
daß es im Ausland viele bekenntnismäßige Hochschulen 
aller Art, auch Universitäten, gibt, ohne daß dadurch die 
Freiheit der Wissenschaft und die freie geistige Entschei
dung des Dozenten und Studenten in Frage gestellt wür
de. Dieser Entscheidungsfreiheit kann gerade die Wahl
möglichkeit zwischen dieser und jener Form entgegenkom- 
men. In einer pluralistischen Gesellschaft muß es als rech
tens und natürlich empfunden werden, daß auch im Hoch
schulwesen verschiedene geistige Grundformen möglich und 
sinnvoll sind. Konfessionalität bzw. Simultaneität können 
für eine moderne Pädagogische Hochschule nicht geistige 
Verengung oder gar geistige Zwangsherrschaft bedeuten, 
zumal sich die Erziehungswissenschaft als reflection engagee 
verifiziert, ist sie, wie W. Flitner festgestellt hat, „ein 
Denken von Standorten verantwortlicher Erzieher aus“37. 
Um die Ansprüche der Wissenschaftlichkeit zu erfüllen, 
bedarf es nicht der Neutralisierung geistiger Grundhaltun
gen. So hat der gläubige Christ wie jeder Andersgläu
bige Anspruch auf Mitwirkung am Werk der neuen Leh
rerbildung. „Wir wünschen uns ... gläubige Christen in 
der Forschung, weil sie Tatbestände aufhellen, die sich 
im Licht des christlichen Lebensverständnisses richtiger und 
umfassender zeigen als von anderen Positionen her“38. 
Durch ein pädagogisches Denken von verschiedenen gei
stigen Grundpositionen her wird die Einheit der pädago
gischen Wissenschaft nicht gestört; Einheit der Wissen
schaft „heißt ... nicht Monismus ihrer weltanschaulichen 
Voraussetzungen ..., sondern ... Kontinuität und Offen
heit des Gesprächs über einen Gegenstandsbereich, der 
viele Seiten hat und über den von vielen Seiten her ... 
ein wissenschaftlicher Konsensus erstrebt wird“39. Selbst
verständlich dürfen Forschen, Lehren und Bilden an einer 
Pädagogischen wie an jeder anderen Hochschule nicht in 
dem Sinne „konfessdonalisiert“ werden, daß die Resultate 
vorweg und „von außen her“ bestimmt würden; in sol
cher Art wäre Konfessionalität aber nie zu rechtfertigen, 
und sie ist so auch im Grunde nie gemeint gewesen40.

jeder Dozent und Student bringt mit seiner geistigen 
Grundhaltung, mag diese sich auch wandeln, bereits Vor
aussetzungen und Vorentscheidungen existentieller Art in 
Wissenschaft und Bildung mit, was nicht besagt, daß in 
jedem Fall „konfessionell" argumentiert werde41. „Rich
tungen“ gibt es nicht nur im Sinne methodologischer Un
terschiede in jeder Wissenschaft und jeder Hochschule, 
sondern auch im Sinne unterschiedlicher metaphysischer 
Koordinatensysteme. Die gesunde Spannung solcher Un
terschiede befruchtet das wissenschaftliche Tun, ganz be
sonders in einer simultanen Hochschule; aber auch in einer 
konfessionellen sollten diese Unterschiede zum geistigen 
Ereignis werden. — Im Unterschied zu anderen Hoch
schulen trägt die Pädagogische Hochschule von der Berufs
wirklichkeit her, auf die sie vorbereitet, einen dezidierten 
Auftrag nicht nur im formalen Sinn, sondern auch in Hin
sicht auf eine bestimmte Art der Wertverwirklichung. Es 
ist Schicksal und Eigenart der Pädagogischen Hochschule, 
daß sie ihren Auftrag nicht nur aus sich selbst empfängt, 
sondern im Dienste der Schule steht, deren geistiger Dyna
mik sie gerecht werden muß.

Nach Ansicht von Th. Litt rühren alle einschlägigen 
Schwierigkeiten daher, „daß man in der näheren Bestim
mung der Pädagogischen Hochschulen zwischen dem einen 
und dem anderen“, der Frage, ob wissenschaftliche oder 
Bildnerhochschule, „hin- und herschwankt. Man muß eine 
klare Entscheidung treffen“42. Nach Ansicht Litts ist nicht 
einzusehen, warum es in einer Bildnerhochschule „nicht 
neben dem Typus der simultanen auch denjenigen der 
konfessionellen also den die konfessionelle Pädagogik pfle
genden Hochschultypus geben soll“, wiewohl nach seiner 
Meinung in einer betont wissenschaftlichen Hochschule 
spezifisch konfessionelle Pädagogik nicht möglich ist43.

Wenn es - neben manchen Mißhelligkeiten — ein gutes 
Fazit des bisherigen Ringens um die geistige Fundierung 
der Pädagogischen Hochschule gibt, so ist es dies: Akade
mische Lehrerbildung ist nicht ein neutrales, standpunkt- 
loses Vagieren in der Fülle geistiger Existenzweisen, son
dern ein sachliches Sichöffnen gegenüber diesem mit dem 
Ziel, geistige Entscheidungen im zukünftigen Lehrer anzu

bahnen, damit er in Freiheit und Wahrhaftigkeit seine gei
stige Position beziehe. Allein so ist akademische Freiheit 
zu begreifen; in diesem Sinn beschwört O. Hammelsbeck 
den „Sinn der Universitas in der Pädagogischen Hoch
schule“: Alle pädagogische Denkbewegung zielt auf die 
„Einheit des erzieherischen Handelns“, die „das dialekti
sche Gegenbild zu der Disharmonie“ ist, „zu den Brüchen 
und Umbrüchen, zu den Enttäuschungen, in denen wir 
handelnd leben, aber auch handelnd erfahren, daß es Ge
lingen gibt. Diese Einheit ist also nicht dogmatisch und 
vergewaltigend; sie umfaßt die Mannigfaltigkeit des mensch
lich Möglichen und erweist sich in Führung oder Geleit 
des Studenten“44. Die Pädagogische Hochschule entläßt 
ihn in seinen Beruf nicht in dem Wahn, das Leben päd- 
agogisieren und didaktisieren zu können, als gehe es auf 
wie eine euklidische Rechnung; der Pädagogischen Hoch
schule geht es vielmehr um einen neuen Lehrer, der meta
physisch wissend das Leben in voller Dialektik annimmt, 
in seinem pädagogischen Kalkül immer mit existentiellen 
Unbekannten rechnet und den zu erziehenden jungen Men
schen ein redliches Beispiel der Aufgeschlossenheit und 
Festigkeit gegenüber Welt und Leben gibt. Nicht mit einem 
allseits „fertigen“ Welt-Bild soll der neue Lehrer die Päd
agogische Hochschule verlassen, sondern mit einem ge
wissermaßen metaphysischen Hunger auf Teilhabe am gei
stigen Kosmos, mit der Erfahrung, dtaß Erziehen und Bil
den, an sich selbst praktiziert und anderen vorgelebt, in 
diesen eigentliches menschliches Leben aus dem Geist weckt.

33 Völlig zu Recht lehnen es daher die meisten philosophischen 
Fakultäten ab, bei Promotionen Fächerkombinationen wie etwa 
Pädagogik, Philosophie und Psychologie bzw. Soziologie, zu
zulassen und verlangen, daß wenigstens eine Philologie oder 
Historie berücksichtigt wird.

34 Die Sinngebung des Wahlfaches ist in mancher Hinsicht noch 
umstritten. Vgl. hierzu: Das Wahlfach in der Lehrerbildung 
(hrsg. v. Arbeitskreis Päd. Hochschulen, Weinheim 1954).

35 Am Rande sei die Problematik der Gymnasiallehrerbildung 
gestreift: Es darf wohl gefragt werden, ob hier nicht von einer 
gewissen Versäumnisschuld der Universität zu reden ist, die 
allzu lange diese Art der Lehrerbildung, jedenfalls was die 
pädagogische Seite betrifft, an außeruniversitäre Einrichtun
gen (Studienseminare usw.) verwiesen hat, um sich selbst von 
„zuviel Pädagogik“ (?) freizuhalten. — Es geht nicht weiter an, 
daß in der Universität die Begriffe „pädagogisch“ und „prak- 
tisdh-utilitär“ wie Synonyme verwandt werden. Vgl. auch R. 
Schwarz, Die pädagogische Verantwortung der Universität 
(Wissenschaft und Weltbild, Jg. XI, 1958, S. 102 ff.).

38 Die natürliche Bekenntnismäßigkeit Theologischer Fakultäten 
ist stets als eine Ausnahme- und Sondererscheinung betrachtet 
worden, wiewohl man sich daran erinnern muß, daß die euro
päischen Universitäten des Mittelalters auf selbstverständliche 
Weise von der Kirche ihre Prägung erhielten.

37 W. Flitner: Das Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft,
S. 18.

38 W. Flitner: Grund- und Zeitfragen der Erziehung und Bildung. 
Stuttgart 1954, S. 118.

39 H. Scheuerl: Bekenntnis und Wissenschaft — Zur Frage der 
konfessionellen Trennung pädagogischer Hochschulstudien, in: 
Die Bayerische Schule, 12. Jg. 1959, S. 514.

40 So gesehen ist die von der GEW Baden-Württemberg an zahl
reiche Wissenschaftler gestellte Frage, ob „Wissenschaft“ kon
fessionell bestimmt sei, von vornherein gelöst, und es hätte 
eines so großen Umfrageaufwandes gar nicht bedurft.

41 Vgl. hierzu F. Pöggeler: Pädagogische Wissenschaft und christ
liches Bekenntnis, in: Die Kirche in der Welt, 11. Jg,, I960,
S. 307—312; G. Siewerth: Die Philosophie auf einer Katholisch- 
Pädagogischen Hochschule, in: Die Pädagogische Hochschule im 
Geiste des katholischen Bekenntnisses, S. 13—24; W. Rest: 
Akademische Lehrerbildung im Geiste des katholischen Be
kenntnisses, in der gleichen Schrift, S. 7—12.

42 Th. Litt in: Wissenschaft — konfessionell bestimmt? S. 17.
43 Eine ausführliche Auseinandersetzung um diese Frage findet 

sich in: Die Bayerische Schule, 12. Jg., 1959, Nr. 31, S. 501—521; 
darin Beiträge von W. Brezinka (Wissenschaft und Konfession 
im Rahmen der bayerischen Lehrerbildung), A. Neuhäusler 
(Das Akademische in der Lehrerbildung), H. Scheuerl (Bekennt
nis und Wissenschaft), U. Kasztantowicz (Die Frage der Vor
aussetzungen der Pädagogik), F. Pöggeler (Die Voraussetzun
gen der Pädagogik); Zur Frage der Voraussetzungslosigkeit der 
Wissenschaft und ihrer Sinnbestimmung vgl. R. Schwarz, 
Wissenschaft und Bildung, 10 ff., 175 ff.; ders., Das Problem 
einer christlichen Philosophie (Philos. Jahrb., Jg. 60, 1950,
S. 218-248).

44 O. Hammelsbeck: Vom Sinn der Universitas in der Pädagogi
schen Hochschule, in: Wuppertaler Buch, S. 82.
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MEMORANDUM
zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der

Universität Regensburg

Gutachten des Organisationsausschusses
(Schluß)

Organisation der Universität und 
Studienbetrieb
I. Der Rechtsstatus und die Gliederung der Universität
1. Die Universität Regensburg wird ebenso wie die ande
ren drei Landesuniversitäten und die Technische Hoch
schule München für ihren Selbstverwaltungsbereich den 
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhal
ten, sobald an ihr der Lehr- und Forschungsbetrieb aufge
nommen wird.
2. Der Organisationsausschuß hält es unter Berücksichti
gung der „Anregungen des Wissenschaftsrats zur Gestalt 
neuer Hochschulen“ von 1962 {S. 21) für zweckmäßig, die 
Universität zunächst in Fakultäten zu gliedern,

a) Der Ausschuß hat bei der Entscheidung der Frage, wie, 
die Universität Regensburg gegliedert werden soll, ein
gehend geprüft, ob entsprechend den in jüngster Zeit ge
gebenen Anregungen anstelle einer Fakultätsgliederung 
eine Aufspaltung in kleinere Teilbereiche vorgesehen wer
den soll.
Die Diskussion über eine Neugliederung der Hochschu
len ist vor allem dadurch in Gang gekommen, daß die 
Zahl der Studierenden an den wissenschaftlichen Hoch
schulen von Jahr zu Jahr stieg und die vorhandenen Hoch
schuleinrichtungen so vergrößert werden mußten, daß sie 
zum Teil nur noch schwer überschaubar und kaum noch 
in der Lage sind, ihre Angelegenheiten in den größer ge
wordenen Beschlußgremien schnell zu ordnen. Die Uni
versität Regensburg wird — wie in den vorhergehenden 
Abschnitten aufgezeigt wurde — auf absehbare Zeit eine 
Größenordnung haben, die es erlaubt, daß die einzelnen 
Fachbereiche überschaubar bleiben.
Im übrigen wurde in der Diskussion von den Fachvertre
tern überwiegend die Meinung vertreten, daß sich für 
den Bereich ihrer Wissenschaften die Zusammenfassung 
in Fakultäten als vorteilhaft erwiesen habe und deshalb 
beizubehalten sei.
b) Auf Grund dieser Überlegungen ergibt sich, daß die 
Universität im Anfangsstadium (vgl. Abschn. C I)

eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche, 
eine (zunächst nur den vorklinischen Studiengang um
fassende) Medizinische und
eine Philosophische (einschließlich der evang.-theol.
Professur,
vgl. Abschn. C II/2)

Fakultät im vorher beschriebenen Umfang umfassen wird. 
Dazu tritt nach Lösung der mit der Einrichtung des katho

lisch-theologischen Studiums an der Universität zusam
menhängenden Fragen (vgl. Abschn. C II) 

eine Katholisch-Theologische Fakultät.
Im weiteren Ausbau (vgl. Abschn. C III) wird die Uni
versität durch

eine Rechtswissenschaftliche und 
eine Naturwissenschaftliche

Fakultät ergänzt und die Medizinische Fakultät wird 
durch Einrichtung des klinischen Studiums zu einer medi
zinischen Vollfakultät ausgebaut.

c) Die Entscheidung für eine Fakultätsgliederung schließt 
nicht aus, daß sich auch innerhalb der Fakultäten die ein
zelnen Fächergruppen (z. B. die Lehrstühle und Institute 
für Physik oder Chemie) zu Abteilungen bzw. Depart
ments zusammenschließen. Derartige Gliederungen beste
hen bereits an verschiedenen Hochschulen; sie haben sich 
bewährt. Diese Fächergruppen könnten die ausschließlich 
ihren Bereich betreffenden Fragen in eigener Zuständig
keit beraten und damit die Fakultäten bzw. die Lehrstuhl
inhaber entlasten.

3. Die Gliederung einer Universität in Fakultäten bedeutet 
eine Aufteilung in größere Teilbereiche. Dadurch wird der 
durch die Spezialsierung der einzelnen Lehrstühle hervor
gerufenen Gefährdung des Sachzusammenhanges größerer 
Fachgebiete bereits entgegengewirkt. Der Organisationsaus
schuß hält es darüber hinaus für wichtig, von Anfang an 
die Wechselbeziehungen zwischen den Fakultäten der Uni
versität Regensburg besonders intensiv zu gestalten.

a) Das könnte u. a. dadurch geschehen, daß einzelne Lehr
stühle nicht mehr wie bisher grundsätzlich nur in einer 
Fakultät beheimatet sind. Ein Lehrstuhl sollte entspre
chend seinem Aufgabengebiet auch zu zwei oder mehr 
Fakultäten gehören können, z. B. der Lehrstuhl für Geo
graphie sowohl zur Naturwissenschaftlichen wie zur Phi
losophischen oder Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli
chen Fakultät, der Lehrstuhl für Physiologische Chemie 
sowohl zur Naturwissenschaftlichen wie zur Medizinischen 
Fakultät. Durch die Verankerung von Lehrstühlen in zwei 
oder mehr Fakultäten werden die zu den Lehrstühlen ge
hörenden Institute die Stellung von „zentralen Institu
ten“ erhalten, die so ausgestattet werden müssen, daß in 
ihnen die für mehrere Forschungsbereiche gemeinsamen 
Lehr- und Forschungsaufgaben bearbeitet werden können.
b) In Befolgung der Anregungen des Wissenschaftsrates 
wird ferner vorgeschlagen, in Regensburg auch „Zentral
institute“ einzurichten, in denen Wissenschaftler verschie
dener Fachrichtung zur Bearbeitung bestimmter gemein
samer Probleme Zusammenwirken. Es wird empfohlen,
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je ein Zentralinstitut zu schaffen für 
Arbeits Wissenschaften

(insbesondere unter Beteiligung 
der Fachvertreter für Volks
wirtschaft, Betriebswirtschaft, 
Arbeitsrecht, Versicherungswis
senschaft, Hygiene, Innere Me
dizin und Chirurgie sowie der 
weiteren an dieser Materie be
teiligten Lehrstuhlinhaber; in 
diesem Zentralinstitut sollte 
eine arbeitsmedizinische Abtei
lung eingerichtet werden),

Bildungswesen,
Biologie mit Theoretischer Medizin und 
Osteuropaforschung

(unter Ausdehnung des für den 
Bereich der Philosophischen Fa
kultät empfohlenen Schwerpunk
tes Osteuropa-Institut auf die 
beteiligten Lehrstühle anderer 
Fakultäten).

Die Leitung der Zentralinstitute obliegt allen beteiligten 
Lehrstuhlinhabern; die Geschäftsführung sollte nach einem 
zu vereinbarenden Turnus jeweils von einem Lehrstuhl
inhaber übernommen werden. Für die Zentralinstitute 
wurden insbesondere gemeinsame Konferenz- und Verwal
tungsräume sowie das entsprechende Personal benötigt. 
Die Einzelarbeit ist weitgehend in den beteiligten Insti
tuten durchzuführen.

4. Der Organisationsausschuß sieht davon ab, Vorschläge 
zu weiteren Einzelheiten über die Verfassung und die Orga
nisation der Universität Regensburg zu machen. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus bereitet einen Ge
setzentwurf vor, in dem die mit der staatlichen Verwaltung 
und der Selbstverwaltung und dem Verhältnis beider 
zueinander in Zusammenhang stehenden Organisations
und Strukturfragen für die bayerischen Hochschulen gere
gelt werden sollen.
5. Die Studierenden der Universität sind an der Selbstver
waltung der Hochschule bei der Beratung und Ordnung ihrer 
Angelegenheiten zu beteiligen, wie es in Art. 138 der Ver
fassung des Freistaates Bayern vorgesehen ist. Das in Vor
bereitung befindliche Hochschulgesetz für alle bayerischen 
Hochschulen und die im Rahmen dieses Gesetzes zu erlas
senden Satzungen der Universität Regensburg werden 
Rechte und Pflichten der Studierenden festlegen.
Die wirtschaftliche, kulturelle und gesundheitliche Betreu
ung der Studierenden wird dem örtlichen Studentenwerk 
obliegen.
6. Der Universität Regensburg wird als institutionell selb
ständige Einrichtung die Pädagogische Hochschule anzu

DOKUMENTATION
Dr. Ludwig Huber, Bayer. Staatsminister für Unterricht und 
Kultus, Auszug aus der Haushaltsrede 1965 vor dem Bayer. 
Landtag. — Prof. Dr. Franz Pöggeler „Die Pädagogische 
Hochschule, aus „Universität und moderne Welt“, Verlag 
Walter de Gruiter & Co., Berlin. — Memorandum zu Fragen 
des Aufbaues und Struktur der Universität: Gutachten des 
Organisationsausschusses.

Literatur: Zu „Im Mittelpunkt ist der Mensch"
1. BIRCHER-BENNER, M.: „Vom Werden des neuen Arz

tes“. Medizinischer Verlag Hans Huber, Bern und Stutt
gart. 4. Aufl. (1963).

2. ERCKMANN, R.: „Via Triumphalis. Nobelpreisträger im 
Kampf gegen den Tod“. Wilhelm Andermann Verlag, 
München-Wien (1954).

3. PISANI: „Urlaub auf dem Dorf“. Aktuelle Medizin 
1965/23.

schließen sein, die gegenwärtig bereits in Regensburg be
steht und im gleichen Rechtsstatus der Universität Mün
chen angehört.
II. Empfehlungen zur Belebung des Studienbetriebes
1. An der Universität Regensburg soll — weitergehend als 
es bisher an den deutschen Hochschulen möglich war — das 
Studium intensiviert, der Kontakt zwischen den Lehrern 
und Studenten verstärkt und die Zusammenarbeit unter den 
Studenten gefördert werden. Diesem Ziel dient es, daß Se
minare und ähnliche Lehrveranstaltungen auf eine über
schaubare Zahl von Studierenden beschränkt bleiben. Dar
über hinaus soll auch die Bildung von studentischen Ar
beitsgruppen ermöglicht werden.

a) Es werden insbesondere für das Grundstudium kleinere 
studentische Arbeitsgruppen zu bilden sein. Die Leitung 
dieser Gruppen ist Tutoren, Studienräten im Hochschul
dienst oder anderen für eine bestimmte Zeitdauer in der 
Hochschularbeit zu verwendenden Personen zu übertra
gen, die nicht zu den Hochschullehrern im engeren Sinne 
gehören müssen. Die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppen 
kann nicht vom Lehrbetrieb losgelöst werden; sie muß 
in enger Verbindung mit dem Vorlesungs- und Übungs
betrieb an der Hochschule stehen.
b) Die Tätigkeit von Arbeitsgemeinschaften, die aus freier 
studentischer Initiative gegründet werden, ist in beson
derer Weise zu fördern. Derartige Arbeitsgruppen wer
den vor allem für im Studium Fortgeschrittene und für 
Examenssemester in Frage kommen.
c) Außerdem muß auch in stärkerem Umfange als bisher 
ein außerhalb des Vorlesungs- und Übungsbetriebes ste
hendes Gespräch zwischen Professoren und Studenten 
möglich sein.

2. Bei dem Aufbau der Universität Regensburg, insbesondere 
bei der Bauplanung und bei der personellen Ausstattung 
ist daher ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von 
Ansatzpunkten für eine intensive Arbeit der Studierenden 
zu legen.
Im Universitätsbereich müssen Räume vorhanden sein, die 
für die Arbeitsgruppen ausschließlich zur Verfügung stehen. 
Zur Förderung des Gemeinschaftslebens an der Universität 
Regensburg sollen neben Präsenzbibliotheken mit entspre
chenden Aufenthalts- und Arbeitsräumen auch dem zwang
losen Gespräch von Lehrenden und Studierenden dienende 
Fakultätsräume und Einrichtungen des geselligen Lebens 
vorhanden sein. Diese Einrichtungen sind in engem räumli
chen Zusammenhang mit den Instituten und Bibliotheken 
unterzubringen.
Die wünschenswerte Verbindung der Universität mit dem 
kulturellen Leben der Stadt Regensburg läßt sich leicht ver
wirklichen, da das Hochschulgelände nahe beim Stadtkern 
gelegen ist. Bei der Errichtung von Studentenwohnheimen 
ist darauf Bedacht zu nehmen.

ZU DIESEM HEFT
4. POPPER, H.: „Hochschul-Reformen in den USA“. Aktuel

le Medizin 1965/23.

5. ROTTER, H.: „Ein mutiger Gesetzentwurf“, academia 
1965/1.

6. SAUBERZWEIG, D.: „Medizinische Hochschulen — Not
lösung oder Chance?“ Deutsches Ärzteblatt 1964/45.

7. TOURNIER, P.: „Unsere Maske und wir“. Vanden- 
hoeck & Ruprecht, Göttingen (1961).

8. SCHELSKY, H.: Zit. in ZILCH, „Dem Enzymforscher 
Prof. Dr. phil. Eugen Bamann zum 65. Geburtstag“. Med. 
Klinik 1965/11.

9. SCHWEISHEIMER, W.: „Kehre zurück,praktischer Arzt!“. 
Materia Medica.

10. Neuordnung des Pharmaziestudiums“. Deutsche Apothe
ker-Zeitung, 1965/13.

11. Saarbrücker Zeitung 7. 5. 1965.
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Fortsetzung von Seite 14

Schüler sehr viel davon abhängen, ob ihr Fachlehrer dank 
pädagogischer Qualitäten in der Veranlagung des Schülers 
vorhandene Talente hebt oder verschüttet. Wir sehen er
neut: Nicht das neue Schulgebäude, sondern das Talent 
zu Dozieren und die Freude, Talente zum Aufkeimen zu 
bringen, sind erstrangig.

Ein anderes Beispiel sollte uns dies klarmachen. Ein Ka
pitel aus der Geschichte der Nobelpreisträger für Chemie. 
RICHARD WILLSTÄTTER, der sich vor allem mit seiner 
Chlorophyll-Forschung unsterblich gemacht hat, war seinen 
Schülern, darunter Richard KUHN, der selbst für seine 
»Arbeiten über Carotinoide und Vitamine“ den Nobelpreis 
verliehen erhielt, ein Lehrer, der begeisterte. Es ist des
halb kein Zufall, daß WILLSTÄTTER’s Schüler, so Rudolf 
PUMMERER, Arthur STOLL u. a., von der Chemie zur 
Biochemie, Medizin, Biologie, biochemischen Genetik und 
pharmazeutischen Chemie Verbindungen über die Fakul
tätsschranken hinweg schufen. Als Richard KUHN als er
stem Chemiker 1942 der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt 
verliehen wurde, antwortete er: „Der experimentierende 
Naturforscher strebt ursprünglich nicht danach, Kunstwer
ke zu schaffen. Sein Ziel ist es vielmehr, das große Kunst
werk der Natur, das fertig vor ihm steht, zu enträtseln. 
Seine Phantasie beschränkt sich im wesentlichen auf Fra
gen, die er an die Natur richtet, und auf die Fertigung expe
rimenteller Hilfsmittel, deren er bedarf, um Antwort auf 
diese Fragen zu erhalten.“ (2). Wie Rudolf PUMMERER, 
Ernst WALDSCHMIDT-LEITZ, Heinrich BRAUT, Arthur 
STOLL, Wolfgang GRASSMANN, Eugen BAMANN und Mar
garete ROHDEWALD haben Richard KUHN u. a. Schüler 
WILLSTÄTTER’s dessen Vermächtnis erfüllt: „Wir wün
schen, daß jüngere Fachgenossen unser Werk fortsetzen und 
verbessern.“

Was lehren uns WILLSTÄTTER und seine großen Schü
ler, wenn wir darangehen, nach besseren, nicht copierten 
Methoden Ausschau zu halten, wenn es gilt, der Regens
burger Universität ein besonderes Gepräge zu geben, eine 
Struktur, welche es gestattet, interfakultative Probleme im 
Rahmen eines Grundstudiums mit Kern- und Wahlfächern 
hin zur Entfaltung von Sondertalenten in Angriff zu neh
men? Die Schule WILLSTÄTTER hat aus der Genialität 
von Meister und Schülern heraus ohne verbürokratisierte 
Studienpläne im Bereich der Forschung gewirkt. Forschung 
gedeiht nur im Kraftfeld der Ausstrahlungen von Persön
lichkeiten. Wenn an unserer Universität Forschung und 
Lehre vereint sind, gilt es Kräfte frei zu machen, damit die 
Möglichkeiten für Forschung und Lehre bessere werden.

Warum kam ich auf WILLSTÄTTER und seine großen 
Schüler zu sprechen? Nun, es gab einmal eine Zeit, in wel
cher viele ihr Leben lassen mußten, weil sie dem Erdball 
den Platz in der Mitte streitig gemacht haben. Und heute 
stehen wir in einem Zeitalter, welches über Impulse aus 
Ergebnissen neuester Forschung epochale Wandlungen für 
den in Evolution befindlichen Menschen erkennen und Vor
aussagen läßt. So sehr sich die These „Wissen ist Macht1 
zu bestätigen scheint, so überzeugend bleibt der Ewig
keitswert der Aussage von ARISTOTELES auch in der Er
kenntnis von der Randstellung unseres Sonnensystems im 
Weltall: „Was aber Gesundheit und Krankheit betrifft, so 
Lat nicht nur der Arzt, sondern auch der Naturforscher bis 
zu einer gewissen Grenze deren Ursache anzugehen. Denn 
daß die Aufgabe beider bis zu einer gewissen Grenze das
selbe Gebiet umfaßt, beweisen die Tatsachen: die höher
stehenden und weiterblickenden Ärzte sprechen von der 
Natur und wollen ihr die Prinzipien entlehnen, und von 
den Naturforschern sind es die tüchtigsten, die gewöhnlich 
mit den Prinzipien der Heilkunst enden.“

Es ist kein Zufall, daß dieser Satz von ARISTOTELES 
m großen, bronzenen Buchstaben auf hartem Naturstein 
in der Vorhalle des modernsten und größten Instituts für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie zu lesen steht. Der Di
rektor des Instituts, Professor Dr. Eugen BAMANN, ist 
WILLSTÄTTER-Schüler! In seiner Eigenschaft als Präsi
dent der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft hat er 
dem Apothekerstand am 7. Januar 1965 einen historischen 
Dienst erwiesen, indem er durch sein von Weisheit und

Begeisterung geformtes Referat die in künftiger Zeit nur 
noch notwendiger werdende vollakademische Ausbildung 
sicherte, die inzwischen in einer „Neuordnung des Phar
maziestudiums“ vom Gesundheitsministerium interpretiert 
wurde. Vielleicht steht diese Neuordnung des Pharmazie
studiums zu sehr unter dem Aspekt: Verkürzung der 
Studienzeiten, gemäß den Empfehlungen des Wissenschafts
rates und der Zuordnung des Berufsbildes des Apothekers 
an ein von Industriespezialitäten geprägtes Bild der 
Apotheke, in der man Gesundheit kauft. Nun, ich glaube, 
dem Apotheker und Arzt stehen viele neuen Aufgaben im 
Rahmen der Präventivmedizin und Besserung der Volks
gesundheit bevor, die diese beiden Berufe in einer neuen 
Universität schon in den ersten Semestern zusammenfüh
ren sollten, etwa nach Schweizer Vorbildern.

In der „Regensburger Universitätszeitung“ 1965/2 brach
te ich einige Überlegungen zum Thema „Arzt und Apo
theker in der Diskussion um die Hochschulreform“. Die in
zwischen bekannt gewordene Neuordnung des Pharmazie
studiums (10) läßt vermuten, daß bei den geplanten Medi
zinischen Hochschulen, die Notlösungen oder Chancen be
deuten können, eine Neuordnung des Medizinstudiums her
auskommen könnte, die unserer Zeit, in welcher der Mensch 
der Mittelpunkt sei, nicht ganz gerecht wird (6)

Soll die Medizin zur Heilkunst und die Pharmazie zur 
Arzneikunst werden, dann müssen die biologisch-medizini
schen Grundprobleme als attraktive Einführungen für je
den Akademiker in die ersten Semester eingebaut wer
den, damit er sich nicht gezwungen sieht, das aus Illu
strierten zu entnehmen was nicht in seinem Studienplan 
stand.

Umsicht und Mut sind notwendig, wenn aus paracelsi- 
schem Geist das Dreigespann Medizin — Pharmazie — Bio
logie für die Regensburger Universität so strukturiert wird, 
daß eine umfassende Lehre vom Menschen am Anfang und 
im Mittelpunkt des ersten Semesters steht.

Mit Helmut SCHELSKY (8) sind wir der Meinung, daß 
sich die Universität — als Körperschaft der Selbstverwal
tung — nicht am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht. Des
halb darf der Gesetzgeber nicht warten, bis die Gesamt
heit der Hochschule die Reform will. Es gibt Anzeichen 
für die Annahme, daß sie dann nie kommt. Der Gesetz
geber sollte sich mutig auf die Zustimmung der Weiter
blickenden verlassen, ihre Argumente sind die besseren.

Daß die „Regensburger Universitätszeitung“ zum Kata
lysator geworden ist, wenn es darum geht, dem Menschen 
eine stets relative Mitte zu geben, das beweist die Spalte 
„Kritik“ in Nummer 2/1965, in welcher der Göttinger Ordi
narius für Pädagogik, Hartmut von HENTIG, abschließend 
meint: „Mein allgemeiner Eindruck ist, daß Regensburg 
nicht nur keine neue Universität hervorbringen wird, son
dern eine ganz besonders alte.“ Dieser Eindruck gründe 
sich auf viele indirekte Berichte, vor allem aber auf die 
Tatsache, daß solche Fragen, wie sie hier erörtert würden, 
noch erörtert werden müßten, das heißt „die Universität 
ist, wiewohl schon gegründet, noch immer ohne eigene Kon
zeption“.

Was ist Konzeption, wenn es um die Neugründung einer 
Universität geht? Vielleicht die, daß auch und besonders 
im Gefüge der Universität der Mensch im Mittelpunkt sei. 
Wäre das nicht jene Universität, in welcher eine elemen
tar umfassende Lehre vom Menschen im Sinne von JORES 
zum Unterpfand dafür wird, daß der Mensch seinen Auf
trag zum Menschsein bestmöglich erfüllen kann?

Wenn wir die Geschichte der Festvorträge anläßlich der 
Regensburger Ärztlichen Fortbildungskurse schreiben woll
ten, würden wir besonders hervorheben müssen, daß der 
Initiator dieser Veranstaltungen, Professor Dr. Dietrich 
JAHN, den Universitätsgedanken in unsere altehrwürdige 
Stadt getragen hat. Die Dynamik der Themen dieser Fest
vorträge als Wegbereiter für die Regensburger Universi
tät wird sich im Mut zur neuen Struktur und Zuordnung 
der Fakultäten und Disziplinen entwickeln. Wir sind froh, 
daß die Regensburger Universität keine Copie einer ande-
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ren hohen Schule werden kann. In einer evolutionären 
Epoche könnte eine vorfabrizierte Konzeption schon wäh
rend der Verwirklichung reformbedürftig werden.

Auch bezüglich des Schlagwortes von „Schwerpunkt-Uni
versitäten“ sind wir der Meinung, daß wir die Erkenntnis 
voranstellen sollten: Die wirkliche Reform kommt aus dem 
Geist, die Scheinreform aus der bürokratischen Verwal
tung. Im Mittelpunkt sei der Mensch. Das gilt für das 
Berufungsverfahren, das Hartmut von HENTIG in Regens
burg zu schwerfällig findet. Persönlichkeiten auf Lehrstüh
len in neuer Gruppierung und in fortschrittlicher geistiger 
und bauplanmäßiger Nachbarschaft werden Garanten für 
das Niveau einer Universität sein müssen. Durch Beseiti
gung der allzuhohen Mauern zwischen Fakultäten und Dis
ziplinen werden sich über einen Beauftragten für interfa
kultative Zusammenarbeit des Gründungsrektors in Re
gensburg Möglichkeiten finden lassen, gekoppelte Stu
dienpläne anzuregen, z. B. indem man es ermöglicht, bio
chemische Fächer mit solchen der Medizin zu verbinden, 
oder pharmakologische mit Vorlesungen über Genetik. Die
ser Beauftragte des Gründungsrektors könnte vielleicht 
auch die Sonderfunktion übernehmen, weiträumige Quer- 
und Längsschnittforschungen zusammen mit anderen Uni
versitäten anzubahnen und zu fördern.

Wenn man in Regensburg eine Universität der nach in
nen und außen offenen Tür erstehen läßt, dann wäre das 
ein Weg, mit vielen wissenschaftlich tätigen Akademikern 
auch nach dem Staatsexamen im fruchtbaren Gedankenaus
tausch zu bleiben. Die „Regensburger Universitätszeitung“ 
eilt solchen Überlegungen voraus, denn sie konnte es er
möglichen helfen, daß die Universität von der Peripherie 
her Impulse erhält. Ähnliche Gedanken äußerte Professor 
J. B. CONANT bei einem Gespräch mit dem Vorstand des 
Vereins der Freunde der Universität Regensburg, indem 
Herr Oberbürgermeister SCHLICHTINGER auf seine guten 
Erfahrungen als Präsident der Havard-Universität mit der 
Bildung eines Kuratoriums, das sich aus Universitätsleh
rern und Laien zusammensetzte, hinwies. Für die für außer
gewöhnliche wissenschaftliche Leistungen in Forschung und 
Lehre notwendige größere Beweglichkeit, die oben schon 
angesprochen wurde, prägte der erfahrene Erziehungsex
perte Professor CONANT den Begriff der Multiversität.

Wer sich mit einer Konzeption für eine neue Universi
tät beschäftigt, wird die Universität nur im Rahmen des 
Erziehungswesens betrachten dürfen. Deshalb sollten wir 
der akademischen Ausbildung des Volksschullehrers unse
re besondere Aufmerksamkeit schenken. Mehr Bildung, 
mehr Wissen, mehr Talente heißt Verbesserung des Ele
mentarschulwesens, zugeordnet auf die Bedürfnisse der 
Universität. Dem sollte dadurch Rechnung getragen wer
den, daß in Regensburg der Universität die Pädagogische 
Hochschule als Pädagogische Fakultät einverleibt wird. 
Auch der Volksschüler und Gymnasiast sind Menschen, die 
wir in der Mitte sehen wollen. Daraus ergeben sich zwei 
Forderungen. Zunächst diejenige nach einem akademischen 
Grundstudium für Lehrberufe. Damit die Möglichkeit, das 
Erziehungswesen als Ganzes zu sehen, als Wissensvermitt
lung und Persönlichkeitsbildung. Dem Pädagogischen Grund
studium läßt sich dann das fachgerichtete Studium, je nach 
Neigung, anschließen.

Da nun aber das Kind bis zur Pubertät kein kleiner 
Erwachsener ist, zeigt sich schon beim ersten Beispiel, dem 
Pädagogen, daß auch für ihn in den ersten Semestern 
Vorlesungen über Anthropologie unerläßlich sind. Ohne 
Kenntnisse über kindliche Entwicklungsfragen, Konstitu
tions- und Reaktionstypen, allgemeine Genetik, Soziologie 
usw., eingebaut in das zentrale Fach Anthropologie, frei
lich mit vielfachen Aspekten für die jeweiligen Fakultä
ten, bleibt der Wunsch, den Menschen in der Mitte zu 
sehen, unerfüllbar. Der unverstandene Volksschüler oder 
Gymnasiast wird kein guter Staatsbürger, im Gegenteil, 
er wird zum Problembürger.

Können wir uns Theologen, Juristen, Philosophen, Künst
ler, Ärzte, Apotheker, Tiefbauingenieure, Architekten, Offi
ziere, Sportlehrer oder Volkswirtschaftler vorstellen, die sich 
das notwendige Wissen über biologisch-medizinische Grund
probleme erst nach dem Staatsexamen aus Illustrierten 
aneignen müssen? Wahrhaftig nein! Deshalb sollte für alle

die Berufe, die am biologisch-gesunden Fortschritt für die 
Menschheit interessiert oder verantwortlich sind, die Leh
re vom Menschen am Anfang des akademischen Studiums 
an der Universität Regensburg stehen. Wenn sich die erst- 
semestrigen Studenten in Vorlesungen und Seminaren be
gegnen, beginnt das Erwachen für psychosomatische Zu
sammenhänge, für Verständnis und Verantwortung für den 
Mitmenschen und zwischen den Völkern. Von der Anthro
pologie her wächst der Gedanke für eine internationale 
große Gesellschaft des Friedens im Wettbewerb auf gei
stigem Gebiet. Uber einen solchen Lehrstuhl für Anthro
pologie mit vielen fachgerichteten Abteilungen wird der 
akademische Eifer angefacht, manche falsche Berufswahl 
wird rechtzeitig korrigiert. Teamworkarbeit wird angeregt 
und wir kommen dem Wunsch näher, daß sich der Mensch 
der Mitte nähere.

Jugendmedizin, Ernährungswissenschaft, Konstitutions
medizin, Psychologie, Soziologie, Arbeitsmedizin, Fragen 
der Akzeleration, der Zivilisationskrankheiten, der Ge
burtenregelung und Sexualhygiene, der Selbst- und Mit
verantwortung für die eigene Gesundheit usw. können in 
Form von Einführungen in diese Sachgebiete zum akademi
schen Erlebnis werden.

Wer will, daß der Mensch in der Mitte sei, der wolle 
sich über die Lehre vom Menschen dem Humanismus, der 
Völker verbindet, nähern. Es bleibt außer Zweifel, daß da
mit die Universität im ostbayerischen Raum ihre Aufgabe 
richtig verstanden hat.

Die Universität Regensburg wird sich eine breite Brük- 
ke zum Verständnis für Ihre wissenschaftlichen Anliegen 
zum Volk bauen, eine andere Brücke sollte hinein in die 
Fabriken gehen, wenn es gilt die Arbeitsbedingungen im 
Sinne gewerkschaftlicher Forderungen zu formen, viele 
Brücken sollen von der Regensburger Universität zu den 
Universitäten in Deutschland und im Ausland geschlagen 
werden. Regensburg mit seiner engeren und weiteren 
Umgebung wird die Möglichkeiten der Neugründung nüt
zen. Gerne lernen wir aus den Erfahrungen und Fehlern 
anderer. Die Ostraumlage zwingt Regensburg wirtschaft
lich aufzuholen, Talente zu fördern. Kulturhistorisch ist 
Regensburg ohnehin schon attraktiv.

Ungezählte hohe Gäste der Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse, denen ich Regensburg zeigen durfte, 
kamen stets gerne wieder.

Zur Anthropologie im umfassenden Sinn gehört der aus 
der Konstitutions- und Erblehre kommende Auftrag zum 
Vorbeugen. Dabei wollen wir diesen Begriff nicht auf den 
ärztlichen Bereich beschränken. Wenn wir uns auch über 
unsere Beschäftigung mit dem Lymphsystem und damit mit 
einem wichtigen Faktor der Krankheitsabwehr schlecht
hin davon überzeugt haben, daß sich das ärztliche Han
deln und damit die Verantwortung um Arzneien mit mög
lichst geringen unerwünschten Nebenwirkungen mehr und 
mehr ins Bereich der Gesundheitserziehung und des Vor
beugens verschieben sollte, wollen wir doch der Regens
burger Universität die Aufgabe des großen Vorbeugens 
stellen: Frei sein von Krankheit und Hunger, Eindämmung 
schulischen Versagens und milieubedingter seelischer Ent
gleisungen, Kampf gegen Verkehrs- und Betriebsunfälle 
und gegen naturwidrige Tiefbaumaßnahmen. Zu diesem 
Vorbeugen gehört auch der Kampf gegen Mißbrauch der 
Genußmittel Nikotin und Alkohol und die Sorge um reine 
Luft und lebenerhaltendes Wasser! Diese wenigen Bei
spiele könnten zeigen, daß die Türe einer solchen Regens
burger Universität auch weit nach außen geöffnet sein 
muß, hinein in die Werkhallen, Familien und hinaus in die 
Natur mit ihren gefahrbedrohten Schätzen. Je mehr sich 
der Mensch in der Mitte weiß, desto positiver wird die 
Arbeit für Pädagogen, Juristen, Ärzte, Apotheker, Volks
wirte, Politiker, Offiziere und Vertreter der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberorganisationen.

Wenn wir Vorbeugen, machen wir den Menschen ge
sundheitlich, psychisch, wirtschaftlich und sozial weniger 
anfällig und damit helfen wir mit, die Lebensangst einzu
dämmen und den Rhythmus zwischen Arbeit und Erholung 
zu harmonisieren. Die Kenntnis über sogenannte Auto- 
agressionskrankheiten zeigt uns, daß der Mensch, der sich 
zu wenig kennt, durch ungesunde Lebensweise und krank
machende Freizeitgestaltung selbst dazu beitragen kann,

Fortsetzung Seite 29
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„Wie steht es mit der Integration 
der PH in die Universität und wie 
steht es mit dem Neubau?“ Mit die
sen Problemen beschäftigte sich aus
führlich die AStA-Vollversammlung 
der Pädagogischen Hochschule. Ein 
nicht minder diskutierter Punkt war 
der Entwurf einer Resolution gegen 
die vom Bayerischen Staatsministeri
um für Unterricht und Kultus heraus
gegebene Broschüre „Eine Frage“, die 
heuer an die Abiturienten der Höhe
ren Schulen verteilt worden war und 
die bei den PH-Studenten heftigste 
Kritik auslöste. Der Wichtigkeit der 
Tagesordnung entsprechend war die 
Teilnehmerzahl diesmal besonders 
groß: mehr als 250 Studierende hat
ten sich eingefunden.

Vor drei Jahren bereits wäre der 
Neubau für die Pädagogische Hoch
schule akut gewesen, man habe die
se Angelegenheit aber damals mit dem 
Hinweis zurückgewiesen, daß man da
mit bis zur Gründung der Universi
tät warten müsse, da eine Integra
tion der Universiät möglich sei. Bis 
jetzt aber seien keine besonderen Er
gebnisse erzielt worden. Was die Stu
dentenschaft wolle, sei entweder die 
Pädagogische Fakultät oder eine eigen
ständige Hochschule. Wichtig sei auch, 
daß die PH nicht den Platz, der bei 
Fort Skelly vorgesehen sei, zugeteilt

Pädagogen wünschen 
Integration

bekomme, zumal dort auf minde
stens zwei Jahrzehnte eine Großbau
stelle liege, die das Studium erheb
lich beeinträchtigen müßte, und auch 
die räumliche Erschließung dieses Ge
bietes viel zu lange dauern würde.

Wenn man heute sage, daß die 
PH-Studenten jederzeit an der Uni 
Vorlesungen hören können, führte der 
Politische Referent des AStA, Bern
hard Kaksch, aus, so sei das schön 
und gut. „Wenn wir aber als die er
sten Studenten, die wir sein wer
den, zunächst einmal das Geld dafür 
hineintragen dürfen, daß unsere Bü
cherei aufgelöst wird, daß unser AStA 
aufgelöst wird und wir höchstens 
noch einen Vertreter haben, so finde 
ich das unerhört.“ Die Universität 
müsse anfangen, die PH-Studenten zu 
integrieren, denn „wir allein können 
es nicht“.

Erster AStA-Vorsitzender Klaus 
Händel unterstrich, daß in Regensburg 
eine einmalige Chance bestehe, die 
man nutzen müsse. Wenn hier nichts 
erreicht werde, sei man in der Lehrer
bildung um mindestens 50 Jahre zu
rückgeworfen.

Mit Entschiedenheit wandte sich der 
AStA-Vorsitzende dann gegen die vom

STUDENTEN 

HABEN 
DAS WORT

Kultusministerium an die Abiturien
ten verteilte Schrift „Eine Frage“, 
mit der für den Volksschullehrer-Be- 
ruf geworben werden sollte. Ähnlich 
wie das die Studenten der Pädagogi
schen Hochschule München-Pasing ge
tan hätten, wolle auch der AStA der 
PH Regensburg in einer Protestschrift 
an das Ministerium sein Mißfallen 
über Inhalt und Gestaltung der Bro
schüreausdrücken. Die Schrift sei nicht 
dazu angetan, den Stand des Volks
schullehrers zu heben, sondern ihn 
vielmehr zu diskriminieren. Der Spre
cher kritisierte dazu ausführlich ver
schiedene Stellen der Werbeschrift, wie 
etwa ,, . . . als Lehrer habe ich et
was, das man mit Geld nicht bezah
len kann: 12 Wochen Ferien! Der Ur
laub vergleichbarer Angestellter in 
der Wirtschaft beträgt 18 bis 35 Ta
ge ,, . . . ich kann Leiter einer
Volksschule werden“, oder „In der 
Kürze liegt eine nicht zu unterschät 
zende Würze Ihres Studiums. Sie 
brauchen kaum zu befürchten, daß 
Sie Semester zulegen müssen“. Jeder 
Abiturient werde sich wehren, „sich 
zu einem Idioten stempeln zu lassen, 
was bei einem Studium der Fall wä
re, dessen Abschluß idiotensicher ist“. 
Es sei demnach der Wunsch und die 
Bitte der Studentenschaft der PH Re
gensburg an das Ministerium für Un
terricht und Kultus, diese Broschüre 
einzuziehen und sie neu zu gestalten.

Da aus dem Kreis der Zuhörer der 
Vorschlag auf nochmalige Bearbeitung 
einiger Punkte der Protestschrift vor
getragen wurde, faßte man den Be
schluß, die umstrittenen Stellen in 
einer außerordentlichen Studenten- 
Vollversammlung neuerlich im Ent
wurf vorzulegen und zu diskutieren.

Eine Stellungnahme zu den Angrif
fen, denen in jüngster Zeit der Grün
dungsrektor der Regensburger Uni
versität, Professor Dr. Freiherr von 
Pölnitz ausgesetzt ist, gab die Stu
dentenschaft der Pädagogischen Hoch
schule R.egensburg ab. Das vom 1. 
ASTA-Vorsitzenden Siegfried Schwei
ger Unterzeichnete Schreiben hat fol
genden Wortlaut:

Die Angriffe gegen den Gründungs
rektor der Universität Regensburg, die 
Auseinandersetzungen innerhalb der 
Studentenschaften und die Forderun
gen nach dem Rücktritt Sr. Magnifi
zenz von Pölnitz veranlassen die 
Studentenschaft der Phil.-Theol. Hoch
schule Regensburg zu folgender Stel
lungnahme:

Die Studentenschaft der Phil-Theol. 
Hochschule steht weiterhin hinter Mag
nifizenz von Pölnitz. Mit Freude hat 
sie im Sommer 1964 die Berufung des 
langjährigen Rektors der Universität 
Erlangen zum Gründungsrektor der 
Universität Regensburg erfahren. 
Durch seine erfolgreiche Aufbauarbeit 
an der Universität Erlangen war 
Magnifizenz von Pölnitz der berufene 
Mann, getragen vom Vertrauen der 
Staatsregierung und der Öffentlich
keit, wesensgestaltend an der neuen 
Regensburger Universität zu wirken.

Warum jetzt diese Vorwürfe? Wir 
glauben, daß mit den erst nachträg
lich vorgebrachten Anschuldigungen 
der Aufbau der Universität verzögert 
und sie in ihrem Konzept unverän
dert werden soll. Bestimmte Kreise 
wollen Magnifizenz von Pölnitz unter 
dem Vorwand seiner Äußerungen im 
Dritten Reich zum Rücktritt zwingen, 
weil er ihnen wegen seiner weltan
schaulichen Haltung unbequem ist. Ein 
Beweis dafür dürfte sein, daß die Vor
würfe gegen Magnifizenz von Pölnitz 
erst ein halbes Jahr nach seiner Er
nennung zum Gründungsrektor gera
de von seiten der Humanistischen 
Union kamen, obwohl er durch zwan
zig Jahre hindurch bewiesen hat, daß

Stehen zu 
Rektor v. Pölnitz

er „als Mensch und Wissenschaftler 
Sympathie und Verdienste erworben 
hat“. (Studentenschaft der Universi
tät Erlangen).

Dieses Vertrauensvotum der Erlan
ger Studenten, die ihn als qualifizier
ten Professor kennen, darf nicht über
sehen werden.

Wir erwarten vom Herrn Minister
präsidenten Goppel und seinem Ka
binett, daß sie Magnifizenz von Pölnitz 
weiterhin volle Unterstützung gewäh
ren, um den Aufbau der Universität 
nicht zu verzögern.

In der Landesverbandskonferenz der 
Studentenschaft des Freistaates Bay
ern in Regensburg am 24. und 25. 
Juli werden sich geteilte Meinungen 
gegenüberstehen.Wir erklären uns mit 
den Studenten von Erlangen—Nürnberg 
solidarisch und wenden uns gegen 
eine Resolution der Münchner Stu
dentenvertreter, die den Rücktritt von 
Magnifizenz von Pölnitz fordert.

buche fix mit laytcfux
DIPLOM-KFM. JOSEF WIEDEMANN

TAYLORIX-BEZIRKSSTELLE REGENSBURG 
DECHBETTENER STRASSE 9 - TEL. 30645
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DER REGENSBURGER UNIVERSITÄTSVEREIN VERANSTALTETE

Interkonfessionelle 

'Begegnung

clAuftrag unserer Zeit
Das gemeinsame, praktische Enga

gement der Christenheit in der mo
dernen Welt förderten in Übereinstim
mung miteinander der katholische The
ologieprofessor Dr. Heinrich Fries, 
München, und der evangelische Kir
chenpräsident Professor D. Wolfgang 
Sucker, Darmstadt. Beide Referenten 
sprachen auf Einladung des Vereins 
der Freunde der Universität Regens
burg, der zu dieser interkonfessionel
len Begegnung eingeladen hatte. „Der 
Sinn der Begegnung besteht nicht dar
in, daß man sich gegenseitig in die 
Augen blickt“, betonte Professor Fries, 
„sondern daß man auf ein gemeinsa
mes Ziel schaut.“ Dieses Ziel sei die 
Bekehrung zum Evangelium. Kirchen
präsident Sucker führte im gleichen 
Sinne aus, daß es zu Ende sei „mit 
der Zeit der freundlichen Verbeugun
gen voreinander“; es beginne jetzt die 
Zeit der harten Arbeit miteinander.

Für diese praktische Arbeit nann
ten beide Referenten unter anderem 
das Bemühen um eine gemeinsame 
Übersetzung der Bibel, einen weiteren 
Austausch der geistlichen Güter der 
Frömmigkeit, der Lieder und Gebets
texte, eine noch bessere Koordinie
rung der großen Aktionen der Chri
stenheit, wie „Misereor“ und „Brot 
für die Welt“. Aber auch den theolo
gischen Arbeitsthemen, der Frage nach 
der Rechtfertigung, dem Amt der Kir
che und ihrer Einheit, dürfe nicht aus 
dem Weg gegangen werden. Doch soll
te diese Arbeit stets getragen wer
den vom Charisma der Liebe. „Damit 
wären wir in unserer Praxis schon 
besser als in unseren Theorien“, mein
te Kirchenpräsident Sucker unter dem 
spontanen Beifall der vielen aufmerk
samen Zuhörer.

Als Grundvoraussetzungen der in
terkonfessionellen Begegnung nannte 
Professor Fries „Treue zu sich selbst 
und Wille zur Offenheit“. Kompromis
se seien als Wege der Begegnung 
nicht möglich, ebensowenig ein Verwi
schen der Gegensätze oder eine Ab
sorption des anderen. Treue zu sich 
selbst dürfe aber nicht zur Überheb
lichkeit führen, sie sei kein selbstver
ständlicher und toter Besitz und ver
leihe keine Exklusivität gegenüber 
anderen christlichen Konfessionen. 
Vielmehr habe diese Treue dyna
misch zu sein und sich um den Ab
bau der Klischeevorstellungen und 
der groben Verallgemeinerungen über 
die Glaubensgrundsätze der anderen 
Christen zu bemühen. Gefordert sei 
der Wille zum kennenlernen der an
deren und damit verbunden die Not
wendigkeit, den eigenen Glauben bes
ser zu verstehen. Beim Umgang mit
einander solle man sich darum bemü
hen, kein Wort und keine Formulie
rung zu gebrauchen, die dem ande
ren Grund zum Ärgernis würden. Vor 
allem solle man sich freuen über je
de echte Stärkung des Christlichen 
auf der anderen Seite.

Die interkonfessionelle Begegnung 
heute sei auf eine innerchristliche Be
sinnung zurückzuführen. Darin liege 
ihre Kraft und ihre Hoffnung für die 
Zukunft. Kirchenpräsident Sucker er
innerte in diesem Zusammenhang an 
die „apokalyptische Situation“ in der 
Zeit des Nationalsozialismus, als die 
Christen beider Konfessionen gelernt 
haben, wieder miteinander zu beten. 
„Begegnung der Konfessionen, das 
heißt Besprechung auch der je eige
nen Nöte“, betonte er. Auch heute 
noch sei das Christentum immer wie
der neu bedroht; man solle die Kraft 
des Bösen nicht unterschätzen. Das 
„Leiden der Christen an der Christen
heit“ aber sei das große ökumenische 
Potential der Christenheit auf dem 
Weg nach vorne.

Beide Referenten fanden unter den 
Gästen lebhafte Zustimmung. OB 
Schlichtinger und das Vorstandsmit
glied der „Freunde der Universität 
Regensburg“, Dr. F. Schmidl, hatten zu 
Beginn des Abends die Anwesenden 
begrüßt und die einleitenden Worte 
gesprochen. Unter den Ehrengästen 
befanden sich Bischof Dr. Rudolf Grä
ber, Kreisdekan Oberkirchenrat Wil
helm Schwinn und Regierungspräsi
dent Dr. Ernst Emmerig. Oberkirchen
rat Schwinn und Bischof Dr. Gräber 
sprachen die Schlußworte des Abends.
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Fortsetzung von Seite 10
h) Ausbau der Naturwissenschaftlichen Staatssamm

lungen in München mit 80 Mio DM.
Daneben muß, entsprechend dem Aufträge des 

Landtags, die Frage der Errichtung einer Medizini
schen Akademie in Augsburg geprüft und eine spä
tere völlige Verlegung der Technischen Hochschule 
München an den Stadtrand jedenfalls erwogen wer
den.

Alle vorgenannten Großvorhaben stehen unter dem 
Gebot der Notwendigkeit, neben der Planung des 
Neuen doch das Überkommene nicht zu vernachlässi
gen. So muß neben dem Großklinikum der Universi
tät München in Großhadern das sogenannte Klinik
notprogramm für die Altstadtkliniken in München, 
das eine Sanierung, Modernisierung und Erweite
rung dieser zum Teil mehr als 100 Jahre alten, aber 
vorerst unverzichtbaren Kliniken vorsieht, weiterge
führt werden. Für die Verbesserung von Bauzustand 
und Funktion dieser Innenstadtkliniken sind in den 
letzten Jahren 35 Mio DM aufgewendet worden; die 
Aufbringung von weiteren ca. 40 Mio DM ist erfor
derlich.

Besonders dringend ist die Raumnot der beiden 
großen Hochschulen der Landeshauptstadt. Für die 
Universität München sind die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates mit der Verabschiedung des Haus
halts 1965 weitgehend erfüllt, und zwar bei den Lehr
stühlen zu 94 Prozent, bei den wissenschaftlichen 
Assistenten zu 90 Prozent, beim akademischen Mittel
bau zu 84 Prozent. Der den Lehrstühlen der Univer
sität München zur Verfügung stehende Sachetat über
trifft mit durchschnittlich 24 000 DM pro Lehrstuhl 
den vom Wissenschaftsrat empfohlenen Betrag von 
18 000 DM bereits erheblich, wobei allerdings zu be
rücksichtigen ist, daß die Studentenfrequenz der Uni
versität der Landeshauptstadt um etwa 50 Prozent 
über dem vom Wissenschaftsrat empfohlenen Richt
satz liegt. Da der Bau neuer Institute und Seminare 
mit der Zunahme der Lehrstühle, des Mittelbaues 
und der Studenten nicht Schritt zu halten vermag, 
müssen zunehmend größere und kleinere Gebäude
komplexe und Stockwerke im Bereich des Universi
tätsgebäudes gemietet werden, und zwar zu Miet
preisen, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar 
schienen. Mit allen Mitteln werden die Planungs- und 
Baumaßnahmen der Universität im Bereich Schelling- 
und Amalienstraße, der Türkenkaserne, der chemi
schen Institute an der Karl-, Sophienstraße, in Nym
phenburg, im Bereich der Altstadtkliniken und an an
deren Orten gefördert. Das Universitätsbauamt Mün
chen ist, wie der Sonderausweis der Hochbaumaßnah
men dartut, an etwa 30 Stellen der Stadt mit Neu
bauten, Erweiterungen, Umbauten, Planungen und 
Freimachungen befaßt.

Das zur Zeit größte Bauvorhaben des Bayerischen 
Staates, der Neubau des Klinikums Großhadern, be
findet sich in der Einzelplanung, die der bauauf- 
sichtlichen Genehmigung und der Errechnung des 
Einzelkostenanschlages zugrundeliegen wird. Mit der 
Aufführung des Bettenhauses des Zentralbaues soll 
im Frühjahr 1966 begonnen werden. Das Bauleitungs
gebäude zur Unterbringung aller an der Planung 
und Bauausführung beteiligten Stellen wird 1965 er
richtet. Der Bau einer Krankenpflegeschule für 200 
Schülerinnen und Pflegehelferinnen mit einem Auf
wand von 6 Mio DM ist für Herbst dieses Jahres ge
plant. Die bauwirtschaftlichen Gutachten kommen zu 
dem Ergebnis, daß der Bau des Großklinikums kei
ne wesentliche Belastung des Baumarktes im Rau
me München bringen wird; das Gutachten rechnet 
mit einer Bauzeit von etwa 8 Jahren bei zügiger 
Durchführung und schätzt die Kosten des ersten Bau
abschnittes auf 400 Mio DM, die ab 1967 in Teilbe
trägen von 60 — 70 Mio DM jährlich aufzubringen 
sein werden.

Auch für die Technische Hochschule München ist 
die Überwindung der Baunot das zentrale Problem. 
In den letzten Jahren hat sich die Grundfläche außer

halb des sog. Stammgeländes durch intensive Ge
ländeankäufe etwa verdoppelt, doch reicht die knapp 
10 ha umfassende Grundfläche für die Bedürfnisse 
einer modernen Hochschule in keiner Weise aus. Die 
Neuanlage einer Technischen Hochschule würde einen 
10 — 20fachen Betrag erfordern. So muß die TH als 
zweitgrößte Technische Hochschule der Bundesrepu
blik einen Doppelweg gehen: Einesteils im Stadt- 
innern durch Heranziehung aller erreichbaren Flä
chen und Konzentrierung ihrer Bauten alle vorhan
denen Möglichkeiten ausnützen und daneben Erwei
terungsmöglichkeiten am Stadtrand suchen, für die 
ein Generalbebauungsplan aufgestellt werden muß. 
Nur im Rahmen dieses Gesamtbebauungsplanes kön
nen am Stadtrand einzelne raumaufwendige Institu
te jetzt schon geplant und ausgeführt werden.

Im Jahre 1964 sind zwei Großbauvorhaben im 
Stadtinnern in Angriff genommen worden, an deren 
Weiterführung im Jahre 1965 mit Hoffnung auf Fer
tigstellung etwa 1967-68 zügig gearbeitet werden soll.

Es sind dies
das Hörsaal- und Institutsgebäude für die Techni

schen Fakultäten an der Theresienstraße mit einem 
Kostenaufwand von rund 32 Mio DM und

das Institut- und Hörsaalgebäude der Fakultät für 
Allgemeine Wissenschaften an der Arcis- / Gabelsber
ger- / Barerstraße (sog. Bunkergelände) mit einem Ko
stenaufwand von ca. 50 Mio DM.

Auf dem erst nach Kriegsende angekauften Nord
blockgelände findet die auch exportwirtschaftlich und 
wirtschaftspolitisch so bedeutsame Abteilung Elektro
technik eine geschlossene Unterbringung. Nach Fer
tigstellung des Instituts für Hochspannungstechnik 
konnten dort die Institute für elektrische Maschinen 
und Geräte, für technische Elektronik und für Nach
richtentechnik neue Gebäude beziehen oder werden 
in Kürze dazu in der Lage sein. Drei weitere elektro- 
wissenschaftliche Institute werden dort nach Durch
führung einer Geländebereinigung, die Enteignungs
maßnahmen erforderlich macht, untergebracht wer
den. Die Radiochemie und die Institute der Kern
physik finden ihre Arbeitsstätten in Garching. Dort 
ist auch die Errichtung eines Linearbeschleunigers vor
gesehen, der als erstes Gerät dieser Art in Südba
yern auf dem Gebiet der Niederenergiephysik eine 
Stätte gemeinsamer Arbeit für Universität und Tech
nische Hochschule werden soll. Zu den Errichtungs
kosten von etwa 27 Mio DM hat das Bundesministe
rium für wissenschaftliche Forschung einen Zuschuß 
von etwa 9 Mio DM in Aussicht gestellt. Über einen 
weiteren Forderungsbetrag in ähnlicher Höhe laufen 
aussichtsreiche Verhandlungen mit der Volkswagen
stiftung.

Der Ausbau der beiden Weihenstephaner Fakultä
ten beweist die Aufmerksamkeit, die die bayerische 
Hochschulpolitik den ihr seit je verbundenen Gebie
ten der Landwirtschafts- und Brauereiwissenschaft 
widmet. Nachdem erst vor einigen Jahren die Fakul
tät für Landwirtschaft drei Institutsgebäude am Wei
henstephaner Berg bezogen hat, wird nunmehr das 
Raumprogramm für ein weiteres Fakultätsgebäude 
ausgearbeitet, das neue, erst behelfsmäßig unterge
brachte Lehrstühle aufnehmen soll. Das Institut für 
Tierernährung erhält eine Versuchsanlage mit Ge
samtkosten von 4 Mio DM. Ein Neubau der Süd
deutschen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milch
wirtschaft mit einem Kostenaufwand von 16 Mio DM 
wurde 1964 begonnen. Für die Fakultät für Brauwe
sen ist ein Institutsgebäude vorgesehen, dessen Ge
samtkosten auf 10 Mio DM veranschlagt sind.

An der Universität Erlangen-Nürnberg wird im 
Vollzug des Landtagsbeschlusses von 1962 die Tech
nische Fakultät beschleunigt aufgebaut. Die erste Fa
kultät dieser Art an einer bestehenden deutschen 
Universität soll als neuartige Stätte technisch-wissen
schaftlicher Ausbildung Impulse für die angewandte 
Forschung und Entwicklung vermitteln, daneben aber 
auch einen engen Kontakt zwischen den Bereichen 
der Technik und der Geisteswissenschaften herstel-
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len. Dort soll eine Ingenieurausbildung mit starker 
Betonung der Grundlagenwissenschaft (Mathematik, 
Physik, Chemie) geboten werden. Zur rationellen Aus
stattung der Anlage werden zentrale Einrichtungen 
geschaffen (Zentralwerkstatt, Fakultätsbibliothek, Tief
temperaturlabor). Die Bereitstellung des Grundstücks 
von der Forstverwaltung in Größe von 33 ha wurde 
abgeschlossen, ein Wettbewerb für die städtebauli
che Planung ausgeschrieben. Die ersten Berufungen 
auf die vorhandenen 6 Lehrstühle sind im Gange; 
im Haushalt 1965 sind 3 weitere Lehrstühle vorgese
hen. Es ist zu hoffen, daß die ersten Lehrstuhlinha
ber im Sommer 1965 in Mehrzweckbauten, die unter 
Anwendung der Fertigbauweise errichtet werden, 
ihre Arbeit aufnehmen können. Daneben geht die 
Entwicklung der anderen Fakultätsbauten unvermin
dert weiter. Für die Philosophische Fakultät ist ein 
zusätzliches Fakultätsgebäude geplant, nachdem das 
vor etwa 8 Jahren fertiggestellte dem Andrang der 
Lehrstühle und Studierenden schon nicht mehr ge
wachsen ist. Die Kosten des Erweiterungsbaues be
laufen sich auf 16 Mio DM; namhafte Teilbeträge 
sind im Haushalt 1965 vorgesehen; weitere werden 
vom Bund auf Vorschlag des Wissenschaftsrats erwar
tet.

In Erlangen ist die Neuerrichtung fast aller Che
mieinstitute infolge Verdoppelung der Lehrstühle und 
Überalterung der bestehenden Gebäude im Gange. 
Die Physik erhält durch Aufstellung eines Tandem
generators mit einem Kostenaufwand von 12 Mio 
DM einen starken Impuls. 1964 konnte das Richtfest 
für den Erweiterungsbau der Kinderklinik begangen 
werden. Der Operationstrakt der Chirurgischen Kli
nik wurde nach mehrjähriger Bauzeit bezogen. Der 
Labortrakt dieser Klinik ist in Errichtung begriffen. 
Für einen gemeinsamen Hörsaal der Frauen- und der 
Medizinischen Klinik wurde Bauauftrag erteilt.

Zwei große Vorhaben der Universität Erlangen- 
Nürnberg sind durch Schwierigkeiten der Geländebe
schaffung gehemmt, doch gilt ihrer Behebung das 
nachdrückliche Bemühen der beteiligten Ministerien. 
Es handelt sich um die Bereitstellung eines Erweite- 
terungsgeländes der 6. Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften in Nürnberg, wozu die Mitwir
kung der Stadt Nürnberg unerläßlich ist. Die Studen
tenzahl der 6. Fakultät hat sich seit dem Zusammen
schluß mit der Universität Erlangen von etwa 1000 
auf 2200 erhöht. Die von Stadt, Staat, Universität 
und Fakultät an die Fusion geknüpften Erwartungen 
haben sich mehr als erfüllt. Es gilt nun, die nicht 
tragbare Beengung der Lehr- und Unterrichtsstätten 
durch einen Neubau zu beheben, an dem die Stadt 
aufgrund des Fusionsvertrages von 1960 durch Be
reitstellung von Gelände und anteilige Kostentragung 
mitzuwirken gehalten ist.

Während in Nürnberg die größte Schwierigkeit in 
der Bereitstellung geeigneter Grundstücke zu beste
hen scheint, ist bei dem zweiten Erweiterungsvorha
ben der Universität im Zentrum Erlangens die Ko
stenfrage ein ernstes Problem geworden. Die seit 
Jahren verfolgte Übernahme des Geländes der be
zirkseigenen Heil- und Pflegeanstalt scheint Aufwen
dungen zu erfordern, die den ursprünglich geschätz
ten Betrag von 25 bis 30 Mio DM um ein Mehrfa
ches überschreiten. Die Verhandlungen haben in letz
ter Zeit einen nur zögernden Fortgang genommen, 
um dessen Beschleunigung das Kultusministerium 
nachdrücklich bemüht bleibt. Hat doch die Universi
tät Erlangen in der Geschlossenheit ihres Hochschul
geländes den für eine historische Universität selten 
gewordenen und darum unschätzbaren Vorzug, den 
es durch Abrundung des Hochschulbereichs im Stadt- 
innern zu bewahren gilt.

Die Behebung der Raumnot durch Neubauten, An
mietungen und Verlegungen steht auch im Mittel
punkt der Planungen der Universität Würzburg. Dem 
Grundsatzbeschluß von 1963 auf Verlegung der Phi
losophischen und der Naturwissenschaftlichen Fakul

tät an den Stadtrand in Richtung Gerbrunn folgte 
ein intensiver Geländeerwerb im Laufe des Jahres 
1964. 120 ha werden am Stadtrand benötigt, etwa 
60 ha sind bereits erworben.

Die Planung für die Errichtung eines Chemiezen
trums, das sämtliche chemischen Institute der Univer
sität Würzburg umfassen wird, auf dem Erweiterungs
gelände wurde abgeschlossen. Bauvorbereitungsarbei
ten (Erschließung, Geländefreimachung) für den I. Ab
schnitt des Chemiezentrums (Institut für Organische 
Chemie) wurden in Angriff genommen. Je nach dem 
Fortschritt der Planung besteht die Möglichkeit, noch 
im Jahre 1965 mit dem II. Abschnitt des Chemiezen
trums (Neubau des Instituts für Pharmazie und Le
bensmittelchemie) zu beginnen, wobei der Zentralbau
körper, der die gemeinsamen Einrichtungen sämtlicher 
chemischer Institute aufnehmen soll und für die In
betriebnahme der ersten beiden Abschnitte unent
behrlich ist, vorgezogen wird.

Die Planung für die Verlegung der Philosophischen 
Fakultät an den Stadtrand ist angelaufen. Das Raum
programm für ein neues Philosophisches Fakultätsge
bäude wurde genehmigt und Planungsauftrag erteilt. 
Zunächst wird ein Seminar- und Hörsaalgebäude für 
die sogenannten Massenfächer errichtet werden.

Im Stadtinnern ist die Erweiterung des Neuen Uni
versitätsgebäudes am Sanderring vorgesehen; die Pla
nung für diese Maßnahme ist im Gang. In dem Er
weiterungsbau soll die Wirtschaftswissenschaftliche 
Abteilung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät untergebracht werden.

Begonnen wird 1965 mit dem Bau des Instituts für 
Medizinische Strahlenkunde im Gelände des Luitpold
krankenhauses und der Erweiterung des Hygiene- 
Instituts für die vorläufige Unterbringung des be
deutsamen Lehrstuhls für Virologie. Die Erneuerung 
und Erweiterung der Kliniken des Luitpoldkranken
hauses nimmt im Jahre 1965 einen entscheidenden 
Fortgang. Der Neubau der HNO-Klinik und der Augen
klinik mit Gesamtkosten von 33 Mio DM wird im 
Jahre 1965 begonnen werden können, ebenso die Er
weiterung der Chirurgie mit einem Kostenbetrag von 
6 Mio DM. Der Neubau der Nervenklinik wird 12,5 
Mio DM erfordern. Das Studentenwerk Nürnberg hat 
im Sommer 1964 mit einem großzügigen Um- und Er
weiterungsbau des Studentenhauses begonnen; von 
den Gesamtkosten von 5,1 Mio DM (einschließlich der 
Inneneinrichtung) werden 95 Prozent durch staatliche 
Zuschüsse aufgebracht. Wenn die Baumaßnahme im 
Jahre 1966 abgeschlossen ist, werden besonders die 
unzulänglichen Mensaverhältnisse im Würzburger 
Studentenhaus behoben sein.

Auch in Würzburg schicken sich die Physiker an, 
ihre Institute und Lehrstühle organisch zu einem De
partement zusammenzufassen. Analog dazu bahnt sich 
in der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
ein Zusammenschluß mehrerer Institute und Semina
re auf dem Gebiet des Völkerrechts, der politischen 
Wissenschaften, des Minderheitenrechts und der Ost
kunde zu einer Institutsgemeinschaft an.
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE REGENSBURGS

IM SPEKTRUM 
DER MINERALOGIE

VON ERICH L. BIBERGER

' 77‘Tr 55'

„Methodische Untersuchungen zur quantitativen spektro- 
chemischen Mineralanalyse“ — „Flammenspektrometrische 
Bestimmung von Na und K mit BaCl2 als Pufferungsan
satz“ — „Spektralphotometrische Verfahren bei der Ton
analyse“ — „Die spektrographische Bestimmung der Spu
renelemente in Tonen mit dem Gleichstrom-Kohlelichtbo
gen“ — : das sind Überschriften von Abhandlungen über 
Forschungsarbeiten, die in Regensburg durchgeführt wor
den sind. Noch hat Regensburgs Universität ihre in wei
ten Kreisen mit Spannung erwartete Arbeit nicht auf
genommen, doch für Mineralogen und Geologen ist diese 
Stadt keineswegs mehr ein wissenschaftliches „Vakuum“. 
Das ist nicht nur auf das Vorkommen interessanter Mine
ralien in der ostbayerischen Landschaft und auf die oft 
als geologisches Lehrbeispiel zitierte Tegernheimer Senke 
zurückzuführen, sondern auf die intensive Arbeit einer 
Forschungsstätte, die vor einem Jahrzehnt noch nicht exist
ierte, indessen aber durchaus Wirklichkeit geworden ist. 
„Staatliches Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie“, 
so heißt diese Einrichtung, die einst eine kleine Gegen
gabe des Staates für die aufgelöste Regensburger „Teil- 
Universität“ war und die zu einem Faktum geworden ist, 
das nun bei der Planung für die neue Landesuniversität 
Beachtung verdient.

Wer im Personen- und Vorlesungsverzeichnis der Tech
nischen Hochschule München blättert, findet auf Seite 88 
der Ausgabe für das Sommersemester 1965 eine fettge
druckte Zwischenzeile: „Staatliches Forschungsinsitut für an
gewandte Mineralogie Regensburg bei der TH München“. 
Und darunter die Eintragungen: „Direktor: Hon.-Prof. Dr. 
phil. Friedrich Hegemann. Stellvertretender Direktor: Dr. 
rer. nat. Friedrich Fröhlich. Konservator apl. Prof. Dr. phil. 
nat. habil. Ekkehard Preuss. Wissenschaftliche Mitarbei
ter: Dr. rer. nat. Anton Förster, Privatdozent; Dr. rer. nat. 
Heinz Kromer, Dr. rer. nat. Heinz Ziehr, Dr. rer. nat. Armin 
Fäßler.“ Das sind die Namen der leitenden Persön
lichkeiten eines Institutes, das heute über 40 Dienst- und 
Laborräume mit rund 1100 Quadratmetern verfügt, 16 Plan
stellen hat und darüber hinaus Wirkungsbereich für Stipen
diaten sowie von Zeit zu Zeit auch Betätigungsfeld für 
Doktoranden ist. Eines Institutes, das unmittelbar dem 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
untersteht, in loser Form der Technischen Hochschule Mün
chen angeschlossen ist, dabei aber weitgehend seine orga
nisatorische und haushaltsmäßige Eigenständigkeit beibe
halten hat. Einer Forschungsstätte, deren erste Ansätze 
im Jahre 1956 geschaffen worden sind und die jetzt neben 
vielerlei anderem modernen Forschungsgerät den größten

Univ.-Biblfothek 
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Gitterspektrographen Süddeutschlands besitzt. Die Namen 
altbewährter und jüngerer Forscher, deren Wirken bisher 
durch rund ein halbes Hundert wissenschaftlicher Veröffent
lichungen, erschienen in namhaften Fachzeitschriften und 
als Sonderdrucke, weithin Beachtung gefunden hat, im be
sonderen aber speziellen praktischen Aufgaben dient.

„Das mit VO vom 22. 2. 1956 in Regensburg errichtete 
Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie hat die 
Aufgabe, mit Methoden der Geochemie und der Spektral
analyse die Bodenschätze des oberpfälzischen und nieder
bayerischen Raumes zu erforschen. Diese Forschungsarbeit 
bezweckt hauptsächlich eine bessere Verwertbarkeit der 
Bodenschätze durch die heimische Industrie.“ So lautet die 
offizielle Formulierung, und an der Aufgabenstellung hat 
sich, wie die Institutsleitung bestätigt, im Prinzip nichts ge
ändert. Wissenschaft und Technik sind heute unzertrenn
liche Freunde. Doch die praktische Aufgabenstellung bedeu
tet keine Beschränkung auf das Anwenden gängiger Me
thoden. Sie verpflichtet sogar zu grundlegenden Forschungs
arbeiten, zur Entwicklung neuer Theorien, auf die schließ
lich wiederum die praktische Arbeit aufbauen kann. Und 
die Mineralogie ist ein weites Feld . . . !

Wer macht sich in der Hast des Alltags schon Gedan
ken, wie schön die Welt an sich, die Natur, das ohne 
Zutun der Menschen Vorhandene, ist! Und wer denkt da
bei „ausgerechnet“ an Minerale. Doch Minerale sind nicht 
„nur“ die Dinge, aus denen unsere Erdkugel besteht und 
„nebenbei“ die Grundlage der meisten industriellen Pro
duktionen, sondern sie — sind auch schön. Wie wenig ist 
es, was einem als „Durchschnittsmenschen“, als weder 
geologisch noch mineralogisch spezialausgebildetem Wesen, 
von den reichhaltigen Schätzen, aus denen die Erdkruste 
besteht, vor Augen kommt. Und wie weit gehen einem 
die Augen auf, wenn man eine mineralogische Sammlung 
betrachtet oder — wie in Prof. Hans Haffenrichters Gemäl
den — mineralogische Strukturen in künstlerischer Schau 
erleben kann.

Wie großartig Mineralien sind, wie sie zu faszinieren 
vermögen, das beweist nicht zuletzt die Schausammlung 
des Staatlichen Forschungsinstitutes für angewandte Minera
logie, eine Mineraliensammlung, die weithin zu den schön
sten zählt. Vom bizarren, wie ein abstrakter Blumen
strauß anmutenden Epidot aus Salzburg bis zum sechs 
Kilogramm schweren Bergkristall, der bei Vilshofen in 
Niederbayern gefunden worden ist, und vom Flußspat 
aus der Oberpfalz bis zu „Besuchern“ aus dem Weltraum, 
Meteoriten verschiedenster Größen, ist hier sehr vieles 
zu finden, das Interesse, ja sogar Bewunderung hervor
ruft. So vieles, daß sowohl die langen Gänge des Dörn
berg-Palais, in dem sich das Institut befindet, als auch 
das seit einiger Zeit angemietete Gesellschaftshaus im 
Park, ein Gebäude mit fünf großen Räumen, bei weitem 
nicht alles aufzunehmen vermögen, was zur Schausamm
lung gehört — ganz zu schweigen von der Lehrsammlung 
und von der für die praktische Tätigkeit notwendigen 
Arbeitssammlung. Noch sind ganze Sammlungen in Kisten 
verpackt bzw. überhaupt noch nicht ausgepackt, und im
mer wieder werden neue interessante Stücke gefunden. 
Nicht zuletzt auch schöne Stücke. Denn die schönsten Mi- 
neralstufen Bayerns findet man in der Oberpfalz!

So sehr sich das Institut auch räumlich ausweiten konnte: 
iS ist schon wieder zu klein geworden. Das zeigt sich am 
deutlichsten an der Mineraliensammlung. Wird es künftig 
eine neue Heimstatt finden? Vielleicht unmittelbar im Neu
baukomplex der Universität? Wenn sich die neue Landes
universität die große Mineraliensammlung des Staatlichen

Forschungsinstitutes für angewandte Mineralogie zunutze 
machen will, dann wird sie für eine enge geographische 
Verbindung mit dem Institut sorgen müssen. Denn die 
Sammlung, so argumentiert man: muß in unmittelbarer 
Nähe des Forschungsinstitutes bleiben, sie ist für dessen 
Alltag, für dessen Arbeit, unentbehrlich. So ergeben sich 
schon in scheinbar „nebensächlichen“ Grenzbereichen Pro
bleme, die, so scheint es, nur durch eine enge Verbindung 
zwischen der Universität und dem Forschungsinstitut für 
angewandte Mineralogie lösen lassen.

Die Universität! Sie schien vor 15 Jahren tot, doch es 
lebe die Universität! Es war im Jahre 1950, als der Land
tag den Beschluß faßte, die naturwissenschaftlichen Abtei
lungen aufzulösen, die nach dem Krieg aus der allgemei
nen Notsituation heraus in Verbindung mit der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule gegründet worden waren 
and als Ansätze zu einer Universität galten. Im Jahre 
1956 wurden die letzten Abteilungen geschlossen. Der Ge
danke an eine vierte Landesuniversität in Regensburg 
schien damit bc-graben zu sein. Das Staatliche Forschungs
institut für angewandte Mineralogie, das ein halbes Jahr
zehnt später eingerichtet worden ist, sollte Regensburg da
für ein wenig entschädigen. Das war auch den Reden zu 
entnehmen, die von namhaften Persönlichkeiten bei der 
offiziellen Übergabe des Institutes am 29. November 1958 
gehalten wurden. Regensburg sei auf dem besten Weg, 
trotz der vor einigen Jahren aufgelösten „Teil-Universität“ 
seine Tradition als eine Stadt des Geistes und der Wis
senschaften in einer bis vor kurzem kaum mehr vermute
ten Weise fortzusetzen, so wurde damals erklärt, und der
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Rektor der Technischen Hochschule München, Prof. Dr. 
Dr. Kneißl, betonte: „Es wäre doch gelacht, wenn im Zeit
alter der Autobahnen die Städte München und Regensburg 
nicht zu einer wissenschaftlichen und geistigen Einheit 
werden könnten!“

Es gab mancherlei Pläne und Erwägungen um das neue 
Institut. Der damalige Oberbürgermeister, Hans Herrmann, 
sah in diesem Institut nicht zuletzt auch einen Ansatz zur 
Gründung einer Bergbau-Akademie. Indessen aber hat die 
Entwicklung viele der Erwägungen von einst überrollt. 
Denn Regensburg wird nun doch Universitätsstadt, und 
das Institut, das einst über den Verlust der Universität 
hinwegtrösten sollte, kann jetzt vielleicht im Rahmen der 
Universität seine Arbeit auf noch größere Basis stellen.

Zusammenschluß? Oder sogar Eingliederung in die Uni
versität? Die Institutsleitung würde, so bestätigte uns der 
stellvertretende Direktor, Dr. Friedrich Fröhlich, solch eine 
Entwicklung begrüßen, seine persönliche Auffassung ist, 
daß sie nur eine Frage des entsprechenden Zeitpunktes 
sein wird und daß dadurch die Forschungsarbeit für die ost
bayerische Wirtschaft nicht vernachlässigt werden müßte, 
sondern sogar noch wesentlich intensiviert werden könnte.

Die ostbayerische Wirtschaft! Sie hat das Staatliche For
schungsinstitut für angewandte Mineralogie in Regensburg 
von Anfang an unterstützt. Sie hat es gewissermaßen als 
ihr Institut mit betrachtet. Vor allem stellte sie dem Insti
tut — über die Industrie- und Handelskammer der Ober
pfalz — erhebliche Beträge zur Anschaffung von For
schungsgeräten zur Verfügung, allein in den ersten beiden 
Jahren 170 000 DM. Aber auch die Stadt Regensburg, die 
auf eigene Kosten das Dörnbergpalais als Domizil dieses 
Institutes mietete, es umbauen und renovieren ließ und 
auch jetzt noch über 20 000 DM Miete pro Jahr für das 
Haus bezahlt, hat ihr Interesse recht tatkräftig bekundet. 
Daß gleichzeitig der „Verein der Freunde der Universität Re
gensburg“ einen finanziellen Betrag zum Gebäudeumbau 
zahlte und daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft durch 
zahlreiche Forschungsaufträge wesentlich zur Aufwärtsent
wicklung beigetragen hat, zeigt, wie sich lokale und über
örtliche Interessen hier eng begegneten, wie viele Kräfte 
zusammenwirkten, um Wissenschaft und Forschung auf 
eine breite Basis zu stellen.

(Fortsetzung folgt]

Zu unseren Bildern
Seite 25:
Das schöngelegene, von einer großen Parkanlage umgebene 
Dörnbergpalais. Seit fast einem Jahrzehnt befindet sich 
in diesem Gebäude und in den rückwärts anschließenden 
Flügeltrakten das Staatliche Forschungsinstitut für ange
wandte Mineralogie Regensburg. Es verfügt dort über rund 
40 Arbeitsräume.
Oben:
Der neue Gitterspektrograph, den das Staatliche For
schungsinstitut für angewandte Mineralogie Regensburg 
selbst entwickelt und in eigener Werkstatt gebaut hat, ver
mag auch sehr feine Spektrallinien, die sonst von kräfti
geren überlagert werden, klar aufzulösen. Dieses neue For
schungsgerät, das neben einem Quarzspektrographen von 
Zeiss-Jena aufgestellt und mit diesem kombiniert ist, hat 
eine Brennweite von vier Metern. Es ist damit der größte 
Spektrograph Süddeutschlands. Das Auflösungsvermögen 
beträgt in erster Ordnung 1 mm pro Angström, in zweiter 
Ordnung 2,5 mm pro Angström. Hier Dr. Friedrich Fröhlidi, 
der Stellvertreter des Institutsleiters Prof. Dr. Friedrich 
Hegemann, an der kombinierten Spektrographieanlage.
Links oben:
Spektren — weit gespreizt. Der selbstgebaute Gitterspektro
graph des Staatlichen Forschungsinstitutes für angewandte 
Mineralogie Regensburg, der größte Süddeutschlands, hat 
ein sehr großes Auflösungsvermögen. Ein Ausschnitt von 
ein bis zwei Zentimeter Länge aus dem 24 Zentimeter lan
gen Spektrum des Quarzspektrographen kann auf wiederum 
24 Zentimeter auseinandergezogen werden. Dadurch tre
ten noch feine Spektrallinien hervor, die sonst von ande
ren Linien überlagert sind. — Oben: Eine Aufnahme in 
Originalgröße bei Auflösung in erster Ordnung (Aus
schnitt = zwei Zentimeter des Quarzspektrums). — Unten: 
Ein Spektrum bei Auflösung in zweiter Ordnung (Aus
schnitt = ein Zentimeter des Quarzspektrums). Aus den 
Spektrallinien können die Forscher die Zusammensetzung 
von Mineralien analysieren. Mit dem neuen Gitterspektro- 
graphen können selbst Spurenelementgehalte von 10 —4 Pro
zent (= 1 Gramm pro 1000 Kilogramm) festgestellt werden. 
Links unten:
Die Ooide sind die einzigen Erzträger in allen Dogger
schichten Nordostbayerns. Hier ein typischer Ooid mit 
Rutilkern und Nadeleisenerz-Schale. Er ist einer Bohrung 
bei Igelsee entnommen, vom Staatlichen Forschungsinstitut 
für angewandte Mineralogie in Regensburg angeschliffen 
und durch ein Fotomikroskop des Institutes in vielhundert
facher Vergrößerung aufgenommen worden. Die Gesamt
breite dieses Bildes entspricht einem Ausmaß von knapp 
0,2 Millimetern.
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Ruhr-Universität auf neuen Wegen

Wenn man sich von Süden her der 
Stadt Bochum nähert, überschaut man 
von Stiepel aus über eine langgezo
gene Senke auf der gegenüberliegen
den Höhe den riesigen Komplex der 
neuen Ruhr-Universität. Zwei der ge
planten Hochhäuser mit 9 bis 13 
Stockwerken sind fertiggestellt, mit 
ihnen wurde die Universität am 30. 
Juni 1985 feierlich eröffnet. Nach Voll
endung der übrigen Bauten wird zum 
ersten Mal eine moderne Hochschule 
in Deutschland alle ihre Hörsäle, In
stitute, Werkstätten und Labors, die 
in alten Universitätsstädten meist 
über die ganze Stadt verstreut liegen, 
auf einem Gelände von 526 Hektar 
vereinigen. Die einzelstehenden Hoch
häuser werden durch erdnahe zwei
geschossige Bauten miteinander ver
bunden, so daß sich der gesamte 
Komplex trockenen Fußes durchmes
sen läßt. Die größte Distanz beträgt 
800 Meter. Ein Student benötigt also 
zehn Minuten, um von einem Ende 
an das andere zu gelangen.

Auch im inneren Lehrbetrieb wird 
die Universität ein Novum sein. Die 
traditionelle Begriffsbezeichnung „Fa
kultät“ wird aufgegeben, stattdessen 
wird der gesamte Lehrstoff auf 18 
„Abteilungen“ verlagert. Es gibt zwar 
theoretisch noch eine 19., eine mu
sische Abteilung [Collegium musi- 
cum, Studiobühne u. a.J, aber prak
tisch ist sie in die anderen eingeglie
dert. In vier großen Gruppen sind die 
Ingenieur-Wissenschaften, die Natur
wissenschaften, die Geisteswissen
schaften und die Medizin zusammen
gefaßt.

Mit dieser Neueinteilung des Lehr
stoffes werden amerikanische Erfah
rungen berücksichtigt, die sich gegen
wartsnäher als die jahrhundertealte 
deutsche Tradition erwiesen haben 
und die der Nobelpreisträger Profes
sor Mößbauer in München bereits 
einführte. Institute, die durch größere 
räumliche Entfernung voneinander ge
trennt sind, entgehen auf die Dauer 
nicht der Gefahr des Auseinanderle
bens. Die wissenschaftliche Arbeit 
drängt aber heute zur Zusammenar
beit. Technische und naturwissen
schaftliche Disziplinen lassen sich 
kaum noch trennen, auch die Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften 
hängen eng zusammen. Wir brauchen 
nur an die Raumfahrt zu denken, um 
das Ineinandergreifen von Physik 
und Elektrotechnik zu erkennen.

Der alte Fakultätsbegriff hat nach 
dem Kriege viel Kritik erfahren. An 
der Spitze steht der einsam thronen
de Ordinarius, dann kommt eine Zeit
lang nichts, dann folgen die Dozenten, 
Oberassistenten, Assistenten und die 
mit Lehraufträgen bedachten Studien
räte. Durch die neue Ordnung wird 
der geistige Mittelbau verstärkt. Das 
heißt, jeder Lehrstuhlinhaber erhält 
auf Gebieten, die mit seinem Lehr
auftrag Zusammenhängen, ein Mit- 
sprache-Recht. Dadurch erhofft man 
fruchtbare Querverbindungen zu be
nachbarten Ergebnissen. In der Gei
steswissenschaft wird die Einzelfor
schung noch Sinn haben, auf techni
schem und naturwissenschaftlichem 
Gebiet wird sie durch die Teamarbeit 
verdrängt. An der Selbstverwaltung 
schließlich sollen alle Mitarbeiter, 
nicht nur die Lehrstuhlinhaber, be
teiligt sein.

Die Ruhr-Universität ist nach ihrer 
Fertigstellung für 15 000 Studenten 
geplant. Wenn der auf vorwiegend 
geisteswissenschaftliche Fächer be
schränkte Lehrbetrieb im Winterse
mester 1965/66 eröffnet wird, rechnet

Feierliche Eröffnung
Am 30. Juni wurde die Ruhruniver

sität Bochum feierlich eröffnet. Knapp 
vier Jahre sind seit dem 18. Juli 1961 
vergangen, als sich der nordrheinwest
fälische Landtag für Bochum entschied 
und damit das Tauziehen Dortmund- 
Bochum beendete.

Die Ruhruniversität als erste Uni
versitätsgründung des Landes Nord
rhein-Westfalen unterscheidet sich 
nicht nur im äußeren Bild von den 
anderen vier Universitäten und tech
nischen Hochschulen des Landes. Die 
neue Universität wird nicht wenige 
große Fakultäten, sondern 18 kleine
re Abteilungen haben. Damit soll un
ter den Professoren das Kollegialitäts
prinzip gefördert und bei Entschei
dungen das Sachurteil gestärkt werden. 
So will es der Gründungsausschuß, 
dessen Vorsitz der Hamburger Uni
versitätsprofessor Dr. Hans Wenke 
hat. Die Institute werden über die 
Abteilungen hinausgreifen und erst
mals werden die Ingenieurwissenschaf
ten gemeinsam mit den geisteswissen-

man mit 2000 Immatrikulierten. Auf 
einen numerus clausus glaubt man 
verzichten zu können. Bisher sind 70 
Professoren auf 300 geplante Stellen 
berufen worden. Zur Aufnahme der 
Studenten stehen bereits zwei staat
liche Wohnheime mit 400 Plätzen be
reit. Im Bau befinden sich weitere 
sechs Heime auf privater Grundlage, 
konfessionell gebundene Häuser so
wie Studienheime von Korporations
verbänden, von denen sich sechs zur 
Neugründung einer Verbindung ent
schlossen haben. Auch die Anthropo
sophische Gesellschaft Deutschlands 
baut ein Studienhaus. Zimmer für 
650 Studierende werden bei Vorle
sungsbeginn zur Verfügung stehen.

An den Rändern der eigentlichen 
Universitätsstadt entstehen ausge
dehnte Anlagen für Sport und Frei
zeit. Ein botanischer Garten ist vor
gesehen, weiterhin soll die Ruhr auf 
einer Länge von vier Kilometern ge
staut werden, um auch Wassersport 
zu ermöglichen. Eine sechsspurige 
Straße wird dann von der Universi
tät zur Stadtmitte führen.

Ein Radius von 30 Kilometern um 
Bochum als Mittelpunkt würde alle 
bedeutenden Städte des Ruhrreviers 
umfassen. Es wird wahrscheinlich 
eine große Zahl von Fahr-Studenten 
geben, die zur Verbilligung bei ihren 
Familien wohnen bleiben. Heimlich 
hofft man, daß durch die günstige 
Lage der Universität und die kurzen 
Anfahrtswege weitere geistige Reser
ven in der Bevölkerung Nordrhein- 
Westfalens erschlossen werden.

Dr. Herbert Leisegang

schaftlichen und naturwissenschaftli
chen Disziplinen in einer Universität 
zu Hause sein. Wann alles vollendet 
ist und 12 000 bis 15 000 Studenten die 
Hörsäle und Institutsräume füllen wer
den, wagt noch niemand genau voraus
zusagen. Jetzt ist man erst einmal froh, 
daß die Universität Professoren hat, 
die termingemäß das Sommersemester 
mit öffentlichen Vorlesungen und Vor
tragsreihen beginnen. Am 1. Novem
ber soll dann die eigentliche akade
mische Arbeit mit vielleicht 2000 Stu
denten der geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen aufgenommen werden.

Das 526 Hektar große Universitäts
gelände in Bochum-Querenburg wird 
trotzdem noch auf Jabre hinaus Bau
platz sein. Am 29. Juni 1962 war der 
städtebauliche Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben und bereits drei Tage 
danach der Grundstein gelegt worden. 
Die Düsseldorfer Architekten Prof. Ing. 
Hentrich und Dipl.-Ing. Petschnigg 
blieben unter 86 Bewerbern Sieger im 
Wettbewerb.

FÜR SIE:
TEL. 22132

REGENSBURG'

DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

S ÄLTESTES GARDINEN-SPEZIALGESCHÄFT
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Fortsetzung von Seite 20
sich in seiner Abwehr gegenüber Insulten und Streß-Situ
ationen zu schädigen. Deshalb bleibt es eine wichtige Auf
gabe der Regensburger Universität, Akademiker heranzu
bilden, die an jeder Stelle im öffentlichen Leben den Men
schen zeigen, daß sie sich selbst durch ihre der großen 
Gesellschaft nutzbringend zugeordneten Taten ihren Platz 
im Spannungsfeld der ihnen genetisch vorgegebenen Ent
faltungsmöglichkeiten sichern müssen, indem sie sich im 
weltoffenen Blick in die vorantreibenden evolutionären 
Kräfte einordnen, damit auch in Zukunft im Mittelpunkt 
der Mensch und nicht das Elektronengehirn sei. In diesem 
Sinne begrüßen wir die Aktivität des Prorektors Professor 
Dr. Mayer.

Nun liegt es auch an den Länderparlamenten — Hessen 
geht voran — (5) Hochschulgesetze zu verabschieden, welche 
die Möglichkeiten schaffen, über zusätzliche Wege zum 
Lehrstuhl die Konzeptionen, die organisch wachsen sollten, 
zu verwirklichen. Wir zweifeln nicht daran, daß der dyna
mische Kultusminister Dr. HUBER der Regensburger Uni
versität zu einem Gesicht verhilft, das avantgardistisch und 
attraktiv für Dozenten und Studenten ist. Kultusminister 
Dr. Huber wird in Verbindung mit dem von ihm berufenen 
Strukturbeirat für die 4. Bayerische Landesuniversität ganz 
im Sinne obiger Andeutungen in Zusammenarbeit mit dem 
Kuratorium der Regensburger Universität in die Zukunft 
weisende Reformen unterstützen. Regensburg wird eine 
Universität bekommen, die aus dem Geist moderner For
schung und aus der Verantwortung für den Fortschritt 
kommend in der kultur-historischen-musischen Atmosphäre 
ihre vorwärtsgerichteten Akzente noch klarer werden 
läßt.

Je mehr Menschen in den Großstädten zusammengeballt 
sind, desto mehr entwickelt sich der Herdengeist. Der 
Großstadtbetrieb bringt auf die Dauer Automation hervor. 
Das moderne, taylorierte Berufsleben bringt nur Einheits
typen hervor. Da es aber nach biologisch-konstitutionsmedi
zinischen Erkenntnissen keine Einheitstypen geben kann, 
wird der Mensch des perfektionierten technischen Zeitalters 
entmenschlicht und entpersönlicht.

Wo bleibt die Wissenschaft vom Menschen als Person? 
Vielleicht findet sie an der Regensburger Universität eine 
Heimstätte? Paul TOURNIER schreibt mit Recht: „Man hat 
zur Psychologie gegriffen, um die Arbeit wieder zu ver
menschlichen. Aber gerade das hat seltsamerweise wieder 
zu standardisierten psychologischen Tests, zu neuen Kar
teien und Statistiken geführt. Was man dabei im Auge hat, 
was man dabei auf seine Funktionen hin untersucht und 
kategorisiert, ist wiederum nur der Durchschnittstyp.“ (7).

Will die Regensburger Universität, daß der Mensch die 
Mitte sei, dann muß sie sich individuell, wie die Archi
tektur der alten Römerstadt, erfüllt von fortschrittlichem 
Geist entwickeln. In allen Fakultäten ausgerichtet auf den 
Menschen.

Aus der Landflucht beginnt eine Stadtflucht zu werden, 
Weil das, was wir Verstädterung nennen die intuitive Er
kenntnis des Menschen ist, dem krankmachenden Milieu 
zu entfliehen.

Der Arzt und Priester können nicht mehr alleine die von 
der industriellen Umwelt gesetzten Schäden ausgleichen 
und heilen helfen. Wir brauchen nicht nur Arbeitsmedizin 
und Methoden zur Verhütung von Betriebsunfällen, wir 
brauchen die Wissenschaft von den Gefahren, die dem 
Menschen drohen, wenn er untergetaucht in die Masse, ein
gereiht und ausgerichtet, mitgerissen vom allgemeinen 
Rausch der Geschwindigkeiten den Stand in der Mitte zu 
verlieren beginnt. Die Sorge um diesen Menschen führt 
uns hinein in die Familien und Arbeitsstätten. Die Bekämp
fung der Milieuschäden psychosomatischer Art bleibt dem 
Hausarzt Vorbehalten.

Kann man an der Universität Hausarzt werden? Schein
bar nicht! Das Buch des großen Schweizer Arztes BIRCHER- 
BENNER „Vom Werden des neuen Arztes“ (1) ist nach 
25 Jahren noch aktuell. In Utrecht wurde von Kronprin
zessin Beatrix ein Institut für Hausärzte eröffnet, in dem 
sich junge Mediziner auf ihr künftiges Aufgabengebiet vor
bereiten können. (11). Außer der Vorbereitung der Ärzte 
auf ihre Praxis will das Institut — das erste seiner Art in 
der Welt — auch wissenschaftliche Arbeit leisten und dem 
Hausarzt Heilkunde und Fachwissen vermitteln.

Hausarzt kann man eben nicht in der Klinik und großen 
Vorlesung werden. Hausärzte sind soziologisch und sozial
versicherungsrechtlich ein bedeutsamer Faktor. Deshalb 
sollte man dem wissenschaftlich interessierten Hausarzt 
mehr Möglichkeit geben, sich an der Ausbildung von Haus
ärzten zu beteiligen, freilich im Auftrag der Universität.!

SCHWEISHEIMER bringt aus New York den Artikel 
„Kehre zurück, praktischer Arzt!“ (9) Immerhin ist auch der 
Dekan der medizinischen Fakultät von New York Univ., 
der bekannte Hepatologe Hans POPPER, gebürtiger Wie
ner, u. a. der Meinung, daß man eine Hochschule-Reform 
in den USA im Sinne einer Neuordnung der medizinischen 
Studienordnung vorbereiten müsse, weil die „quantitative 
Biologie“ eine immer stärkere Rolle spielen wird. Auch in 
den USA sieht man eine große Gefahr in dem Überhand
nehmen der „Techniker“ und „Organ-Spezialisten“, da da
bei menschliche Umweltbeziehungen vernachläßigt werden.

POPPER forderte daher, daß den Medizinstudenten in 
den USA in vermehrten Umfange Anthropologie, Soziologie 
und Philosophie gelehrt werde. (4)

Schließlich muß nach POPPER die Ausbildung noch mehr 
auf die Beherrschung sog. Gruppenarbeit ausgedehnt wer
den. Für uns heißt das bessere Zusammenarbeit zwischen 
Klinik, Facharzt, Praktiker und Apotheker.

Da man an der Medizinischen Klinik Vorlesungen über 
naturgemäße Lebensweise und Ernährung in Zusammenar
beit mit ineressierten Fachärzten und Praktikern durch
führt, sollten für die Regensburger Universität schon in 
der Konzeption solche Möglichkeiten berücksichtigt werden.

Auch die Klimatologie und die Wissenschaft über Ur
laubsgestaltung im Sinne von HITTMAIR bieten sich in 
Regensburg an, denn es gäbe keine bessere Grenzlandhilfe 
als die Erforschung des Heilklimas des Bayerischen Waldes. 
Für bestimmte Reaktionstypen und Herzkreislaufkranke 
könnten Außenstellen von interfakultativen Teamworks 
das föhnfreie Heilklima in Ostbayern noch mehr in den 
Dienst der Gesunderhaltung und Wiedergesundung stellen.

Der neuernannte Gründungsprorektor der Regensburger 
Universität, Professor Dr. Franz MAYER, ist sicher solchen 
Ideen zugetan, denn auch er vertritt den Standpunkt, daß 
die Universität Regensburg eine Stätte der Wissensvermitt
lung für Akademiker jeden Semesters werden sollte.

Unter dem Motto „Urlaub auf dem Dorf“ hat der fran
zösische Landwirtschaftsminister M. Edgar PISANI ein Pro
jekt ausgearbeitet, das für manche Fakultäten der Regens
burger Universität sehr aktuell werden könnte. (3). Ur
laub auf dem Dorf im Bayerischen Wald bedeutet Ferien, 
in denen der Mensch die Mitte in einer unverdorbenen 
Natur sein kann — im Sommer und Winter. Aus eigenen 
Erkenntnissen wissen wir, daß das Bayerwaldklima für be
stimmte Konstitutionstypen besonders heilkräftig ist.

Wenn die Regensburger Universität so geplant wird, daß 
schon im ersten Semester durch gezielte Einführungsvorle
sungen kein Leerlauf entsteht, wird sich das rasch im Lande 
herumsprechen und nur dann ist der Ruf des Wissen
schaftsrates nach verkürzter Studienzeiten sinnvoll.

Zweifellos war das Kollegium für Ärztliche Fortbildung 
der Wegbereiter für die Regensburger Universität, in einer 
Zeit, in welcher die großen Medizinischen Fachkongresse 
davon zeugen, daß ein Mißverhältnis zwischen Speziali
stentum und ärztlichem Ethos offenbar geworden ist. Spe
zialwissen darf nicht dazu führen, Spannungen im soziolo
gischen Gefüge der Ärzteschaft, die der sich wandelnden 
Gesellschaft verpflichtet ist, heraufzubeschwören. Nur neue 
Hochschulgesetze können den notwendigen Strukturwandel 
der Universitäten vorbereiten. Jede Universität sollte die 
Bindung zur Akademikerschaft des ihr zugeordneten Rau
mes suchen. Universitäten, die sich, auf Privilegien po
chend, von ihrer Umwelt abkapseln, führen zu schemati
schen Scheinreformen. Es kann doch nicht um Verlängerung 
oder Verkürzung der Semesterzahl gehen. Studenten sol
len von Persönlichkeiten zu Persönlichkeiten geprägt wer
den, dann werden die Gefahren gebannt, die für alle Fa
kultäten aus der Erkenntnis reifen, daß echte Reformen 
aus dem Geist, den Menschen in die Mitte zu stellen, kom
men müssen. Der Hochschullehrer muß sich für die ihm 
anvertraute Gruppe als Mitte erweisen.

Die fachgerichtete Lehre vom Menschen sollte zum Mittel
punkt der Struktur der Regensburger Universität werden.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Studentenzahlen an den 
pädagogischen Hochschulen

Dem Kultusministerium liegen nun
mehr die endgültigen Zahlen über die 
Studierenden an den pädagogischen 
Hochschulen im Sommersemester 1965 
vor.

An den pädagogischen Hochschulen 
haben sich im Sommersemester 1965 
insgesamt 6002 Studierende einge
schrieben. Die Vergleichszahl des 
Sommersemesters 1964 betrug 5698; 
die Zunahme gegenüber dem letzt
jährigen Sommersemester beträgt 
demnach 304 Studierende. Auch die 
Zahl der Studienanfänger für das 
Lehramt an Volksschulen hat sich von 
512 im Sommersemester 1964 auf 570 
im Sommersemester 1965 erhöht.

Gegenüber dem Wintersemester 
1964/65 hatte die Pädagogische Hoch
schule Würzburg mit 29 Studierenden 
den größten Zugang; es folgen die 
Pädagogischen Hochschulen München 
mit einem Zugang von 28 Studieren
den, Augsburg mit einem Zugang von

12 Studierenden und Regensburg mit 
einem Zugang von 9 Studierenden. 
Die Zahl der Studierenden an den 
Pädagogischen Hochschulen Bayreuth

und Nürnberg hat sich um 14 bzw. 10 
vermindert.

Unter Berücksichtigung des Rück
gangs der Zahl der Abiturienten (im 
Schuljahr 1962/63 insgesamt 9476, im 
Schuljahr 1963/64 insgesamt 8603, im 
Schuljahr 1964/65 voraussichtlich 7400) 
ist die Zunahme der Studierenden an 
den pädagogischen Hochschulen er
freulich.

Übersicht über die Zahl der Studierenden an den pädagogischen Hochschulen 
nach dem Stand vom 20. 5. 1965, in () die Zahlen nach dem Stand vom 

20. 11. 1964 und 20. 5. 1964

Päd. Hochschule SS 1965 WS 1964/65 SS 1964
Augsburg 586 (574) (539)
Bamberg 317 (312) (322)
Bayreuth 318 (332) (328)
München Sektion I 1450 (1435) (1348)
München Sektion II 703 (690) (647)
Nürnberg 817 (827) (776)
Regensburg 802 (793) (754)
Würzburg 684 (655) (648)
Eichstätt 325 (326) (336)

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 71 92 u. 62 48
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Großbauten der bisherigen 
Landesuniversitäten

Universität München

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat Bauauf
trag für einen Erweiterungsbau der 
I. Frauenklinik der Universität Mün
chen erteilt, der eine neue Strahlen
abteilung und Personalunterkünfte 
aufnehmen wird. Die Gesamtkosten 
des Bauvorhabens einschließlich des 
Ausbaues der Wäscherei, für den be
reits 1964 Bauauftrag erteilt worden 
ist, betragen 9,1 Millionen DM.

Ferner hat das Kultusministerium 
Bauauftrag für den Umbau der II. Uni
versitäts-Frauenklinik erteilt. Die Ko
sten des Umbaues betragen 1 390 000 
DM. Damit haben sich die Gesamtko
sten des Umbaues und der Erweite
rung der II. Frauenklinik auf rd. 5 
Mill. DM erhöht.

Dem Auftrag des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht und 
Kultus Dr. Ludwig Huber entspre
chend hat das Kultusministerium 
einen Ergänzungsunterricht für die 
ersten Klassen der Gymnasien einge
führt. Mit Beginn des Schuljahres 
1965/66 wird dieser Unterricht vorerst 
etwa in einem Drittel sämtlicher 
staatlicher höherer Schulen beginnen. 
Der Ergänzungsunterricht, der den 
Volksschülern die Anpassung an die

Universität Würzburg

Das Kultusministerium hat Bauauf
trag für den Neubau eines Instituts 
für Organische Chemie auf dem Erwei
terungsgelände am Stadtrand bei Ger- 
brunn erteilt. Die Gesamtkosten der 
Baumaßnahme sind auf 10,1 Mill. fest
gesetzt worden.

Universität Erlangen

Das Kultusministerium hat Bauauf
trag für den Erweiterungsbau des Phi
losophischen Seminars der Universi
tät Erlangen-Nürnberg erteilt. Die Ge
samtkosten für die Erweiterungsbau
ten der Philosophischen Fakultät, in 
deren Rahmen der genannte Bauauf
trag gegeben worden ist, sind auf 16,7 
Mio DM festgesetzt worden.

Unterrichtsart der Gymnasien erleich
tern wird, wird sich im allgemeinen 
auf die Fächer Deutsch, Mathematik 
und auf die erste Fremdsprache er
strecken. Durch Erklärung und Hilfe 
sollen die Schulanfänger in den Ar
beitsstil der höheren Schule einge
führt werden. Es steht im Ermessen 
der Schule, ob der Ergänzungsunter
richt bis zum Ende der Probezeit oder 
länger abgehalten wird. Die Teilnah
me ist freiwillig.

Ständige Kommission für Bildungs
planung

Die Ständige Kommission für Bil
dungsplanung im Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus trat am 19. 
Juli 1965 erneut zu einer Sitzung zu
sammen. Sie behandelte insbesondere 
die Reform des Berufsschulwesens in 
Bayern und erörterte den ersten Ent
wurf eines Kommissionsberichtes, der 
dem Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus vorgelegt werden 
soll. Ferner beschloß die Kommission, 
für mehrere Planungsbereiche (z. B. 
Bedarfsfeststellung, Schulentwick
lungsplan, Verbandsschulplan, 9. 
Volksschuljahr, Ingenieurschulplan, 
Begabtenreserven, Fachlehrer, Zen
trum für politische Forschung und 
Lehre) Arbeitskreise einzusetzen.

Kulturpolitik der Länder — 1963/64

Unter dem Titel „Kulturpolitik der 
Länder - 1963/64“ hat die Ständige 
Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Schrift herausge
geben, in der ein kulturpolitischer 
Überblick der Länder und der Kultus
ministerkonferenz über die Jahre 1963 
und 1964 gegeben wird. Die Schrift 
gibt u. a. Aufschluß über das Zusam
menwirken zwischen Bund und Län
dern im Bildungswesen und über die 
Leistungen und Planungen der Länder 
in diesem Bereich. Der Tätigkeitsbe
richt des Bayerischen Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus ist 
auf Seite 79 ff. veröffentlicht. Auf die 
Schwerpunkte der Tätigkeit des Kul
tusministeriums im Berichtszeitraum 
darf besonders verwiesen werden; 
hier wird auch ein Ausblick auf die 
künftige Entwicklung gegeben [S. 81).

Ergänzungsunterricht am Gymnasium

Iso-Werk Regensburg
J. Sonntag & Söhne KG 

Pharmazeutische Präparate - Homöopathie 
84 REGENSBURG 1 - Postfach 134
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Ausbildungsbeihilfen für FachlehrerGewinnung von Altabiturienten für 
den Volksschullehrerberuf

Im Rahmen der Aktion „Gewinnung 
von Altabiturienten für den Volksschul
lehrerberuf“ hat das Bayer. Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
verfügt, daß die Altersgrenze für die 
Verbeamtung befristet von 45 auf 47 
Jahre hinaufgesetzt wird. Lehrerstu
denten, die aus anderen Berufen kom
men, können, soweit sie ihr Studium 
spätestens 1968 begonnen haben, auch 
dann noch mit ihrer Verbeamtung rech
nen, wenn sie die zweite Lehramts
prüfung vor Vollendung des 47. Le
bensjahres ablegen.

Wichtige Neuerung im Volksschulbe
reich

Das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat in einer Ent
schließung an die Regierungen zum 
Vollzug des Schulorganisationsgesetzes 
und des Schulverbandsgesetzes eine 
wichtige Neuerung in der Volksschul
organisation bekanntgegeben. Wenn 
Oberstufenklassen einzelner Volks
schulen wegen Abwanderung von den 
Schülern an weiterführende Schulen 
so klein geworden sind, daß man zum 
sinnvollen Einsatz der Lehrer meh
rere Klassenjahrgänge zusammen un
terrichten müßte, können die Klassen 
aus verschiedenen Schulsprengeln zu
sammengefaßt werden, so daß wieder 
eine jahrgangsweise Unterrichtung er
möglicht wird; dies wird in den Städ
ten von erheblicher Bedeutung sein.

Für Ausbildungsbeihilfen an künf
tige Fachlehrer an Volksschulen ste
hen im Haushalt 1965 des Kultusmini
steriums 200 000 DM zur Verfügung. 
Im Entwurf des Haushalts 1966 sind 
Mittel in Höhe von rd. 1 Mio DM für 
Ausbildungsbeihilfen dieser Fachleh
rer vorgesehen. Es ist zu erwarten, 
daß die Erhöhung der Ausbildungsbei
hilfen den Zugang von Fachlehrern 
verstärkt und damit den Lehrerman
gel an Volksschulen vermindert.

Zur Ausbildung von Fachlehrern an
Volkschulen:
Gegenwärtig unterrichten die Fach

lehrer an Volksschulen neben den

Im Jahre 1963 hat das Kultusmini
sterium den Ausbau der Volksschul
oberstufe begonnen. Das hierbei ein
geführte Kern-Kurs-System bietet die 
Möglichkeit, daß die Schüler des 5. 
mit 8. Schülerjahrgangs im Rahmen 
ihres Unterrichts je nach Neigung und 
Anlage Englisch, Mathematik, Physik 
und Chemie, Kurzschrift, Maschinen
schreiben, Musik, Technisches Zeich
nen, Werken, Textiles Gestalten oder 
Photografieren wählen können.

Die letzte Erhebung über den Besuch 
des Kursunterrichtes zeigt, welchen 
Anklang dieser Bereich der Volks
schulreform bei den Schülern gefun
den hat. Die Teilnehmerzahl hat sich

Klassenlehrern in folgenden zwei Fach
gebieten: 1. Fachlehrerinnen in Hand
arbeit und Hauswirtschaft. 2. Fachleh
rerinnen und Fachlehrer in den tech
nisch-musischen Fächern: Leibeserzie
hung, Musik, Werken, Zeichnen, Kurz
schrift/Maschinenschreiben (gilt als 
ein Fach], Die Fächer der Gruppe 1 
sind nur in dieser Verbindung mög
lich, aus dem Bereich der Gruppe 2 
können jeweils zwei Fächer ausge
wählt werden. An die Fachausbildung 
schließt sich die pädagogische Ausbil
dung an. Die Gesamtausbildung zum 
Fachlehrer an Volksschulen dauert in 
der Regel 4 Jahre, davon 3 Jahre Aus
bildung in zwei Fächern und 1 Jahr 
pädagogische Ausbildung.

erheblich erhöht, die Streuung der 
Schulen mit Kursunterricht ist noch 
größer geworden.

Die Zahl der Schulen mit Kursun
terricht hat von 1863 im Schuljahr 
1963/64 auf 2484 im Schuljahr 1964/ 
65, d. h. um 32,6 Prozent zugenom
men. Die Zahl der Kurse ist im glei
chen Zeitraum von 7136 auf 8034, 
die der Kursteilnehmer von 123 608 
auf 136 795 angestiegen. Bemerkens
wert ist die Tatsache, daß

63 Prozent aller Schulen mit Kurs
unterricht sich in Gemeinden mit we
niger als 200 Einwohnern befinden, 
also Landschulen sind.

Kursunterricht an den Volksschulen

Das Fachgeschäft für Gardinen - Teppiche - Möbelstoffe - Teppich-Auslegware
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BETONSTEINWERK — ALTEGLOFSHEIM 125 bei Regensburg

Telefon 0 94 53/235 und 214

Ausführung sämtlicher Betonwerkstein- und Marmorarbeiten: Stufen, Fenster
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Der Satz, daß die Hochschulen im Kern gesund 
seien, bedeutet, daß die der deutschen Universität 
zu Grunde liegende Bildungsidee des deutschen 
Idealismus im Sinne Fichtes vielleicht erschüttert, 
aber nicht bestritten ist: Anwendung der Wissen
schaft, Bildung des Menschen durch Wissenschaft; 
durch eine Wissenschaft, welche nicht als ausge
breitetes Dogma, sondern als Einheit von For
schung und Lehre besteht. Es wird daran festge
halten, daß nicht die Abrichtung für eiinen Beruf 
als solche, sondern die Liebe zur Wahrheit und die 
im Beispiel des Forschers vorgelebte wissenschaft
liche Gesinnung den Menschen und den Staatsbür
ger bilde, so weit er sich in voller Freiheit des Leh- 
rens und Lernens der von der Hochschule verwal
teten Wahrheit öffnet, die eben eine wissenschaft
liche, also neben der geoffenbarten Wahrheit ge
suchte Wahrheit ist. Wer an diese so beschriebene 
Gesundheit der deutschen Hochschule glaubt, und 
ich gehöre zu diesen, will die idealistische Univer
sität nicht durch eine grundsätzlich andere, also 
etwa „politische“ oder eine dogmatisch vorbe
stimmte etwa konfessionelle oder kommunistische 
Universität ersetzen. Reform der bejahten idea
listischen Universität kann also immer nur heißen: 
Ergänzung. Alle Hochschulreform ist somit ergän
zende, den Kern bewahrende Reform. Sie ist, wie 
ich vorgreifend sagen darf, im Grunde beschlossen 
in der Überzeugung, daß zu den beiden Wesens
merkmalen von Forschung und Lehre die Erzie
hung als drittes Wesensmerkmal der Hochschule 
gefügt werden solle. Indem dabei Erziehung nicht 
gemeint ist als die im Sinne des Idealismus wir
kende Menschenformung durch die wissenschaft
liche Wahrheit selbst, sondern indem unter Erzie
hung verstanden wird eine außerhalb der Wissen
schaft erstrebte pädagogische Einwirkung auf die 
Studenten, liegt in dieser Hinzufügung eines be
sonderem Erziehungsauftrages zu den alten Hoch
schulaufgaben der eigentliche revolutionäre Kern 
aller Hochschulreform. Herman H e i m p e 1
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PROFESSOR DR. JAKOB HOMME'

FORSCHUNG

LEHRE

STUDIUM

1.

Wenn die freie Welt an ihrem östlichen Rande eine Uni
versität gründet, dann muß sie dieselbe als inneren Vor
posten gegen ihren drohenden eigenen Zerfall errichten. 
Dieser ihr drohender Zerfall spiegelt sich in der wissen
schaftlichen Hochschule auf die Weise, daß ihre Angehöri
gen, was die institutionelle Verkörperung ihres Strebens 
betrifft, in Forschung und Lehre die Welt nur immer mehr 
in die Hand zu bekommen suchen, gegenüber dem eigent
lichen Sinn dieser wissenschaftlich erforschten und technisch 
entfalteten Welt aber, den menschenwürdigen Bedingungen 
unseres gemeinsamen Daseins, gleichgültig bleiben.

2.

Heute aber bricht — nicht zuletzt im Gefolge der Arbeit 
von Karl Marx — die Erkenntnis durch, daß der Fortschritt 
in der wissenschaftlich-technischen Eroberung der Welt un
aufhaltsam auch den Menschen selbst verwandelt, und daß 
daher die gemeinsamen menschlichen Dinge, die an sich 
schon immerfort bedroht sind, umsichtig neu bedacht wer
den müssen. In der Abklärung und Berücksichtigung dieser 
Zusammenhänge liegt die Verantwortung der Universität 
im vorgerückten technischen Zeitalter.

I. Das Ziel 

3.

Nicht bloß in der persönlichen Einstellung ihrer Angehö
rigen, sondern auch in ihren Institutionen ist die Hoch
schule auf die Wahrheit verpflichtet, d. h. auf die Aufgabe, 
allem den rechten Platz zu geben und dadurch die Welt für 
alle Menschen heimatlich zu halten.

Nun ist die pluralistische Gesellschaft und damit auch 
ihre Universität nicht mehr im vollen Wesen der Wahrheit 
einig; aber wenigstens dieser menschliche Sektor des 
Wesens der Wahrheit, der sich in der ritterlichen Sorge für 
die Schwachen dieser Erde äußert, müßte uns alle noch 
einigen.

Und doch ist heute an der wissenschaftlichen Hochschule 
auch dieser Rest ihrer inneren Substanz vom „Fortschritt“ 
gefährdet; in ihrer institutioneilen Interessiertheit nur für 
die Aneignung der Welt, die eine Unbekümmertheit um die

gemeinsamen eigentlich menschlichen Dinge bedeutet, droht 
sie ihre königliche Würde zu verlieren und zu einer servi
len Handlangerin und Nutznießerin der Macht zu werden.

4.

Nun kann die Hochschule dieses ihr hohes Wesen, die 
Wahrheit, in der pluralistischen, d. h. das Wesen der Wahr
heit je verschieden darstellenden Gesellschaft gewiß nicht 
mehr durch ihre an alle sich richtende Lehre vertreten. Aber 
wenigstens als Ziel muß dieses volle Wesen der Wahrheit 
in der Hochschule herrschen; wenigstens in dem die Lehre 
empfangenden 'Studium kann das Wesen der Wahrheit — 
wenn auch auf die je verschiedene Weise der verschiedenen 
Gruppen der Studierenden — walten.

Gerade das Studium aber ist bisher gegenüber Forschung 
und Lehre an der deutschen Hochschule nicht systematisch 
entwickelt; in diesem Punkt ist die Einrichtung der Univer
sität zurückgeblieben.

Auf dem Boden der akademischen Freiheit und aus dem 
Wesen der Wissenschaft selbst heraus vermag die Univer
sität, dieses Kleinod unserer Gesellschaft, den Staub, der 
sich auf sie gelegt hat, abzuschütteln nur dadurch, daß sie 
nicht nur wie bisher Forschung und Lehre, sondern auch 
das Studium institutionalisiert — das Studium, das primär 
Studium generale ist, d. h. Bemühung um jene menschliche 
Bewandtnis aller Dinge, die für uns alle gemeinsam gege
ben und von uns gemeinsam für alle zu verteidigen ist.

5.

Zu dem bisherigen Lebensprinzip der deutschen Univer
sität — der zunächst von den Dozierenden getragenen Ein
heit von Forschung und Lehre — muß in institutioneller 
Form das von den Studierenden zu tragende Studium hin
zutreten.

Unscheinbar in seinem Ansatz vermag ein solches Stu
dium generale, d. h. Bemühung um das Allgemeine, Gemein
same und Ganze auch in Forschung und Lehre jenen alten 
wahrhaft humanistischen Geist der Universität neu zu bele
ben, der allein die kritische Weltlage von heute zu bemei- 
stern vermag. Es geht um die Rehumanisierung der im tech
nischen Zeitalter durch dessen technizistischen Trend inhu
man gewordenen Wissenschaft.

2



ROREKTOR DER PHIL. THEOL. HOCHSCHULE REGENSBURG

GESICHTSPUNKTE

ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG

DER UNIVERSITÄT

II. Die Situation

6.

Auch die Wissenschaft schwimmt heute weithin im blo
ßen Glauben an den Fortschritt dahin. Die wissenschaftliche 
Hochschule droht zur bloßen Stätte eines von Gesinnung 
Und Gewissen abstrahierenden Könnertums zu werden. Da- 
mit verfehlt sie den wahren Sinn der Wissenschaft: das sich 
eis menschliche Teilhabe an der Vorsehung auslegende und 

eher im Gewissen gründende Hirtentum. Dies ist die Sub
stanz und die Seele der Wissenschaft. Verdorrt diese Seele, 

ann zersetzt sich auch ihr Leib und tötet mit dem dabei 
sich bildenden Gift die Gesellschaft, die heute auf die Wis
senschaft sich gründet.

7.
Mancher wird sagen: „Die Universitäten sind Stätten von 

orschung und Lehre, sie haben mit Gewissen und Gesin
nung nichts unmittelbar zu tun. An Gewissen und Gesinnung 

at die wissenschaftliche Methode nur insoweit Anteil, als 
Sle s^cß in der Forschungsarbeit selber als deren Tugenden
verkörpern.“

Dem müßte man entgegenhalten: 
aJ daß die wissenschaftliche Haltung als solche tragender 

Ethos der Selbstzucht und der Wahrhaftigkeit, der ver- 
aßlichen Gründlichkeit und des kritischen Urteilsver- 

m°gens ist wie das Wesen der Wissenschaft selbst ein 
grundsätzlich nur formales und vermag daher die Ord
nung des Lebens nicht zu tragen (Anregungen des Wis
senschaftsrates S. 73/74).

^ ist die Wissenschaft nirgendwo eine frei-
s webende Größe, die sich darauf beschränken könnte, 
m Slcu selbst zu kreisen. Zwar hat sie in ihrer Geschichte 
zu solchem Formalismus angesetzt. Sie versuchte dabei 
lieh 61^ene glorreiche Eroberung der Welt zum ausschließ- 
t|, en Sinn des Daseins zu machen— „die Form ist der 
n a t (Hegel). Dieser Versuch enthüllt sich aber heute 

s eine reine Philosophie der Macht und damit als eine 
es ruktive Weltanschauung.

^ w^cßst die Wissenschaft in dem Wurzelgrund der

as e en tragenden Bildung und Weltanschauung. Lehre 
0 aus der Forschung, d. h. intellektuellen Eroberung

der Welt heraus ist wesensmäßig unvollständig, weil sie 
nicht weiß, was mit der so eroberten Welt anzufangen 
sei. Der aus der forschenden Eroberung der Welt allein 
gespeisten Lehre fehlt das Wesentliche: der besinnlich 
hoheitliche Gebrauch der Welt. Das erklärt jenen Mangel 
an grundsätzlicher Klarheit und Festigkeit, der das wis
senschaftliche Streben von heute weithin kennzeichnet, 

d) Diese Unvollständigkeit der reinen Wissenschaft ist des
halb so gefährlich, weil sich solche Wissenschaft auf 
unkontrollierte Weise selber zu vervollständigen sucht. 
Diese ihre Unvollständigkeit offenbart sich in der 
erschreckenden Verfügbarkeit heutiger Wissenschaft und 
Technik für jede wechselnde Macht. Auch im Westen 
vervollständigt sich heute die Wissenschaft heimlicher — 
wenn auch vielfach unbewußterweise mit der technizi- 
stischen und von Haus aus kollektivistischen Ideologie 
des bloßen Fortschrittes.

8.

In der nur noch als intellektuelle Eroberung des Gesche
hens betriebenen Wissenschaft tritt an die Stelle der Ver
ankerung im Unvergänglichen der Aberglaube, mit For
schung und Lehre allein die Probleme des Lebens bemei- 
stern zu können. Die Wissenschaft stellt sich damit unter 
die Fahne eines zum absoluten Daseinsinhalt erhobenen 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der auf die Selbst
gesetzlichkeit seiner Entwicklung pocht und den forschen
den Menschen völlig in sich einschließt.

Für den Menschen bleibt dann als Sinn seines Daseins 
nur noch eine reine Werkzeuglichkeit im Dienste der „sich 
selbst bewegenden Welt.“ Mit dem jenseitigen Gott schwin
det aus dem menschlichen Dasein unmittelbar auch die per
sonale Hoheit des Menschen. An der Hochschule von heute 
brütet die technokratische Diktatur.

9.

Dieser eigentlichen Gefahr im geistigen Zustand der Ge
genwart kann die wissenschaftliche Hochschule begegnen 
nur durch die Institutionalisierung ihrer Sorge dafür, daß 
in ihrer studierenden Jugend zu der wissenschaftlichen Ent
faltung des Intellekts die grundsätzliche Festigung des Ge
wissens trete.

3



Daß über die Eroberung der Welt hinaus in dem Men
schen mehr als bisher auf die sittliche Festigung des Ge
brauches dieser Macht gesehen werden muß — diese Ein
sicht breitet sich heute in der angsterfüllten Menschheit 
aus. Dieser Einsicht muß sich die Universität als Werk
zeug zur Verfügung stellen.

III. Maßnahmen
10.

Die bloße Aufgliederung der Wissenschaft in neuartig 
zusammengefaßte Forschungszweige durchbricht nicht den 
gefährlichen Zirkel, in dem wir uns bei der Beschränkung 
auf das „wissenschaftliche Weltbild“ an der Universität be
wegen, nämlich die Einstellung nur auf die formale Perfek
tion des Daseins und die innerlich haltlose Konformität 
mit der wissenschaftlich erforschten Dynamik der Entwick
lung. Das wissenschaftliche Weltbild ist seinem methodi
schen Wesen nach darauf beschränkt, Werkzeug der Macht 
des Menschen über die Welt zu sein. Es ist in gefährlicher 
Weise unvollständig.

11.

Die Unvollständigkeit der reinen Wissenschaft und damit 
nicht nur ihr Ungenügen für das Leben, sondern auch ihre 
drohende innere Haltlosigkeit und Allverfügbarkeit spü
ren die Studierenden von heute. Immer geht ja die Unord
nung der Gesellschaft, die in den beklagten Mängeln der 
wissenschaftlichen Hochschule teils ihre Ursache hat, teils 
ihren Ausdruck findet, zunächst an der Jugend, dieser noch 
um ihre gesellschaftliche Position ringenden Schicht, aus.

Hinter der Krise der wissenschaftlichen Hochschule taucht 
als ihr Grund die Krise der Gesellschaft auf. Das Suchen 
der studierenden Jugend nach der grundsätzlichen Einord
nung des wissenschaftlichen Lehrgutes in die Weltan
schauung, d. h. in jenes Koordinatensystem des Gewissens, 
mit dem wir handeln und leben und sterben — das ist die 
Chance, die sich uns in der Krise unserer Gesellschaft und 
ihrer wissenschaftlichen Hochschule bietet.

12.

Wenn für die weltanschaulich-gewissensmäßige Verwur
zelung der wissenschaftlichen Eroberung der Welt die Uni
versität ihren Studierenden bisher mit ihren Institutionen 
sich versagen zu müssen glaubte, so geschah dies einmal 
aus der berechtigten Scheu vor dem Versuch der Weltan
schauungen, auf die wissenschaftliche Methode unmittelbar 
Einfluß zu nehmen, sodann vor allem unter dem Eindruck 
der Schwierigkeiten, die unsere in weltanschaulicher Hin
sicht pluralistische Gesellschaft jeder weltanschaulichen Aus
richtung der bisher entwickelten wissenschaftlichen Insti
tutionen bietet.

Auf diese Schwierigkeiten blickend stellen die Anregun
gen des Wissenschaftsrates fest, daß die Aufgabe, in den 
Studierenden das Bewußtsein von der Verantwortung der 
Wissenschaft gegenüber der von ihr weithin bestimmten 
Gesellschaft zu erwecken, die Möglichkeiten der wissen
schaftlichen Lehre als solcher überschreitet. Im Rahmen der 
herkömmlichen Lehrveranstaltungen könne die Bildungsauf
gabe der Hochschule nicht ausreichend erfüllt werden; unter 
den heutigen Verhältnissen drohe der Student zum bloßen 
Konsumenten von Examens- und Ausbildungswissen ge
macht zu werden (Anregungen S. 76).

Die Form, in der die Universität bisher ihre Liberalität 
beweisen zu müssen glaubte, die totale Neutralität ihrer 
Institutionen, beginnt heute kritisch, um nicht zu sagen: 
tückisch zu werden. Ihre Institutionen selber, die ihr diese 
Abstraktion von der Weltanschauung auferlegen, muß die 
Universität überprüfen. Die Gefahr, in die unsere von der 
Wissenschaft getragene Gesellschaft durch solche Abstrak
tion der Wissenschaft von der Weltanschauung heute gerät, 
macht es notwendig, einen Weg zu suchen, auf dem auch 
in der pluralistischen Gesellschaft das wissenschaftliche 
Lehrgut in jene Gesamtanschauung eingeordnet werden 
könne, die sich im Gewissen von der Welt und dem mensch
lichen Dasein bildet.

Diese weltanschauliche Einordnung der Wissenschaft muß 
in den Studierenden im Gleichschritt mit der Aneignung 
der Wissenschaft selbst wachsen, und sie bedarf daher einer 
systematischen institutionellen Ermöglichung im Studium 
der Studierenden selber.

13.

Bei diesen auf dem Boden der Universität selbst zu 
institutionalisierenden Bemühungen um die weltanschauliche 
Verwurzelung der Wissenschaft ist freilich nicht zu denken 
an eine Einheitsweltanschauung, die von der Universität 
selber zu erarbeiten wäre und die diese den Studierenden 
aufzunötigen hätte. In einem solchen Versuch müßte die 
oben angedeutete Gefahr einer formilistischen Selbstzweck- 
lichkeit von Wissenschaft und Technik mit dem in ihr brü
tenden Totalitarismus durchschlagen. Die Anfälligkeit des 
deutschen Geistes für diesen Zug der griech. theoria mahnt 
zur höchsten Vorsicht gegenüber jedem Beginnen des Staa
tes, auf dem Boden der Universität deren Glieder zu Lebens
gemeinschaften zusammenzuführen, in denen unter dem 
Titel der akademischen Lebensform eine gemeinsame Glau
bens- und Lebensgrundlage erarbeitet werden solle.

Mit dem Zusammenbruch des Neuhumanismus Hum- 
boldt’scher Prägung, der die deutsche Universität seit dem 
vorigen Jahrhundert getragen hat — des Glaubens also, die 
Wissenschaft besitze in sich selbst eine ausreichende Kraft, 
ihre Jünger auch charakterlich oder für das Leben zu for
men —, sind alle solche Versuche, Forschung und Lehre auf 
sich selbst zu stellen, diskreditiert.

Damit ist freilich auch die Einsicht geboren, daß die Uni
versität wie die Wissenschaft überhaupt tatsächlich nicht 
auf sich selbst steht, sondern mit ihrer Forschung und 
Lehre nur die eine Dimension der Wahrheit, die der Welt 
zugewandte, verwaltet, daß sie aber, was das Wesen der 
Wahrheit selbst betrifft, auf dem aufbaut, was darüber in 
der Gesellschaft gilt. Wissenschaft und wissenschaftliche 
Hochschule sind ihrerseits von der Gesellschaft geformt, sie 
müssen daher pluralistisch sein.

Es bleibt zwar der Kern dieses Humboldt’schen Leitbil
des, die akademische Freiheit, d. h. die Forderung, daß die 
Universität ihre Angehörigen einzig und allein auf die Wahr
heit festlegen könne, bestehen. Was aber Wahrheit ihrem 
Wesen nach sei, vermag die Universität selbst, Institution 
und Organ der pluralistischen Gesellschaft, nicht eindeutig 
zu lehren. Der Ehrgeiz, dem sie in dieser Richtung im Neu
humanismus zum Opfer gefallen war, ist heute seiner 
Illegitimität überführt.

14.

Bildung und Weltanschauung, diese Bemühungen um das 
Wesen der Wahrheit, gehören vielmehr zu den Hoheits
rechten der Person, d. h. sie können auch an der Univer
sität nur in streng demokratischer Freiheit und daher Plu
ralität betrieben werden. Die einzig befugten Träger der 
die wissenschaftliche Forschung und Lehre vervollständigen
den ,,philosophisch“-weltanschaulichen Arbeit sind die Stu
dierenden selbst, wie sie aus ihren ursprünglichen perso
nalen Lebenskreisen hervorkommen und auch bei ihrer Be
mühung um wissenschaftliche Bildung in ihren Weltanschau
ungsgruppen stehen.

15.

Die Arbeit an ihrer Bildung steht den Studierenden in 
studentischer Selbstverwaltung zu. Diese Selbstverwaltung 
der Studierenden ist bis heute an der Universität unter
entwickelt; es gibt sie nur in vielfach sich selbst politisch 
mißverstehendem Zustand.

Zu ihrem vollen Leben bedarf die Universität gegenüber 
dem bis heute an ihr einseitig herrschenden Element, der 
von den Dozierenden getragenen Forschung und Lehre, der 
eigenständigen Partnerschaft der Studierenden, und diese 
besteht vor allem in der Arbeit an der eigenen Bildung, 
d. h. der Integrierung der Wissenschaft in die Weltanschau
ung. Erst in institutionellem Dreiklang von Forschung, Lehre 
und Studium erfüllt sich das Wesen der Universität.

Quidquid recipitur, secundum modum recipientis recipi- 
tur. Die von ihnen zu rezipierende Forschung und Lehre, 
die heute wie die Gesellschaft in weltanschaulicher Hinsicht 
pluralistisch bzw. „neutral“ sein muß, haben die Studieren
den selber aus den sie tragenden personalen Gefügen der 
Gesellschaft heraus bildungsmäßig zu ergänzen. Aber die 
Universität muß ihnen dabei durch eigene Institutionen und 
Kräfte systematisch behilflich sein. Erfüllt sie als Körper
schaft diesen Teil ihres Wesens nicht, dann muß sie dena
turieren.
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16.
Naturhaft von dem Willen zur grundsätzlichen Einord

nung des wissenschaftlichen Lehrgutes in die das Leben tra- 
gende „Philosophie“ getrieben, werden die Studierenden, 
auf ^ man diesem ihrem inneren Antrieb entgegenkommt, 

freiheitlicher Basis zu Bildungsgemeinschaften zusam
menwachsen. Diese Gemeinschaften, die zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Bildung zum guten Teil sich spontan 
ormieren, zum anderen Teil planmäßig hervorgelockt und 

ver eUer* Wer(ien müssen, können auf dem Boden der Uni- 
als ^ l* Se^st ninht als Lebensgemeinschaften, sondern nur 

r eitsgemeinschaften eingerichtet werden.
be^6W^ s°hen die Studierenden das Bewußtsein vermittelt 
ejne0rnrnen’ »auch außerhalb der Hörsäle und Institute 
ford111 ,, ekensbereich anzugehören, der tätiges Mitwirken 
Fol ^ (Anregungen des Wissenschaftsrates S. 76). Die 
aer^erTu aher» die der Wissenschaftsrat aus Feststellun- 
^ .S0 caer zieht, die Forderung nämlich „einer aka-
Mö 1^ ku11- ^e^ens§emeinschaft“ und der Vorschlag, „neue 
zu ^ ^urch die Errichtung von Kollegienhäusern

s 3 en [Anregungen S. 77), wird von den Studieren

den mit Recht als ein unberechtigter Griff der Universität 
nach ihrer Lebenssphäre abgelehnt. Nicht zur „Selbsterzie
hung im Zusammenleben“ oder in „Lebensgemeinschaften“, 
sondern nur zur Selbstbildung in Arbeitsgemeinschaften 
kann die Hochschule „durch ihre Einrichtungen den Studen
ten die Wege . . . öffnen und ordnen“.

17.
So sehr wir also die Forderung ablehnen, in Kollegien

häusern der Universität selbst physische Lebensgemein
schaften einzurichten, so wichtig ist doch das sehr ernste 
Anliegen dieses Vorschlags. Es muß mit anderen Mitteln 
wahrgenommen werden. Die Universität selber muß auf 
ihrem Boden die institutioneilen Möglichkeiten für die von 
den Studierenden selbst zu tragenden Bemühungen um 
die wissenschaftliche Bildung schaffen.

Die Richtung dafür weist der Wissenschaftsrat, wenn er 
fordert, es seien „aus der großen ungegliederten Masse der 
Studenten kleine übersehbare Gruppen zu bilden“, und vor 
allem wenn er für die Studienanfänger die Notwendigkeit 
gegeben sieht, sie „in die akademische Gemeinschaft hin
einwachsen zu lassen“ [Anregungen S. 77).



Diese körperschaftliche Aufgabe der Universität gehört 
naturgemäß zu der Zuständigkeit der Studentenschaft 
selbst, wenn auch unter der Aufsicht der Universitätslei
tung. Die Studentenschaft braucht dazu ein eigenes Studen
tenhaus — sei es als im wörtlichen Sinne eigenes Haus, sei 
es als Abteilung eines Fakultätshauses oder dergleichen.

19.

Wie die Gesamtstudentenschaft so muß sich auch in jeder 
Wissenschaftsgruppe die Fachstudentenschaft für die wis
senschaftliche Bildung aller ihr angehörenden Studierenden 
verantwortlich fühlen und die Bemühungen darum auf 
Grund der Selbsttätigkeit der Studierenden organisatorisch 
in die Hand nehmen.

Die offizielle Studentenschaft als solche kann freilich 
diese ihre Aufgabe nur bis zu dem Punkt selber tragen, 
wo der formale Bereich der Wissenschaft und des wissen
schaftlichen Weltbildes zu den inneren Problemen des Le
bens hin überschritten wird, d. h. wo über den von dem 
Gefüge der Wissenschaften erforschten Zusammenhang des 
Geschehens hinaus die Frage auftaucht, wie dieser allum
fassende Geschehenszusammenhang, der den Gegenstand 
von Wissenschaft und Technik bildet, in schicksalhafter Ge
meinschaft vom Menschen zu bestehen sei. Von diesem 
Punkt ab — Bildung ist Weltanschauung — kann die Auf
gabe der wissenschaftlichen Bildung nur von solchen Arbeits
gruppen bewältigt werden, die je in sich weltanschaulich 
geschlossen sind und zu denen sich die Studierenden auf 
absolut freiheitlicher Basis zusammenschließen.

Nicht zum Anschluß an eine bestimmte Gruppe, wohl aber 
zum Mittun in irgendeiner solchen Gruppe überhaupt dürfen 
die Studierenden gedrängt werden. Der Aufforderung des 
Wissenschaftsrates, „den einzelnen Studenten wirksam zur 
Mitarbeit heranzuziehen“ (Anregungen S. 77), kann nur 
diese beschränkte Gültigkeit zugesprochen werden. Aus der 
Natur der Sache heraus muß in diesen zur wissenschaft
lichen Bildung sich formierenden Gruppen die akademische 
Freiheit oder die bloße Behilflichkeit der Gruppe bei der 
Bildungsarbeit oberstes Prinzip sein; jede erzwungene Teil
nahme wäre, vom Ziel her gesehen, unnütz und dem We
sen der Bildung selbst fremd.

20.

Auf freiheitliche Weise zustandegebracht werden können 
diese Bildungsgemeinschaften dadurch, daß man den Studie
renden anziehende räumliche und institutionelle Möglichkei
ten für eine systematische Nutzung ihrer Zeit bietet und 
aus den bei deren Inanspruchnahme entstehenden Zusam
menhängen von Mensch zu Mensch jeweils größere Bil
dungsgemeinschaften hervorlockt.

Die Einrichtung solcher Möglichkeiten ist auch schon in 
sich selbst ein dringendes Bedürfnis. Außer ihren verstreu
ten Wohnquartieren einerseits und dem Zusammenfluß der 
ungegliederten Massen bei den großen Lehrveranstaltungen 
andererseits sollten die Studierenden an der Universität 
selbst eine persönliche Bleibe erhalten, die ihnen die Mög
lichkeit bietet, nicht nur ihre Zeit rationell zu nutzen, son
dern an der Universität sich auch wohlzufühlen, einander 
kennenzulernen und zueinander hinzufinden. Die systema
tische Ermöglichung dieser personalen Aufgliederung der 
studierenden Massen auf dem Boden der Universität selbst 
ist eine Lebensfrage unserer Gesellschaft.

In dem Studentenhaus einer jeden Wissenschaftsgruppe 
— vielleicht in räumlich organisatorischem Anschluß an den 
für die Ausarbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten vor
behaltenen Arbeitssaal der Bibliothek — sollte ein eigener 
Aufenthalts- und Studiersaa'l für die Studierenden dieser 
Wissenschaftsgruppe eingerichtet werden, wo jeder, der 
es wünscht, einen Ablege- und Arbeitsplatz bekommt, von 
wo aus als seinem Standquartier er die Vorlesungen besu
chen und wo er in den freien Stunden und Tageszeiten 
lesen und studieren kann.

Aus dem in solchem Zusammentreffen von selbst erwa
chenden und in Einzelräumen fortzuführenden Gesprächen 
werden sich leicht kleinere Interessengemeinschaften des 
Studierens ergeben. Diese kleinen spontan sich bildenden 
Studiergemeinschaften sind das eigentliche Material für

18.
die von der Studentenschaft einer jeden Wissenschaftsgrup
pe anzuregenden Bildungsgemeinschaften, in denen sich, 
zusammengeführt und betreut von ausgesuchten Bildner
persönlichkeiten, die — neben den gewählten studentischen 
Leitern solcher Gruppen — in Dauerstellung als Mentoren 
wirken, die weltanschaulich gleichgelagerten Studierenden 
zusammentun und dadurch zu organisatorisch gekräftigten 
Zusammenschlüssen ihrer Selbstbildung kommen.

21.

In die umfassenden je weltanschaulich einheitlichen Bil
dungsgemeinschaften hinein sollen die Studierenden nach 
ihrer eigenen Wahl ihre akademischen Lehrer einerseits, die 
im Beruf gereiften ehemaligen Kommilitonen und darüber- 
hinaus reife Menschen aller Stände und Berufstätigkeiten 
andererseits einladen. Die Mittel dazu stellt ihnen die Uni
versität zur Verfügung.

Eine große und wahrhaft beglückende Aufgabe könn
ten hier vor allem die aus dem aktiven Dienst ausgeschie
denen akademischen Lehrer finden. Sie sind am besten ge
eignet, aus der ruhigen Überschau über die Entwicklung 
ihrer Wissenschaft ihren jungen Fachkommilitonen die Zu
sammenhänge durchdringen zu helfen und über das wis
senschaftliche Weltbild hinaus den jungen Akademikern zu 
den gesellschaftlichen Problemen der Zeit die Summe der 
Erfahrung und Reife eines Lebens zu vermitteln.

22.
Diesen mannigfaltigen Bildungsgemeinschaften, die sich 

je in weltanschaulicher Einheit frei zusammenschließen, 
würde die Studentenschaft einer jeden Wissenschaftsgruppe 
und entsprechend die Gesamtstudentenschaft der Univer
sität unter der körperschaftlichen Aufsicht der Wissen
schaftsgruppe bzw. der Universität den organisatorisch-ein
heitlichen Rahmen geben und ihre gemeinsamen Interessen 
wahrnehmen.

Die Universität selber müßte sich darauf beschränken, 
der Studentenschaft für dieses Selbstbildungswerk die 
räumlichen und sachlichen Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen - im Anschluß an den genannten Aufenthalts- und 
Arbeitssaal Diskussions- und Gesellschaftsräume, Studier
bücher und Lesematerial, Büros mit technischen Einrich
tungen und Haushaltsmittel für die Bildungsarbeit.

Darüberhinaus hat die Universität durch einen Senats
beauftragten nur eine solche Kontrolle über dieses Selbst
bildungswerk der Studierenden auszuüben, die dessen wis
senschaftlich-akademischen Charakter sichert und partei
ideologischen Mißbrauch ausschließt.

23.
Die schönste Frucht solchen gemeinsamen weltanschauli

chen Strebens, selbst dort, wo es nur formal gemeinsam 
sein kann, wird die sein, daß in der Universität selbst unter 
allen ihren Gliedern eine neue menschliche Kameradschaft 
erblüht und im Verhältnis von Lehrenden und Studieren
den wie im ganzen personalen Aufbau der Institute die jetzt 
noch einseitig von der fachwissenschaftlichen Überlegenheit 
und errungenen Position geprägte „hierarchische“ Struktur 
verdrängen oder wenigstens mildern. Echte menschliche 
Partnerschaft gibt es nur durch die gemeinsame Bemühung 
der Partner um die grundsätzlichen Lebensfragen.

24.
Um die Universität herum würde durch solche bildungs

mäßige Zusammenarbeit der Studierenden mit allen denen 
im Lande, die durch die Prüfungen des Lebens hindurch 
und im Ringen mit den gesellschaftlichen Problemen die 
Wahrheit des menschlichen Daseins erfahren und gültig zu 
formulieren gelernt haben, jene neue nehmende und ge
bende Kommunikation der Universität mit den geistigen 
Kräften ihres Landes Zustandekommen, deren in der heu
tigen Krise des Geistes beide Seiten dringend bedürfen.

25.
Nur indem wir durch diesen auf dem Boden der plurali

stischen Gesellschaft erneuerten Dreiklang von Forschung, 
Lehre und Studium wieder die Einheit von Wissenschaft, 
Weltanschauung und Beruf pflegen, scheinen wir dem genü
gen zu können, wofür wir in der Heranbildung unserer jun
gen Intelligenz, dieser zukünftigen akademischen Führungs
schicht, in Pflicht genommen sind.
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PROFESSOR DR. HERMANN HEIMPEL

LIEBESERKLÄRUNG 

AN DIE DEUTSCHE UNIVERSITÄT

Auszüge aus dem Festvortrag von Professor Dr. Hermann 
Heimpel, Direktor des Max-Planck-Institutes für Geschichte, 
Göttingen, anläßlich der Eröffnung des 35. Fortbildungskur
ses für Ärzte in Regensburg.

Das Wort Universität zunächst, meint alle mit Rektorats
verfassung und Promotionsrecht ausgestattete Hochschulen, 
die Figur des Casus pro toto ist zeitgemäß, nicht nur zeit
analogisch, denn bekanntlich heißt die Technische Hoch
schule Berlin Technische Universität; es ist ein Stück sich 
vollziehender Hochschulreform, daß die wissenschaftlichen 
Hochschulen, gleich welcher Prägung und verschiedener histo
rischer Modifikation sich einander annähern. In der Konse
quenz des Gedankens, den Karl Jaspers 1946 zum ersten- 
mal ausgesprochen hat, integriert sich die neue Universität 
Bochum die Ingenieurwissenschaften als Technische Fakul
tät, die Wirtschaftshochschule Nürnberg bildete in Erlan
gen die neue Universität Erlangen-Nürnberg, die Technische 
Hochschule Aachen und die Wirtschaftshochschule Mann
heim bauten Philosophische Fakultäten aus.

Was die „Liebeserklärung“ betrifft, so hat sie verschie
dene Gründe. 1. die Liebe selbst, die Liebe zu einer ehr
würdigen Schule, die - rechne ich die Studentenjahre mit 

seit 45 Jahren meine Heimat ist. 2. war die Fassung des 
hemas eine Art von Flucht nach vorne, nachdem die Flucht 

vor Ihrer Einladung in einem Netz von bestrickender Lie- 
cnswürdigkeit hängen geblieben ist. Ich zögerte und zö

gerte, vor einem bei festlicher Vortragsveranstaltung un
vermeidlichem, deklamatorischem Hineinreden in eine über- 
ießende Reformliteratur, welche jetzt, seit den ersten 1960 

vom Wissenschaftsrat veröffentlichten Empfehlungen, Ufer
bekommt.

Mit der Gründung neuer Hochschulen, aber auch mit 
a nahmen an alten Universitäten ist die Reform — man 

dnn Sagen was man will — in ihr praktisches Stadium ge
lten. Freilich hat der Entwurf eines Gesetzes über die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Hessen die Dis- 
nssion von Fragen wieder entfacht, welche die Literatur 
61 ätzten 20 Jahre beherrscht haben. Einem Vortrag wie 

c ( m heutigen steht es nicht an, in diesen Streit hineinzu- 
'(cen. Ein Vortrag soll sich ebensowenig erlauben, zu den 

( nchten der Gründungsausschüsse Stellung zu nehmen.

Gewiß Kritisierbares, aber doch von erfahrenen, reformbe
dachten Personen aus den alten Universitäten Durchdachtes 
würde dabei nur auseinandergeredet werden. Im Gegenteil 
ist meine Meinung, die Entwürfe liegen vor für Bremen, 
Bochum, Konstanz, sie sollen jetzt eine ruhige Chance der 
Verwirklichung haben. Es brauchen nicht alle Universitäten 
gleich zu sein, es brauchen nicht alle die selbe Zahl von 
Fakultäten zu haben. Wenn je auf einem Feld, sollte auch 
im Gebiet der Hochschulreform das Experiment einen ge
wissen Raum haben. Statt bloßer Entlastung der überlaste
ten Hochschulen sollte nun wirklich eine wahre Konkur
renz der Universitäten eintreten, eine Konkurrenz, in wel
cher sich das Bewährte bewähren muß und das Nichtbe
währte sich bewähren darf.

Ich kann auch nicht alle Aspekte des Hochschulproblems 
hier beachten. Wer die Universitätsreform im historischen 
und aktuellen Zusammenhang kennenlernen will, sollte sich 
auseinandersetzen mit dem Buch von Helmut Schelsky 
„Einsamkeit und Freiheit“. Einsamkeit und Freiheit - die 
kürzeste Formel für die sogenannte Humboldt’sche Univer
sitätsidee. Und so rette ich mich hier auf das schmale 
Floß der persönlichen Erfahrung. Ich hätte übrigens gel
tend machen können, daß eine Absage dieses Vortrags schon 
ein kleines Stück Hochschulreform auf eigene Faust gewe
sen wäre; denn die Professoren auch schon der Philosophi
schen Fakultät sitzen zuviel in der Eisenbahn und zuwenig 
am Schreibtisch.

Die Fassung meines Themas meint Liebe — Liebe, die 
keineswegs blind macht, meint nicht harmonisierendes 
Selbstlob der heutigen Universität. Unsere Universitäten 
neigen zu einer gewissen Harmonisierung. Dies ist keine 
Heiligung von Interessen, sondern begründet in dem Dop
pelcharakter der Universitäten als halbautonome Körper
schaften und zugleich Anstalten des Staates, von dem sie 
Förderung aber auch Freiheit erwarten.

Als Körperschaften ausgestattet mit Resten quasi ständi
scher Tradition, verstehen zunächst einmal die Universi
täten Feste zu feiern; Feste, bei denen ihre Mitglieder, auch 
die modernsten Ingenieure, in bunten Talaren durch eine 
bürgerliche Gesellschaft schreiten. Ich liebe die Universität 
schon deshalb, weil sie Repräsentation — den Mut zur Re-
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Präsentation aufbringt. Ich bejahe diese unzeitgemäß dra
pierten Festlichkeiten, zu denen übrigens unsere Gäste von 
der vielberufenen pluralistischen Industriegesellschaft mit 
unvermindertem Vergnügen zu erscheinen pflegen. Nur 
Liebe erlaubt mir, von der akademischen Prunkentfaltung, 
den Rektoratsübergaben, in ironischem Ton zu sprechen.

Sicher geht die Feier nicht ohne Selbstkritik voran. Aber 
die Wendung zum Guten ist so vorauszuhören, wie die 
Schlußkadenz der Festmusik. Dem Dank für eine der Uni
versität gewidmete Förderung folgt die kalte Feststellung, 
daß das alles nicht genüge. Geld, mehr Geld, noch mehr 
Geld für die Wissenschaft und für die Wissenschaft am Ort! 
Es folgen Variationen über das Thema: dennoch unkt! Etwa 
so: die wissenschaftliche Spezialisierung geht immer wei
ter, zu immer neuen Fächern und Instituten, aber dennoch, 
man sieht und hört und fühlt es ja, sind wir eine Univer
sitas literarum. Studienpläne und Zwischenprüfungen sol
len sein, aber dennoch sei hochgehalten die akademische Frei
heit. Die Universität sieht sich der Forderung nach unmit
telbarer Berufsausbildung konfrontiert und dennoch, sie 
bildet durch Wissenschaft. Alles das wird mit Ernst und 
meiner grundsätzlichen Zustimmung vorgetragen; aber letz
ten Endes doch in einer Tonart, in der das Wort Gefahr 
die Dominante bildet. Als Korporationen neigen die Univer
sitäten, vor allem aber die Fakultäten zur Gefahrenbeschwö
rung. Zumal die Fakultäten haben die Neigung zur Reagie- 
rung wo sie agieren sollten und so bleibt es nicht aus, 
daß die akademischen Körperschaften dem Staat Initiativen 
überlassen, die sie selbst hätten ergreifen können.

Immerhin, in der Rektoratsrede klangen Hauptschlagwor
te der Reform an. Sie heißen negativ: ungenügende Dek- 
kung des finanziellen Bedarfs, Überfüllung oder Vermas
sung, Spezialisierung, Verschulung. Sie heißen positiv: Bil
dungsfrage als Anliegen der Gesellschaft, sieben und aus
sieben und gliedern der Menge, Integration der Wissen
schaften, Rettung der akademischen Freiheit, Rettung der 
Einheit von Forschung und Lehre. Um was es in der Re
formfrage wirklich geht, erfährt man freilich nicht aus ern
sten aber oft harmlos harmonisierten Überlegungen, son
dern ebenso aus drei weiteren Quellen: aus den zahlreichen 
schon genannten Schriften meist akademischer Herkunft, aus 
den außerordentlich sorgfältigen Veröffentlichungen des 
Wissenschaftsrates seit 1960, aus den Berichten der Grün
dungsausschüsse. Weniger erfährt die Öffentlichkeit aus 
einer vierten Quelle, aus den meist ohne Pressekonferen
zen vorangehenden Reformarbeiten der Universitäten selbst; 
umso mehr aus dem Bereich der fünften Großmacht. Im 
großen und ganzen weht uns, den Universitäten und beson
ders den Ordinarien der Wind aus dem Blätterwald zur Zeit 
kräftig ins Gesicht. Man kann kaum noch eine Nummer einer 
großen Zeitung aufschlagen, ohne temperamentvolle Leser
briefe in Sachen der Hochschulreform zu lesen.

Betrachten wir zunächst diese Stimmung. Sie ist so kom
plex, wie die Gesellschaft selbst. Die Gesellschaft stellt den 
professionalen Gelehrten, oder — wie man mit einem ab
scheulichen Wort heute sagt — den Wissenschaftler auf die 
höchste Stufe der sozialen Geltungsleiter. Man hätte doch 
Lust, die Leiter umzuwerfen. — Der modernen Gesellschaft 
fällt es schwer, den Universitätsgelehrten das Prestige zu 
gönnen, das sie dem Künstler einräumt. Was ist dieses Pre
stige? Dieses Prestige ist die Freiheit. Was ist diese Frei
heit? Ein der Gesellschaft abgeforderter Vertrauensvor
schuß, den sonst niemand in Anspruch zu nehmen wagen 
dürfte. Die Freiheit nämlich, fünf Monate Ferien! Da kann 
der Herr Professor herumreisen. Er kann auch arbeiten, er 
kann sogar Staatsexamens-Arbeiten lesen; aber wer will 
das wissen. Dann das Semester: keine Dienstaufsicht, er 
geht zum Friseur, wenn andere arbeiten. Vielleicht arbeitet 
er, wenn andere schlafen; aber wer will das wissen. Unsere 
Welt ist eine Arbeitswelt. Der Gelehrte paßt in diese Ar
beitswelt schlecht hinein. Wer keine Freizeit hat, arbeitet 
nicht. Es ist für die Gesellschaft nicht leicht, das hinzuneh
men. Das Budget ist groß. Der Professor verbindet die Frei
heit des Künstlers mit der Sicherheit des Beamten. Das 
mochte hingehen. Die Karikaturen des deutschen Professors 
in den Fliegenden Blättern waren Liebeserklärungen an die 
deutsche Universität. Aber gegen den Typus wird die Ge
sellschaft mißtrauisch, wenn er aufhört, ein klarer Typus zu 
sein. Der deutsche Professor vergißt seine Regenschirme 
nicht mehr, höchstens einmal seinen Parkplatz. Sein Tun

wird arbeitsförmig, schon ertappt er sich bei dem Gedanken: 
bald ist Feierabend. Die Gesellschaft weiß, daß wir in ver
schiedener Hinsicht die Ihren geworden sind. Daß wir ihr 
nicht mehr dienen könnten, wenn wir ihr gleich sein wür
den, müssen wir ihr sagen. Darum dürfen und müssen wir 
die als Prestige empfundene Freiheit verteidigen, weniger 
immer wieder gegen den Staat, sondern vor allem wach
sam sein gegen die eigene gewachsene Versuchung ihres 
Mißtrauens.

In der Verteidigung ihrer Freiheit ist die Universität 
mehr als sie weiß auf den Staat angewiesen. Er, der Staat, 
der nicht allein funktionäre Gesellschaft, der nicht allein 
Wohlfahrtsstaat ist, der das Recht hat, über dem Ganzen 
steht, er, der als Kulturstaat Kunst und Wissenschaft ohne 
die Frage nach ihrer Nützlichkeit zu fördern hat, der Staat 
und sei er noch so schwach — und eben deshalb, wenn er 
schwach ist und weil er schwach ist Objekt des akademi
schen Mißtrauens —, dieser Staat hat die Universität vor 
der Bindung eines Sozialprestiges zu bewahren. Er hilft die
sen, der modernen Industriegesellschaft verhafteten moder
nen Hochschulen, sich immer wieder zurückzunehmen und 
in einem Geist zu binden, der sich mit der Kunst vereint.

Nach den Stimmungen die Argumente: Die Hochschuldis
kussion wird heute vornehmlich auf der Linie soziologi
scher Betrachtungsweise geführt. Diese Betrachtungsweise, 
die vollzogene Analogie zu dem Produktionsprestige, alles 
das hat mit der Forderung ernst gemacht, welche auf der 
Hinterzartener Hochschulkonferenz 1952 erhoben worden 
war, die Universität solle sich selbst zum Gegenstand der 
Erforschung machen. Solche Arbeiten haben die Basis vor 
allem für die Überlegungen des Wissenschaftsrates geschaf
fen, jene Empfehlungen, welche die Regierungen der Län
der zu den wichtigsten Grundlagen ihrer eigenen, doch wahr
lich — das muß ebenfalls hier gesagt werden — nicht un
wirksamen Initiative gemacht haben. Die soziologische Me
thode hat den Vorteil, daß die Hochschulfrage ein Struk
turproblem wird. Nicht zu Buche steht hier die Regel, alles 
komme auf die Persönlichkeiten an. Gewiß bedeuten die 
Verschiedenheit der Menschen, die Abstufung des guten 
Willens und des kooperativen Geistes letzten Endes alles. 
Aber weil das nämlich alles bedeutet, bedeutet es in sei
nen Formen, die zur Diskussion stehen, ebenso nichts. Das 
Menschliche bedeutet alles, freilich weil wir auf den Moral
appell nicht verzichten können. Jedoch die tägliche Hoffnung 
auf das Gute ist auch die tägliche Verurteilung des 
Schlechten.

Nehmen wir das Gute vorweg. Niemand wird behaupten, 
daß bei den Universitäten der Bundesrepublik eine negative 
Auslese überwiegt. Mit Recht hat der aus Vertretern der 
Wissenschaft und der Regierungen von Bund und Ländern 
zusammengesetzte Wissenschaftsrat schließlich empfohlen, 
sich mit der alten und eingebürgerten Art der Berufungen 
abzufinden, das heißt also, das eingespielte Berufungsver
fahren, das Zusammenwirken von Vorschlag der Fakultäten 
und Berufenden beizubehalten gegen eine heftige Kritik. 
Aus 34jähriger Erfahrung als Ordinarius weiß ich, daß dieses 
mühsame, umständliche, oft gar zu langsame, den einen oder 
anderen Erfolg auch verspielende Methode die relativ we
nigst ungerechte, die relativ wenigst erfolglose, die relativ 
beste, das heißt die in der Überzahl der Fälle die richtige 
Besetzung der Lehrstühle garantierende ist. Niemand wird 
behaupten, daß es an den deutschen Hochschulen von 1965 
nur bedeutende oder gar große Lehrer gibt. Es gibt, sehen 
wir von den eindeutigen Fehlberufungen ab, viel tüchtigen 
Durchschnitt auf unseren Kathedern. Eine Universität ist 
in dem Maße gut, als sie den Durchschnitt erträgt.

Manches von dem Schlechten habe ich kennengelernt. So 
zum Beispiel die Verabredung, daß Frauen für die wissen
schaftliche Arbeit ungeeignet und daher von vornherein 
nicht ordinariaig seien. Nach der Zahl der habilitierten 
Frauen steht die Bundesrepublik Deutschland an letzter 
Stelle in Europa hinter Spanien, dem unliberalsten Land 
mit der spätesten Frauenemanzipation.

Wo ist das Schlechte? Schlechtes ist überall, wo der gro
ßen Stellung nicht die große Gesinnung entspricht und sei 
es nur die große Gesinnung des Verzichts. Wo eine Uni
versität, wo ein Institut, wo ein Fach übermäßig groß ge
worden ist, an einem zur Monokratie ausgearteten Direk
torialprinzip unbedingt festzuhalten statt ein System von 
Gleichberechtigten auch nur zu erwägen, wenn es das Insti-
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STUDENTEN 
HABEN DAS WORT

Eines der tragenden Fundamente eines jeden modernen 
Staates ist sein Bildungswesen. Ein anderes ist eine zeit
gemäße und leistungsfähige naturwissenschaftliche For
schung. Der Ausbau seines Bildungswesens ermöglichte 
Deutschland im 19. Jahrhundert den Aufstieg in den Kreis 
der Kulturnationen. Die politische und die wirtschaftliche 
Stellung Deutschlands bis zum ersten Weltkrieg gründete 
sich auf ein modernes Schulwesen und eine Wissenschaft, 
die große Leistungen hervorbrachte. Von diesem Kapital 
zehren wir bis heute, doch langsam ist dieses Kapital ver
braucht. In diesen Jahren wurden vielfältige Vorschläge ge
macht, solches Kapital erneut zu bilden. Einer dieser Vor
schläge beinhaltet die Neugründung von wissenschaftlichen 
Hochschulen.

Der „Bildungsnotstand“

In der BRD werden 1971/72 ganze 4% des Jahrganges 
ein Studium mit Diplom abschließen (1961/62 ebenfalls 
4%J, in Großbritannien 14%, in Frankreich 11%, in der 
UdSSR 21% und in den USA 22%.

Es ist in diesem Zusammenhang ein zum Ärgernis wer
dender Irrglaube, daß die Qualität deutscher Diplome un
übertroffen sei, die Qualität der Diplome anderer Länder 
ist eher besser — manche deutsche Naturwissenschaftler in 
internationalen Organisationen bekommen das zu spüren. 
Das, obwohl die deutschen Studenten Jahre länger brauchen, 
ihr Diplom zu machen, als deren Kommilitonen in unseren 
Nachbarstaaten. Schon heute fehlen in den mathematisch
naturwissenschaftlichen Fächern der höheren Schulen 
40% der Lehrer. Diese und ähnlich alarmierende Zahlen 
sind hinreichend bekannt.

KLAUS W. BRITSCH

Es ist deshalb nachgerade ein Ärgernis, wenn manche 
Leute gegen Vernunft und besseres Wissen sich permanent 
weigern, einzugestehen, daß im deutschen Bildungswesen 
schwerwiegende Mißstände herrschen.

Diesen Mißständen hat man das — für mein Empfinden 
unglückliche — Schlagwort „Bildungsnotstand“ zugeordnet. 
Das Kapital ist, wie gesagt, verbraucht und offenbar sagt 
„Bildungsnotstand“ nicht mehr und nicht weniger aus, als 
daß wir heute außerstande scheinen, genügend solches Ka
pital neu zu schaffen. Könnte man sich auf diese Definition 
einigen, wäre die Diskussion sehr viel einfacher.

Naturwissenschaftliche 
Lehre und Forschung 

an neuen Universitäten

Auch wenn es manchem Politiker so scheinen mag, als sei 
dieses „Gerede maßlos übertrieben“, so kommen wir doch 
nicht darum herum, festzustellen, daß wir die Universitäts
neugründungen nicht als l’art pour l’art betrieben, son
dern darin ein Mittel sehen, dem so definierten Bildungs
notstand entgegen zu wirken. Wir kommen ebensowenig 
darum herum einzusehen, daß diese „Ursache“ einer jeden 
neuzugründenden Universität ein gerüttelt Maß an Aufga
ben zuordnet. Manche Leute scheinen das in ihrem ersten 
„Neugründungseifer“ vollkommen zu vergessen. Doch da 
ist noch ein anderes:

Naturwissenschaftliche Forschung und wirtschaftliche Stellung

Es hat sich herumgesprochen, daß gerade der Stand der 
naturwissenschaftlichen Forschung unabdingbar mit der 
wirtschaftlichen Stellung eines Staates verknüpft ist. Diese 
Erkenntnis mag vielen deshalb so schwer geworden sein, 
weil offenbar der Stand der Forschung in der ökonomischen 
Relation, die die wirtschaftliche Stellung beschreiben kann, 
als „verzögerte Variable“ erscheint, das heißt, grob gespro
chen, daß der Stand, den die Forschung „heute“ hat, sich 
erst „morgen“ in der Wirtschaftssituation auswirkt, daß 
wir „heute“ von „gestern“ leben.
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Naturwissenschaftlidie Forschung in der BRD heute

Es wurde mit Recht behauptet, daß die deutsche natur
wissenschaftliche Forschung auf dem besten Wege sei, eine 
ehemals innegehabte vorzügliche Stellung im Kreise der 
Industriestaaten einzubüßen und man hat dem — eben
falls mit Recht, wie mir scheint, — widersprochen, Tatsache 
ist wohl folgendes: Die deutsche naturwissenschaftliche For
schung büßt IM DURCHSCHNITT seit vielen Jahren an 
Weltgeltung ein und „steigt ab“. Sie verliert an Bedeutung 
und an Qualität. Das kann man sagen, ohne sich an den 
USA oder der UdSSR messen zu wollen und daran ändern 
vereinzelte Spitzenleistungen ebensowenig etwas, wie die 
in den vergangenen Jahren nach Deutschland vergebenen 
Nobelpreise.

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß die natur
wissenschaftliche Forschung in der BRD sich zunehmend auf 
Max-Planck-Gesellschaften und Industrieforschungszentren 
verlagert. Seine Ursache hat dies in der Tatsache, daß an 
den wenigsten naturwissenschaftlichen Instituten der beste
henden wissenschaftlichen Hochschulen echtes, erfolgreiches, 
wissenschaftliches Arbeiten möglich ist. Wer sich einmal 
die Mühe macht, solche Institute „von innen“ anzusehen, 
wird darüber kaum verwundert sein: unzureichende Mittel 
der Forschung und der Lehre, überfüllte Hörsäle und Prak
tika, die Überforderung des Lehrpersonals durch reine Ver
waltungsaufgaben und eine anachronistische Struktur und 
Organisation der Lehre und Forschung machen jeden lei
stungsfähigen Forschungsbetrieb unmöglich. Den Lehrbetrieb 
übrigens auch.

Die Gefahr, die sich aus dieser Verlagerung ergibt, scheint 
mir sehr viel schwerwiegender zu sein, als etwa der Mangel 
an Naturwissenschaftslehrern. Darauf wird noch einzu
gehen sein.

Warum also neue Universitäten?

Beachten wir, daß die Geltung eines Staates in der Welt, 
nicht zuletzt seine politische Geltung von dem Stand seiner 
Wissenschaft und seinem Bildungsstand abhängt, und daß 
auch etwa die Naturwissenschaften nicht alleine und für 
sich gedeihen können, sondern nur im Rahmen allgemeinen 
wissenschaftlichen Wirkens, im Rahmen der „Wissenschaft 
überhaupt“, Wissenschaft im alten, Humboldtschen Sinn zu 
denken ist, so ergibt sich nicht nur eine Antwort auf die 
Frage „warum Universitäten“, sondern auch ein Aufgaben
katalog:

Unter den Mitteln, die geeignet sind, das obengenann
te Kapital zu schaffen, finden wir die Universitätsneu
gründungen als ein sehr bedeutendes. Betrachten wir es 
so, so wird jedes Gerede um Forschungsuniversität oder 
Entlastungsuniversität gegenstandslos. Neuen Universi
täten kommen so genau dieselben Aufgaben zu, wie den 
alten. Das Problem kann nur sein, Organisationsformen 
und Strukturprinzipien zu finden, die der Universität bes
sere Chancen gibt, ihren Aufgaben nachzukommen. Diese 
Aufgaben können nur heißen:

— An der Universität soll ein moderner, leistungsfähiger 
Forschungsbetrieb möglich sein;

— Die Universität soll eine zeitgemäße und effektive Aus
bildung in Sinne des wirtschaftlichen Grundprinzips ge
währleisten, bzw. zuerst einmal ermöglichen.

Diese Aufgaben sind überhaupt nicht neu, doch wer 
die alten Universitäten kennt und gleichzeitig die Miß
stände im gesamten Bildungswesen und in der Forschung 
im Auge hat, versteht, daß man an die Problematik die

ser Aufgabe heute nicht mit alten Denkschemata herange- 
hen kann. Eine neue Konzeption tut hier not.

Der „Bildungsauftrag“

Man kann dem entgegenhalten, diese Betrachtungsweise 
sei zu pragmatisch und ließe insbesondere den Bildungsauf
trag der Hochschule außer Acht. Dazu sind noch einige 
Worte nötig. Um eines vorweg zu nehmen, ich halte eine 
möglicherweise im Rahmen der Hochschulausbildung sich 
vollziehende „Bildung“ für einen Vorgang, der nur sekun
där sein kann, der nicht prima causa für die Beschäfti
gung mit der Wissenschaft werden darf.

Nach Humboldt hatte die Wissenschaft für den in ihr 
Tätigen alleine den Zweck, für sich und für die Bildung 
des Menschen „in harmonischer Ausbildung aller Tätigkei
ten“ dazusein, sie war ein „von selbst zweckmäßig zube
reiteter Stoff der geistigen und sittlichen Bildung, aus 
dem Inneren des Menschen“ geboren. Wissenschaft hatte 
funktionale Bedeutung für Staat und Gesellschaft. Diese 
in umfassender intellektueller Allgemeinbildung und har
monischer Persönlichkeitsbildung sich äußernde Funktion 
kommt der Wissenschaft heute nicht mehr zu. Wissen
schaft vermag heute lediglich gewisse „Tugenden“, wie et
wa kritische Rationalität oder intellektuelle Redlichkeit zu 
vermitteln. Wissenschaft kann also allenfalls zu einem 
Einüben gesellschaftlicher Verantwortung durch das Ver
mögen der selbständigen Reflektion führen und so einen 
Beitrag zum „Weltverständnis“ oder der Allgemeinbildung 
leisten. So jedoch ist eine jede „Bildung“ sachlich be
gründet, es kann keine nicht-sachliche, d. h. nicht-fachbezo
gene Bildung im Raume der Hochschule geben und ein 
jeder Bezug auf autonome Aufgaben etwa in Richtung auf 
politische Bildung ist unbegründet, wenn er von der Hoch
schule aufgenommen wird, ist „autonome Bildung“. Auto
nome Bildung vornehmen zu wollen hieße jedoch unkritische, 
irrationale Bildung zu betreiben.

... und Erziehung

Außerdem hat man oft gefordert, die Hochschule müsse 
erzieherisch tätig werden, wenn auch nur, um von der 
Schule Versäumtes nachzuholen, Erziehung zum „Menschen 
in der Gesellschaft“ etwa, weil die Schule zugestandener
maßen nur Individualistenerziehung betreibt. Nun ist je
doch Erziehung Menschenformung ohne freie Selbstbildung 
zu einem vorgegebenen Ziel hin — möglicherweise zu 
einem, wie auch immer gearteten Menschenbild hin. Ein 
solches Unterfangen wäre jedoch der Hochschule in ihrem 
Wesen widersprechend.

Ziele naturwissenschaftlicher Hochschulausbildung

Daß die BRD mit der derzeitigen Kapazität ihres Aus
bildungswesens und dessen Struktur den Bedarf auch nicht 
annähernd decken kann, ist hinreichend bekannt. Ebenso 
ist bekannt, daß gerade qualifizierte Naturwissenschaft
ler ins Ausland abwandern, so sich ihnen bessere Wir
kungsmöglichkeiten bieten.

Weniger bekannt ist hingegen, daß sich gerade bei Na
turwissenschaftlern die an der Hochschule vermittelte Aus
bildung nicht mit den Erfordernissen der Gesellschaft, der 
Wirtschaft und Industrie deckt: Bisher war man der An
sicht, den Ausbildungsinhalt mit der Erkenntnisbreite der 
jeweiligen Fachdisziplin abstimmen zu sollen, offenbar mit 
dem Hintergedanken, daß der Naturwissenschaftler dann 
nach seinem Studium in der Lage sei, alle in seinem Fach 
auf ihn zukommenden Probleme angehen zu können. Wer
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tut oder die Fakultät oder was es sein mag auf allen Stu
fen überschaubar effektiv und froh machen müßte, ist 
schlecht. Manche Überforderung wäre vermeidbar, wäre sie 
uicht manches deutschen Professors liebstes Kind. Über
füllte Säle, Gehäufte Examen, Massenseminare überlasten 
den Ordinarius.

Gewiß, es gibt Pflichtverletzungen, welche den dem Pro
fessor eingeräumten Kredit überziehen: Rücksichtslosigkeit 
gegen junge Leute durch Verschleppen von Promotion und 
Habilitation, die Schlamperei des vorne und hinten ausge
fransten Semesters, die Faulheit in der Betreuung der Stu
denten; aber all das sind Sünden, mit denen die Universität 
selbst fertig werden muß. Man braucht weder, wie im Ent
wurf des hessischen Hochschulgesetzes vorgeschlagen, den 
Dekan verantwortlich zu machen — wen eigentlich verant
wortlich machen? — für die Pflichterfüllung der Fakultäts- 
nhtglieder, man braucht auch nicht eine erhöhte Dienstauf
sicht einzuführen. Eine gute Fakultät appelliert mit Erfolg 
an die Mitarbeit ihrer Mitglieder. Wenn Sie mich fragen, 
°b Mißstände wie die angeführten, von einem lebendigen 
akademischen Bewußtsein bewältigt werden können, so
antwortete ich ja.

Die soziologische Betrachtung des Hochschulproblems kann 
nun aber zu einem bedenklichen Soziologismus werden. Es 
wäre ja absurd zu leugnen, daß die heutige Wissenschaft 
im Namen der vielberufenen und auch richtig zu berufenden 
verwissenschaftlichten Industriegesellschaft eine gegen frü
her unvergleichliche Nähe zur wirtschaftlichen Produktion 
nnd damit zur Verbesserung des gesellschaftlichen Zustan
des hat. In den Sog der wirtschaftlichen Produktion werden 
Wissenschaften gezogen, welche der Produktion ihrem We
sen nach fremd sein müssen. Warum werden denn Ge
schichte, Latein und sogar die berühmten Massenfächer 
Deutsch und Englisch von so unvergleichlich vielen jungen 
Leuten studiert? Es ist doch unmöglich, daß plötzlich eine 
Begeisterung für diese Fächer in dieser explosiven Weise 
ausgebrochen wäre. — Es ist sehr einfach. Sie werden des
wegen gewählt, weil die der Produktion dienenden natur
wissenschaftlichen und technischen Berufe gebunden sind an 
den Weg durch die Allgemeinbildung, durch die Höhere 
Schule, durch das Abitur. So entsteht eine noch von nie- 
mand ausgerechnete Relation zu dem Bedarf an Industrie
chemikern und Merseburger Zaubersprüchen. Ebenso un
leugbar ist die dem wirtschaftlichen Produktionsbetrieb 
analoge Betriebsförmigkeit der apparativ ausgestatteten In
stitute — übrigens auch schon der Geisteswissenschaften. 
So wird man in der soziologischen Literatur — sofern 
man an seinem Schreibtisch seine Quellen noch selber liest 
7 Was nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist — von 

en Soziologen zum handwerklichen Kleinbetrieb gerechnet.
Da gibt es endlich, um gleich das Extrem zu nennen, die 

Groß. unci Größtbetriebe bis hinauf zu den Instituten der 
Science mit ihren Tausenden von Angestellten und 

abrikähnlichen Anlagen, sagen wir ruhig Fabriken. Es ist 
ein tröstliches Paradoxon, daß in diesen Instituten der big 
Science auch schöpferische Entdeckung nur zu gelingen 
scheint, wenn sie ihren Zweck vergißt.

Was die Universität betrifft, so entsteht Betriebsanalogie 
auf die durch die großen Studentenzahlen gegebene Ano
nymität. Das betrifft nun die Kontaktfrage. Den Kontakt 
zwischen dem Professor und dem Studenten wieder her- 
■mstellen, ist ein außerordentlich notwendiger Punkt. Die 

ontaktfrage muß gelöst werden, nicht im Sinne einer di
stanzlosen Kontakthuberei, sondern in dem Sinne, daß 
r er Student, der den Kontakt mit dem Professor sucht, die
sen auch erhält. Sie muß sowohl gesinnungsmäßig auf ein 
erträgliches Maß gebracht werden, als auch organisatorisch.

esinnungsmäßig, indem der Professor zur Kenntnis neh
men muß, daß er einen neuen Stil seiner täglichen Tätig
keit entwickeln muß, einen Stil, bei dem die Lehre, ich 
S,u°e n^t nur die Forschung, wichtiger wird als das Bü- 

ei schreiben. Organisatorisch muß dafür gesorgt werden, 
a der Personalstab der Hochschulen für den Kontakt aus- 

die^Z* ,w*rc^ ^as heißt grob und konkret gesagt, daß 
16 Assistenten nicht so lange mitlaufen, sondern zu Zu
ringern gemacht werden.

antus firmus der Kritik an der Universität ist der Vor- 
r > sie sei unzeitgemäß und undemokratisch, eine Ordi- 

nai lenherrschaft. Soweit gemeint ist die Stellung des Ordi- 
uarius in der akademischen Kooperation zur Förderung

in der Fakultät, weise ich ihn zurück. Eine nicht nach Rang, 
Stufe und vor allem nach dem Maß der kooperativen Ver
antwortung gegliederte Demokratie ist denn auch in keiner 
der heute vorliegenden Empfehlungen und in keinem Grün
dungsentwurf vorgesehen. Nach meiner Erfahrung besteht 
die vielzitierte Macht Ordinarius in dem mit Freude wahr
genommenen Recht, auf Kosten der eigenen Arbeit im Zuge 
der Nachwuchsförderung Sitzungen abzuhalten und Gut
achten abzufassen. Noch nie in der Geschichte der deutschen 
Universität ist der wissenschaftliche Nachwuchs in so viel
fältiger Weise gefördert und in so jungen Jahren sozial ab
gesichert worden wir heute. Das macht Arbeit und soll Ar
beit machen - den Ordinarien.

Wende ich mich gegen eine derartige Demokratisierung der 
Ordinarien und Fakultäten, so halte ich andererseits eine 
stärkere Beteiligung der Nichtordinarien an der Arbeit der 
Fakultät für notwendig. Wollen wir die Anwendung des 
Wortes Demokratie für den Bereich der Universität zu
lassen, so ist - meine ich - die Demokratie nicht zu suchen 
in den Beschlußgremien, aber zur Geltung zu bringen in 
der akademischen Lehre. Dazu braucht es keiner Änderung 
und keines Umschreibens von Satzungen, dazu braucht es 
nur die Erinnerung an die Dinge wie sie sind und wie sie 
immer wieder vergessen werden.

Mit dem personalen Ausbau der Universitäten vermehrt 
sich die Zahl der wissenschaftlichen Assistenten. Diese 
Assistenten haben weniger akademischen Status als die 
Studenten, nämlich gar keinen. Dieser Zustand wird mit 
Recht kritisiert. Zu den Assistenten kommt nun im Zuge des 
personalen Ausbaus der Hochschulen der sogenannte Mit
telbau, also der ganz neue, früher ungewohnte Block der 
nichthabilitierten Räte und der Studienräte im Hochschul
dienst, eine ganz unentbehrliche Personengruppe. Die un
entbehrliche Lehrtätigkeit dieser Personen kann auf die 
Dauer — meine ich persönlich — nicht ohne akademischen 
Status bleiben. Wenn ein Beamter der staatlichen Moral 
einen solchen Rat so an Dienststunden und Büroort bin
det, daß ein Gang zur Universitätsbibliothek zur Vorbereitung 
der Übung zur unerlaubten Entfernung von der Truppe 
wird, so ist das eine unsinnige Sache, so ist der Beamte übri
gens mit der unsinnigen Forderung noch im Recht und die 
Fakultät kann sich des Betreffenden nur mit dem ohnmäch
tigen Protest annehmen. Wenn im Senat zur Besprechung 
von Gegenständen, die für die Studentenschaft oder die An
gestellten und Arbeiter von Bedeutung sind, Vertreter 
der Studentenschaft oder des Betriebsrates mit bemer
kender Stimme zugezogen werden. Sollte eine solche wahr
lich bescheidene Forderung den Assistenten wie den Ange
hörigen des Mittelbaus zugute kommen können. Da diese 
nicht unter dem ausschließlichen Gesichtspunkt des arbeits
rechtlichen Verhältnisses betrachtet und ihrerseits mit dem 
Betriebsrat an den Senat herangebracht werden können, 
ist es umso wichtiger, auch ihnen einen akademischen 
Status zu schaffen.

Zu einem gewissen Klischee scheint allmählich zu gehö
ren die eintönig vorgetragene Behauptung vom Auseinan
derfallen der Universität in Fakultäten oder gar Fachschulen, 
der Fakultäten in Fächer. Hierin scheint mir ein quantitati
ver Vorgang als ein qualitativer vorgebracht. Da die Ver
hältnisse größer geworden sind, verfällt die akademische 
Geselligkeit, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Aber auf 
der anderen Seite ist die sachliche und auch wissenschaftliche 
Begegnung in vielen Fällen sowohl zwischen den Fakultä
ten wie zwischen den Fakultätsangehörigen heute auch wie
der enger als früher geworden.

Wo ist die „Liebeserklärung“ geblieben? Ich denke, sie 
haben sie in jedem Wort und in jedem Satz gehört. Aber 
holen wir sie hervor: Ich liebe die Universität wegen der 
in ihr gewährten relativen Freiheit in einer unfreien Ar
beitswelt mit dem Rest von Freiwilligkeit. Ich finde die 
Universität liebenswert wegen der in ihr gegebenen relati
ven Leichtigkeit, den der Hochschule gewiß nicht ersparten 
Alltag festlich zu erleben; wenn man in der Vorlesung den 
Alltag täglich einmal zum Festtag macht, wenn man vor 
junge, freundliche, kritische Gesichter tritt. Ich liebe die 
Universität, weil in ihr, die wirklich kein irdisches Para
dies ist, die Kollegen in ihrem Eifer für die akademische 
Gemeinschaft im allgemeinen durchaus zu schätzen sind. Ich 
kenne keine vielzitierte „gesichtlose Masse“, ich sehe nur 
Gesichter, ich liebe meine Studenten.
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STUDENTENHAUS

STUDENTENWOHNHEIM

DOZENTENWOHNUNG

VON DR. HANS ROTHE

Die neue Universität hat die besondere Aufgabe, zu den 
beiden Wesensmerkmalen von Forschung und Lehre als 
drittes Wesensmerkmal die außerwissenschaftliche Erzie
hung und Bildung der Studierenden hinzuzufügen. Diese 
schwere Aufgabe kann nur innerhalb einer wirklichen 
Hochschulgemeinschaft bewältigt werden, die aber nur 
dann entstehen kann, wenn die Studentenschaft weit stär
ker als bisher in die Universität „hineingenommen“ wird. 
Dies ist nicht primär eine Frage der Hochschulverfassung 
und ihrer Normen, sondern meint ein wirKiicnes „existen
tielles“ Hineinwachsen. Studentenwohnheime und Studen- 
lenhaus bilden die materiellen Grundlagen dafür.

-.Die Geschichte der Studentenheime ist ebenso alt wie 
die der Universitäten. Die mittelalterlichen Universitäten 
bestanden aus einer Fülle von Kollegienhäusern, Bursen 
Und Konvikten, die die Studenten, oft nach .Landsmann
schaften1 gegliedert, aufnahmen. Die Professoren wohnten 
zusammen mit den Studenten in diesen Häusern, und 
das studentische Gemeinschaftsleben, der .Erziehungsauf- 
trag der Universität1, wurde in patriarchalischer Weise, 
fest auf eine gemeinsame Überzeugung gegründet, ver
wirklicht.“

Die „Studentenbuden“ entstanden, als die allmähliche 
Säkularisierung und das Aufkommen des individualisti
schen Freiheitsbegriffes die festgefügte Ordnung dieser 

ebne sprengte. Neben den Studentenbuden gewannen die 
orporationshäuser studentischer Verbindungen, deren Kon
nte zur Universität meist nur locker waren, steigende

Bedeutung.

Der Wohnungsmangel nach dem ersten Weltkrieg ver- 
an aßte eine neue Belebung des Baues von Studentenwohn
heimen.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden an allen Hochschulen 
niP dem verstärkten Bau beziehungsweise der Einrichtung 
Vt)n Studentenwohnheimen verschiedenster Art viele hoff
nungsvolle Ansätze zu neuen Lebens- und Gemeinschafts- 
iormen innerhalb der Studentenschaft sowie zwischen Do

zenten und Studenten geschaffen.2) Zahlreiche neue 
Heime, vor allem auch Großprojekte (Studentenwohnheim
zentren und Studentendörfer) befinden sich zur Zeit im 
Bau oder in Planung.3)

Neubauten beziehungsweise Neuplanungen von zentralen 
Studentenhäusern, mit den dringend benötigten Mensen als 
Kern, sind an vielen Hochschulen erfolgt oder befinden sich 
im Gange.4)

Gemeinsam ist bei den bestehenden Hochschulen die La
ge insofern, als Studentenheime und Studentenhäuser über
all mehr oder minder gelungene nachträgliche Hinzufügun
gen zu den bestehenden wissenschaftlichen und anderen 
Einrichtungen sind, die überdies, von den verschiedensten 
Trägern errichtet, zu den einzelnen Hochschulen in sehr 
unterschiedlichen Beziehungen stehen. Diese Hinzufügungen 
erfolgten besonders anfangs in weit überwiegendem Maße 
aus praktisch-sozialen und weniger aus pädagogischen Ge
sichtspunkten, um die nach dem Kriege allenthalben be
stehende Knappheit und die daraus resultierende Verteue
rung der Studentenzimmer zu mildern sowie den Stu
denten relativ billige Mahlzeiten zu gewähren. Bei den 
Planungen der letzten Jahre ist aber überall mit Recht 
der pädagogische Gesichtspunkt mehr und mehr in den 
Vordergrund getreten.5)

So sehr die neue Universität diesen sozialen Aspekt 
und die mit ihm eng verbundenen Fragen der Rentabili
tät von Studentenwohnheimen und Mensa im Auge behal
ten muß, so wenig darf dies für die Konzeption der von 
ihr zu errichtenden Studentenwohnheime und des Studen
tenhauses maßgebend sein. Der pädagogische Auftrag dieser 
Einrichtungen und der oft noch verdeckte Wunsch der Stu
denten nach Gemeinschaftsleben gibt das Maß.

Studentenwohnheime und Studentenhaus sind bei der 
neuen Universität ebenso Hochschuleinrichtungen von glei
cher Wichtigkeit und Dringlichkeit wie die für Forschung 
und Lehre benötigten Seminare, Institute und Hörsäle, bei
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denen eine Frage nach der rechnerischen Rentabilität nicht 
gestellt wird und auch nicht gestellt werden kann. Sie 
wäre grotesk. Studentenhaus und Studentenwohnheim dür
fen nicht in zweiter Linie rangieren, sondern sind von 
vornherein als selbstverständliche Bestandteile der Hoch
schule zu betrachten, ohne deren Vorhandensein der der 
neuen Universität gestellte Erziehungsauftrag nicht bewäl
tigt werden kann.

Das Studentenhaus

Das Studentenhaus hat nicht nur die Aufgabe, die ma
teriellen Bedürfnisse durch ein gemeinschaftliches Speise
haus, die Mensa, zu stillen sowie ein Informationshaus 
für die Studenten und ein Büro für das Studentenwerk 
zu sein. Der Braunschweiger Architekturprofessor F. W. 
Kraemer, der Mitgestalter des neuen Kieler Studentenhau
ses, fordert, daß das Studentenhaus als Haus der Ge
samtheit der Studierenden neben den offiziellen Lehrge
bäuden der Universität als eine Art College studentischer 
Gemeinschaft entwickelt werden muß. Es müsse schon von 
seiner architektonischen Gestaltung her der wahre Mittel
punkt des gesamten studentischen Lebens sein.6) Dar
über hinaus muß das Studentenhaus den Rahmen für das 
gesellige Leben der gesamten Universität bieten. Es darf 
als das „humanistische Zentrum“ der Universität bezeich
net werden.7) Es muß die räumlichen Voraussetzungen 
für ergänzende Bildungsmöglichkeiten an der Universität 
bieten.8)

Neben der Mensa und einem Speisehaus gehören in ein 
Studentenhaus vor allem Klub- und Aufenthaltsräume für 
Studenten, die Studentenbücherei ®) sowie die Akademi
sche Lesehalle (für Zeitungen und Zeitschriften), kulturelle 
und sogenannte Hobbyräume10), die Räume der studen
tischen Selbstverwaltung (ASTA), des Studentenarztes, der 
Studentenpfarrämter und des Studentenwerkes. Ferner wä
re das Studentenhaus vermutlich auch der richtige Ort für 
die auf dem Campus unbedingt benötigten gewerb
lichen Räume, zum Beispiel Poststelle, Friseur, Läden, 
Schneider- und Schuhmacherwerkstätten. Diese gewerbli
chen Räume könnten aber auch als kleines Ladenzentrum 
unabhängig vom Studentenhaus errichtet werden.

Die Planung für den Bau des Studentenhauses, das als 
„humanistisches Zentrum“ zweifellos eine der wichtigsten 
Einrichtungen der neuen Universität sein wird, muß mit 
ganz besonderer Sorgfalt vorgenommen werden.

Die Aufgabe der Studentenwohnheime

Es ist nicht die Aufgabe der Wohnheime, die Studen
ten in eine gelenkte Erziehung, etwa nach Art eines In
ternats, zu nehmen.11) Dieses wäre unvereinbar mit dem 
Grundprinzip der deutschen Universität, der Freiheit. Die 
Studentenwohnheime haben die Aufgabe, Erziehungshilfen 
zu geben, die es der jungen Generation ermöglichen, eine 
Verantwortung gegenüber den Mitbürgern zu übernehmen. 
Der Student lernt in der Heimselbstverwaltung, die zum 
Wesen eines Studentenwohnheimes gehört, die Angelegen
heiten des Heimes in demokratischer Weise zu ordnen 
und sich in die Gruppe der sehr verschiedenartigen Heim
bewohner, zu denen grundsätzlich ausländische Studen
ten gehören sollten, einzufügen.

Die Wohnheime ermöglichen es, die Studenten „in klei
nere, lebendige, Gemeinschaften zurückzugliedern“, die 
„Kristallisationspunkte eines zeitgemäßen studentischen Ge
meinschaftslebens“ werden können.12)

Hier findet außerhalb des heute herrschenden Massen
betriebes in den Hörsälen und Seminaren, wo ja in der 
Regel nur immer Studenten benachbarter Fachrichtungen 
zusammen sind, die geistig menschliche Begegnung von Stu
denten aller Fakultäten und Nationen statt, aber nicht min
der die zwischen Studenten und Dozenten. Die hier ange
strebte Gemeinsamkeit vollzieht sich nicht wie in den son
stigen studentischen Gruppen und Verbindungen außer

halb der Hochschule, sondern im Raum der Hochschule 
selbst.

Die Universität kann nicht von der Voraussetzung aus
gehen, daß unter den Studenten, wenn sie ein Wohn
heim beziehen, ein Bewußtsein von der geistigen, staats
bürgerlichen und sozialen Bedeutung ihres gemeinsamen 
Wohnens ohne weiteres lebendig ist. Die Studenten wollen 
zwar aus mancherlei Gründen in zunehmendem Maße in 
Wohnheime ziehen13), sie halten es aber zumeist für pri
mär ihre Sache, wie sie darin leben und wohnen wollen. 
Das Studentenwohnheim ist aber mehr als nur ein billi
ges Schlafplatzheim, ein „studentisches Armenhaus“ oder 
ein Studentenhotel.

Es ist nach der sogenannten Göttinger Definition von 
1953 „ . . . ein zu geistiger Förderung durch die Universität 
bzw. Hochschule, zu sozialer Hilfe und als Stätte gemein
samen Lebens und Arbeitens errichtetes und eingerichtetes 
Wohnhaus, das auf Dauer als Wohnheim gegründet wurde“ 
und „in welchem ausschließlich Studierende und die für 
deren geistige und materielle Versorgung notwendigen Per
sonen wohnen.“

In den Studentenwohnheimen können „grundsätzlich alle 
Studierenden der Universität bzw. Hochschule ohne Vor
aussetzung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organi
sation wohnen.“34)

Zwischen den vorhandenen Wohnheimen bestehen sehr 
große Unterschiede hinsichtlich der Formen, innerhalb de
rer sich ihr Leben gestaltet. Die dem „pädagogischen Auf
trag“ der Universität am nächsten stehende Form ist der 
Wohnheimtyp der Akademischen Kollegien,15) von denen 
wohl das Collegium Academicum in Heidelberg und das 
Tübinger Leibniz-Kolleg16) die bekanntesten Häuser sind. 
Ein besonderer Wesenszug der Akademischen Kollegien 
ist ihre Bemühung um das Studium generale. Als Leit
prinzip der Akademischen Kollegien gilt:

„Gemeinsam leben, gemeinsam etwas Geistiges tun“.

Wohnheime vom Typ des Collegium Academicum, vom 
Sonderfall des Leibnitz-Kollegs ganz zu schweigen, sind 
jedoch nicht beliebig oft reproduzierbar, da von den in ih
nen lebenden Studenten neben dem Studium ein Zeitauf
wand sowie eine geistige Zucht und Aktivität verlangt 
wird, die nur wenige aufzubringen gewillt oder in der 
Lage sind.

Für die weitaus zahlreicher vertretenen Typen der „of
fenen und freien“ Wohnheime gilt nach dem Vorsitzen
den des Deutschen Studentenwerkes, Professor Hallermann, 
die Devise:

„Lernen, fair miteinander zu leben.“

Ein dem Akademischen Kollegienhaus extrem entgegen
gesetzter Typ ist das sogenannte „Studentenhotel“, das 
ausschließlich individuelle Wohnwünsche befriedigt. In Göt
tingen ist zum Beispiel kürzlich außerhalb des Rahmens 
der Universität auf rein kommerzieller Basis von einem 
Bauunternehmer ein mehrere hundert Zimmer umfassendes 
Studentenhotel errichtet worden.17) Solch ein Apparte
menthaus hat auf dem Campus keinen legitimen Platz und 
scheidet deshalb aus dem Rahmen der hier behandelten 
Studentenwohnheime aus.

Die heutige Lage hinsichtlich der inneren Entwicklung 
der Studentenwohnheime ist überall noch in Fluß. Eine 
Verständigung zwischen den Interessen der Studenten in 
den Wohnheimen und dem Verantwortungsbewußtsein der 
Universität gegenüber dem Leben in den Wohnheimen ist 
noch nicht recht geglückt. Beide Partner sehen das Pro
blem noch zu sehr jeweils aus ihrer eigenen Perspektive. 
Angesichts der Gesamtlage des deutschen Hochschulwesens 
ist wohl zur Zeit diese „Verständigung“ auch noch gar 
nicht möglich.

Hier liegt eine der großen Chancen und Aufgaben, ja, 
die große Aufgabe für die unbelastet von mancherlei Hem-
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DR. EDUARD SPRANGER

GESTALT
UND PROBLEMATIK 

DER

DEUTSCHEN
UNIVERSITÄT

Der ausländische Student bemerkt an dem Universitäts
system seines Gastlandes zunächst die Seiten, die ihm un
bequem sind; in seinen Geist dringt er nur langsam ein. 
Die deutsche Universität insbesondere kommt dem An
fänger so wenig entgegen, daß er gar nicht versteht, was 
dieser „veraltete“ Stil eigentlich bedeuten soll. Ja selbst 
ein sehr großer Prozentsatz deutscher Akademiker geht 
durch die Hochschule hindurch, ohne zu begreifen, welcher 
Bildungsgedanke ihr zugrunde liegt. Daraus erwächst eine 
viel größere Gefahr für das Fortwirken des deutschen 
Universitätssystems, als in der bloßen Überflutung durch 
die Masse.

Ein situationsbedingtes Erlebnis ist oft beweiskräftiger 
als die tiefste „Wesensschau“. Ich hatte einmal - um 
1954 - fast unüberwindliche Schwierigkeiten bei dem Be
mühen, einen jungen Perser, der zum Studium der Philo
sophie nach der Bundesrepublik entsandt war, in die Lehr- 
und Lernweisen der deutschen Universität einzuführen. 
Ein persischer Professor, der mit der Betreuung der Stu
denten seiner Heimat in Deutschland beauftragt war, ein 
hochkultivierter Weltmann, kam zu einem Gespräch mit 
dem Neuling und mir nach Tübingen. Am Schluß der Un
terredung drückte er sich etwa so aus: „Wir wissen, daß 
unsere jungen Leute an den europäischen Hochschulen vie 
lernen können, was für unser Heimatland förderlich ist. 
Besonders gern schicken wir sie nach Deutschland. Es 
scheint uns nämlich, als ob in den deutschen Universitäten 
ein Geheimnis verborgen wäre, vermöge dessen sie eine 
besondere Wirkung ausüben.“ Und zu dem hilflos Drein
blickenden gewandt, fuhr er fort: „Dies Geheimnis sollen 
Sie ergründen.“

Echt orientalisch war also von einem Stein der Weisen 
die Rede, den man eben finden müßte. Ich bekenne, daß 
ich seit jenem Tage dauernd damit beschäftigt bin, her
auszubekommen, welche Eigenschaft der deutschen Univer
sität der hervorragende Mann aus dem Osten wohl ge
meint haben mochte.

Vor mehr als 30 Jahren hatte ich mich mit dem Rätsel 
auf eine dialektische Weise abgefunden, indem ich den 
Satz formulierte: „Man würde die richtige Antwort völlig 
verfehlen, wenn man in rationaler Erklärung eine Wis
senschaftsauffassung oder einen Organisationsgedanken 
heraushöbe. Vielmehr liegt das Geheimnis der deutschen 
Universität in den absichtlich ungelösten Spannungen, in 
den scheinbaren Widersprüchen, die sie enthält. Denn was 
lebt, trägt immer Spannungen in sich, und was sich ent
wickelt, geht immer durch Kampf und Wagnis hindurch. 
So ist auch die Universität bei uns zu kennzeichnen als 
ein labiles System von Kräften, das immer wieder neue 
Selbststeuerungen und Selbstregulierungen gestattet. 
Oder konkret gesprochen: Nicht ihr Alter und ihre Tra
dition machen ihren Vorzug, aber auch nicht bloß ihr 
moderner Geist. Sie blüht nicht deshalb, weil sie Staatsan
stalt ist, aber auch nicht deshalb, weil sie freie Korporation 
ist. Sie lebt nicht durch ihre produktive Forschung allein, 
ebensowenig aber ganz durch ihre Lehrwirksamkeit. Sie be
ruht nicht ausschließlich auf den Vorlesungen, aber auch 
nicht auf den Seminaren. Weder ihre Zurückgezogenheit 
noch ihre Weltoffenheit; weder ihre zweckfreie noch ihre 
nützliche Arbeit; weder ihre Philosophie noch ihre Einzel
forschung sind der Schlüssel zu ihrem Geheimnis. Sondern 
daß sie dies alles zugleich ist und tut, daß sie zu jeder 
dieser Thesen immer auch die Antithese bereit hält und 
betont, das macht ihr Leben aus. Und man könnte keines 
jener Glieder aus ihrem so frei beweglichen Organismus 
herausnehmen, ohne daß man sofort ihre Kraft, ja ihr 
Dasein gefährdete“.1

Aber ich fühle: wenn ich jenem ratlosen Studenten aus 
Iran diesen Satz vorgelesen hätte, so wäre ihm damit 
nicht viel weitergeholfen worden, obwohl alle Merkmale, 
die zur Wesensbestimmung der deutschen Universität not
wendig sind, in antithetischer Anordnung darin Vorkom
men. Sollte ich heute gezwungen werden, unter Fortlas- 
sung aller Kriterien zweiten Ranges mit entschiedener 
Kürze zu sagen, worin die Eigentümlichkeit des Univer
sitätssystems der deutschsprachigen Länder besteht, so 
müßte ich mich zu der These entschließen: Diese Anstalt 
lehrt eine Wissenschaft, die noch nicht fertig und immer 
noch in Bewegung ist. Darauf beruht ihre Lebendigkeit. 
Prüfungen spielen in ihr eine so nebensächliche Rolle,
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weil es auf das „Tradieren“ fertigen Wissens nur in zwei
ter Linie ankoxnmt. Fragt man weiter, was das für eine 
merkwürdige Idee von Lehranstalt ist, so müßte man im 
Sinne des echten, jetzt erheblich gefährdeten deutschen 
Universitätsgedankens antworten: Das Entscheidende liegt 
darin, daß wissenschaftliche Probleme begriffen werden 
und neue Probleme schon in den Lernenden aufbrechen.

Dieser geistige Prozeß kann nie enden, weder im Einzel
leben, noch in ganzen Gelehrtengenerationen. Angefangen 
aber hat es sehr früh: nämlich bei Sokrates, der das ethi
sche Problem entdeckt hat, und bei seinem Schüler Plato, 
der es zur universalen wissenschaftlichen Problematik er
weitert hat: Theorie erwächst nur aus der richtigen, d. h. 
methodischen Frage.

Der hier ausgesprochene Gedanke erwacht nach Jahr
hunderten bloßen Tradierens und Interpretierens auf den 
deutschen Universitäten schon im frühen 18. Jahrhundert. 
Die ratio erobert sich im ganzen Kulturleben so stark die 
Herrschaft, daß diejenige Fakultät, die lange Zeit nur die 
Pflicht hatte, unter dem Namen facultas artium propädeu
tische Arbeit zu leisten, sich nun langsam in die „Philoso
phische Fakultät“ verwandelt, die die Prinzipien aller Wis
senschaften entwickelt. Sie rückt de facto an die erste Stelle 
im Rahmen der Hochschule, obwohl sie bei festlichen aka
demischen Aufzügen bis heute den drei oberen Fakultäten 
(Theologie, Jurisprudenz, Medizin) den Vortritt zu lassen 
hat.

Wenn der im 19. Jahrhundert voll ausgereifte Gedanke 
der unablässigen Erzeugung von Wissenschaft an den Uni
versitäten und der dauernden Verbindung von Forschung 
und Lehre wirklich das Geheimnis des deutschen Hoch
schulsystems ausmacht, so wird er schon bei dem Manne 
auftauchen, der den neuen deutschen Universitätstypus 
durch die Gründung in Berlin (1810) fast wie ein Modell 
aufgerichtet hat, bei Wilhelm von Humboldt. In der Tat hat 
er in einer seiner Denkschriften die Norm aufgestellt: 
„Die Wissenschaft als etwas noch nicht ganz Gefundenes 
und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten, und unablässig 
sie als solche zu suchen“ (Gesammelte Schriften, Bd. X 253). 
Damit wurde eine einzigartige Dynamik in die deutsche 
Universität hineingelegt. Im Laufe von eineinhalb Jahr
hunderten hat sie eine Wucht angenommen, die der große 
Staatsmann noch nicht ahnen konnte. Sie droht jetzt, den 
Rahmen des alten Systems zu sprengen. Der kritische 
Augenblick ist da, wenn die Mehrzahl der Studierenden 
nur noch lernen, nicht mehr Probleme durchdenken und 
an der Forschung produktiv mitarbeiten will - oder kann. 
Dann wäre es mit dem „Geheimnis“ zu Ende.

I.
Die hervorstechendste Eigentümlichkeit der deutschen 

Universität, die Verbindung von Forschung und Lehre auf 
der Grundlage der Weckung des Problembewußtseins, ist 
stichwortartig vorweggenommen worden. Sie kann erst 
dann in ihrer Tragweite verstanden werden, wenn weitere 
Kennzeichen hinzugenommen worden sind. Tragweite 
heißt hier: ursprüngliche Fruchtbarkeit und gegenwärtige 
Bedrohtheit.

In bezug auf die äußere Organisation des deutschen 
Hochschulwesens gilt der Satz: „Die deutsche Universität 
ist grundsätzlich Staatsanstalt.“ Oder negativ ausgedrückt: 
Es gibt in der Bundesrepublik keine wissenschaftliche 
Hochschule, die von der Kirche gegründet wäre und ihrer 
Aufsicht unterstünde, auch keine eigentlichen Stiftungsuni
versitäten privaten Charakters, wie es auf der mittleren 
Stufe (Gymnasien) Privatschulen gibt. Ausnahmen von 
diesem Prinzip erweisen sich bei näherer Prüfung, die hier 
nicht durchgeführt werden kann, als Anstalten stark ein
geschränkten Rechtes. Die wichtigsten äußeren Kriterien 
der echten Universität sind das Promotionsrecht und das 
Vorbildungsmonopol für eine bestimmte Gruppe von hö
heren (akademischen) Berufen.

Historisch gesehen, sind die Universitäten weder Grün
dungen der Kirche noch des Staates. Im Mittelalter bedurf
ten sie allerdings der Privilegien von beiden Seiten. Die 
Frage, seit wann in Deutschland die Staatsuniversität zum 
Normalfall geworden ist, läßt sich nicht mit einer genauen 
Jahreszahl beantworten. Allenfalls bedeutet die Neugrün
dung von Halle (1694) einen markanten Einschnitt. Man 
könnte mit Bezug auf den Geist der Hochschulen von einer

16

abnehmenden Kirchlichkeit und einer wachsenden Staatlich
keit reden. Die Wandlung geht parallel der Entstehung 
von geschlossenen Territorialstaaten mit Berufsbeamten
tum, merkantilistischer Wirtschaftspolitik und Aufklärungs
tendenzen im Regierungsstil. Der Prozeß beginnt mit der 
Entstehung von Landeskirchen in protestantischen Gebie
ten und gipfelt in der Säkularisierung von 1803. Das 
Staatsmonopol ist noch heute nicht überall durch Gesetz 
festgelegt (wie in Preußen durch das Allgemeine Landrecht 
von 1794). Es findet sich auch nicht in den neuesten Ver
fassungen seit 1946 ausdrücklich erwähnt. Reste der Kon- 
fessionalität erhalten sich in den Theologischen Fakultäten; 
Konkordatsprofessuren greifen auf sie zurück.

Die Tatsache, daß der seit Anfang des 19. Jahrhunderts 
maßgebende Universitätstypus in der Zeit der Hochblüte 
des Liberalismus entstanden ist, mildert den politischen 
Druck, der mit dem Staatsmonopol verbunden sein könnte. 
Der liberale Geist macht sich vor allem in der Anerken
nung der Eigengesetzlichkeit der verschiedenen Kulturge
biete bemerkbar: Wie die Wirtschaft und die Kunst je ihre 
eigentümlichen Gestaltungsprinzipien haben, so auch das 
Erkennen und Forschen. Der liberale Staat gibt diese Pro
vinz des Geistes frei; er garantiert sogar die Rechte der 
Institution, die der Pflege der Wissenschaft dient. Die Aus
einandersetzung ist nicht ohne lange Kämpfe abgegangen. 
Erst seit 1848 erscheint der Verfassungsartikel „Die Wis
senschaft und ihre Lehre sind frei“. Das uralte Recht der 
akademischen Selbstverwaltung bleibt — in diesem libe
ralen Sinn umgefärbt — erhalten und wird vom Staate an
erkannt. Die Forschungsfreiheit, Lehrfreiheit und Lernfrei
heit erweitern sich um so leichter, je mehr auch Grund
rechte der Person gewährleistet werden. Jene akademi
schen Forderungen werden beinahe zu Spezialfällen des 
Rechtes der freien Meinungsäußerung. Die Erweiterung 
des Vorschlagsrechtes der Fakultät bei Neubesetzung von 
Lehrstühlen zu dem ausdrücklichen Recht auf Berücksichti
gung der Vorschläge bleibt zu allen Zeiten umstritten.

Da der (liberale) Rechtsstaat stets gefährdet ist, sind auch 
die Freiheiten der Universität im Staate nie voll gesichert. 
Autoritäre Regierungen gehen über sie hinweg. Sieht man 
von den unvermeidlichen Änderungen des politischen Kli
mas ab und fragt man zunächst nach den Vorzügen des 
Staatsmonopols, so liegen sie schon äußerlich darin, daß 
durch die Finanzierung der Universität von seiten des 
Staates Einfluß partikulärer Finanzmächte und Interessen
gruppen eingedämmt wird. Ebenso wird die Rivalität der 
Konfessionen und Weltanschauungen gemildert. Der Staat 
muß seinem Wesen nach zu einem übergreifenden „Allge
meinen“ hindrängen. Er erreicht allerdings nur Gemeingül
tigkeit, nicht die strenge unbedingt verpflichtende Allge
meingültig, um deren Herausarbeitung die Wissenschaft 
bemüht ist. Zum Beispiel: Der Staat erzeugt immer nur eine 
bestimmte Form von Rechtsordnung. Die Idee der Gerech
tigkeit selbst muß von der Wissenschaft durchdacht und 
konkretisiert werden.

Die Kehrseite des Staatsmonopols ist, daß die Universi
tät vor jenen Veränderungen des politischen Klimas nicht 
voll geschützt werden kann. In der monarchischen Zeit 
herrschte auch an der deutschen Hochschule die Idee der 
nationalen Einigung. Sie wurde zum ethischen Palladium. 
Mit Republik und Demokratie verstärkte sich der Kampf 
der Parteien um die Universität. Der Einparteienstaat griff 
rücksichtslos durch und wollte sogar normieren, was Wis
senschaft ist. Der zweite Weltkrieg hat die Vorherrschaft 
des Nationalgedankens stark in Frage gestellt. Ob nun der 
Europagedanke an diese Stelle treten wird, ist noch nicht 
zu entscheiden. Vorläufig liefert noch der Gegensatz gegen 
die Sowjetideologie und das daraus folgende freiheitliche 
System den Geist, aus dem heraus die Universität der 
Bundesrepublik lebt.

Konflikte zwischen dem Staat und der von ihm getrage
nen Universität sind nie zu vermeiden. Der Wille zur 
Madit und der Wille zur Wahrheit laufen eben nicht im
mer in der gleichen Richtung. Eine Ursprungstelle für Span
nungen liegt schon in der Tatsache, daß bei dem geschil
derten System der Universitätslehrer immer zugleich 
Staatsbeamter ist. Als solcher hat er noch andere Pflichten 
als den gewissenhaften Dienst an der Wahrheit. Das 
schwierige Thema der Grenzen der Lehrfreiheit kann hier 
nur angedeutet, nicht ausgeführt werden. Im ganzen darf



man behaupten, daß es auch für den Staat heilsam ist, 
Lehrfreiheit zu gewähren, wie es für den einzelnen Ge
lehrten heilsam ist, um seines Wahrheitsgewissens willen 
unter Umständen auch zu leiden. Für die ganze Korpora
tion ist es ein Gesundheitskriterium, ob derartiges noch
vorkommt.

Wo die Hochschule Staatsanstalt ist, wird sie in äußerer 
Hinsicht nur mit bescheidenen Mitteln zu rechnen haben, 
verglichen mit Ländern, in denen Stiftungsuniversitäten mit 
glänzender Dotierung bestehen. Wenn es in der Bundesre
publik gemäß den Plänen, die der „Wissenschaftsrat“ 1960 
über den Ausbau der wissenschaftlichen Lehranstalten ver
öffentlicht hat, im Augenblick anders aussieht, so wird man 
nicht vergessen, daß „Empfehlungen“ noch keine gesicher
ten Einkünfte bedeuten. Und Platzregen sind bekanntlich 
nicht die günstigste Art der Fruchtbarmachung des Bodens.

II.
Der Staat der „freien Welt“, so wurde gesagt, erkennt 

die Freiheit der Person an, die sich vor ihrem Gewissen 
verantwortlich fühlt. Er räumt Selbstverwaltungsrechte ein. 
Er überläßt Sondergebiete der Kultur ihrem Eigengesetz, 
~ nicht freilich bis zur Grenze seiner Selbstgefährdung. 
Angewandt auf unser Thema: der Staat bewilligt einem 
Teil seiner Beamten, den Universitätslehrern, den Spiel- 
raum, gemäß ihrem Wahrheitsgewissen zu forschen und zu 
lehren. Der Korporation, die dies in seinem Auftrag tut, 
verleiht er Selbstverwaltungsrechte, unbeschadet seines 
Aufsichtsrechtes. Er tut beides, weil er sich für die Provinz 
der Wissenschaft und das in ihr maßgebende Gestaltungs- 
gesetz nicht für zuständig halten kann. — Aber welcher 
Art ist nun dieses Eigengesetz der Wissenschaft?

Nichts müßte so eindeutig sein wie die Prinzipien des 
wissenschaftlichen Erkennens. Denn es gehört zum Wesen 
der (gesuchten) Wahrheit, für alle mit Sacheinsicht Urtei
lenden zu gelten, d. h. sie alle zur Anerkennung zu ver
pflichten. — Leider liegt es heute nicht mehr so einfach. Diese 
Tatsache ist für die deutsche Universität von größter Trag
weite. Denn ihre Freilassung ist ja im Vertrauen auf die 
unbedingte Sicherheit ihrer Arbeit erfolgt, und sie selbst 
lst es, die diesen Anspruch unter feierlicher Berufung auf 
das Wahrheitsgewissen erhebt. Zur Milderung sei hinzuge
fügt: sie erhebt diesen Anspruch für den Fachmann; er 
muß natürlich die strengste Ausbildung in der Wissen
schaft erfahren haben.

Die Geschichte lehrt, daß zwar nicht die Wahrheit, aber 
aie Art, wie man sich der Wahrheit im Forschen und Wis- 
sen annähert, erheblichen historischen Wandlungen unter- 
legt. Nennen wir diese verschiedenen Stile mit Max Scheler 

>>Wissensarten“, so ist sofort ersichtlich, daß es noch mehr 
Wssensarten gegeben hat und gibt, als er in Anlehnung 

an das Dreistadiengesetz aufgeführt hat: Religiöses Wis- 
San’ Metaphysisches Wissen, Arbeitswissen. Damit wird 
aber auch die Einheit der Wissenschaft in Frage gestellt.

enn es ist möglich, daß in einer Epoche verschiedene Stile 
von Wissenschaft (z. B. in bezug auf verschiedene Gegen
standsgebiete) nebeneinander existieren. Und drittens wird 
auch der Leitgedanke, von dem wir ausgingen, mitberührt, 

enn „Forschung“ kann nun ebenfalls Verschiedenes be- 
euten, z. B. im Zeitalter der Spekulation und im Zeitalter 

emPirischer Einzelforschung.
Das Charakteristische der deutschen Wissenshochschule — 

aina weitere Seite jenes ihres „Geheimnisses“ — besteht 
arm, daß sie so lange wie irgend möglich an der beherr- 

f enden Stellung der Philosophie festgehalten hat. Diese 
e. eu*ete an der deutschen Universität länger als ander- 

warts gleichsam das Quellgebiet, das Berieselungsnetz und 
Alef^}5ran^a^e füp die Wissenschaften überhaupt. Bis zum 

u klärungsjahrhundert war dies eigentlich in ganz Euro- 
Pa so. Der Sonderweg in Deutschland begann erst nach 

ant und nach der Französischen Revolution. Das Bemer
kenswerte ist, daß hier die Entthronung der Metaphysik 

summarisch gesagt — erst zwei Menschenalter später 
S a^8efunden hat als in England und Frankreich. 
tt -1*1 Studium generale des Mittelalters (d. h. für seine 

niveisität) bedeutete die scholastische Philosophie den 
ragenden Grund aller Einzelwissenschaften. Als der No- 

nuua ismus sich durchzusetzen begann, geschah es doch in 
ortdauernder Antithese gegen jenes System. Auch die pro- 
estantischen Universitäten haben vom 16. Jahrhundert bis

in die Mitte des 17. Jahrhunderts nodi ihre Scholastik und 
ihren Aristotelismus gepflegt. Freilich sanken sie dann zur 
Bedeutungslosigkeit herab und räumten beinahe die wis
senschaftliche Provinz zugunsten der neu aufkommenden 
Akademien, die keine Lehranstalten waren. Gleichzeitig 
beginnt eine nationale Differenzierung des Wissenschafts
geistes. Cartesische Metaphysik, induktive Tatsachenfor
schung, neuplatonisches Harmoniesystem prävalieren, je 
nach vorherrschender Anlage der Nation. Aber erst um 
1700 schalten sich die deutschen Universitäten wieder in 
die Wissensproduktion ein.

Mit Christian Wolff in Halle (1706-1723) beginnt ein 
neuer Kurs. Die rationalistisch-mathematische Metaphysik 
herrscht; der Zusatz des Empirismus wird allmählich stär
ker. Während in Frankreich die Grande Encyclopedie die 
Resultate des Aufklärungsdenkens zusammenfaßt, setzt 
Kant der Metaphysik als Wissenschaft Grenzen. Er rettet 
aber ihre Reste im Sinne eines ethischen Vernunftglaubens. 
Sofort nach Kant ereignet sich in Deutschland eine merk
würdige Umkehr. Die zurückgedrängte Metaphysik erhebt 
sich in neuer Gestalt. Die Ursprünge in der volkstümli
chen Mystik, wie sie in Schlesien und Schwaben fortwirkt, 
sind immer noch nicht genügend aufgedeckt. Es entsteht 
eine spekulative Philosophie, die es wieder wagt, Theo
sophie zu sein. Kants Transzendentalphilosophie führt zum 
Ur-Ich, das Ur-Ich zum Weltgeist. In protestantischen Län
dern spielt der alte theologische Hang eine große Rolle. 
Man spricht von einer „Vollendung der Reformation“. Je
denfalls: diese Philosophie der Fichte, Schelling, Schleier
macher, Hegel versucht, die Selbstexplikation Gottes nach
zukonstruieren.

Der spekulative Wissenschaftsstil hatte in Deutschland die 
Führung, als der neue Universitätstypus sich um 1810 
herausbildete. In den westlichen Ländern vollendet man 
gleichzeitig die Aufklärung; sie geht in die Form des Wis
senschaftspositivismus über, der seine innere Verbindung 
mit der Ecole Polytechnique (1795) nicht verleugnen kann. 
Dort werden christliche Religion und Metaphysik nicht mehr 
als wissenschaftlich belangvoll anerkannt. Das ist der Sinn 
des schließlich von Comte formulierten Dreistadiengeset
zes. In Deutschland aber strebt man, wenn man ein spä
tes Wort von Ranke erweitern darf, „die Geschicke Got
tes in der Welt“ zu ergründen. Fichte, Schelling, Hegel tun 
es je auf ihre Weise. Wenn eine Unterbrechung des hi
storischen Gedankenganges erlaubt ist, so darf hier noch 
einmal erwähnt werden, daß die Verwurzelung des klassi
schen deutschen Universitätsgedankens im Religiösen ein 
Zug jenes „Geheimnisses“ ist, das der feinsinnige Orienta
le trotz der gegenwärtigen weiten Entfernung von sol
chem Geist noch herausgespürt hat.

Seit den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die 
positivistische Wissenschaftsfassung auch in Deutschland 
durchgedrungen, also der Geist der Einzelforschung, des 
Sammelns und Beschreibens der Einzelinterpretation. Am 
entschiedensten wirkte der Kausalismus, der das Inge
nieurdenken gefördert hat. Seinem Programm nach hat der 
Positivismus keinen Raum für die Begründung von Nor
men. Also nicht nur die Metaphysik, sondern auch die 
Ethik tritt zurück. Damit bahnt sich der Verzicht auf „Sinn
forschung“ an.

Wenn man näher hinblickt, fehlt es daneben nicht an stil
ler Gegenwehr. Diese äußerst sich in den starken erkennt
nistheoretischen Bemühungen, mit denen die Philosophie um 
1900 noch weiterwirkt. Dabei spielt die Hauptrolle der Neu
kantianismus, der von Fr. Albert Lange und Eduard Zel
ler über die Marburger und Südwestdeutschen bis zu Alois 
Riehl und Ernst Cassirer mannigfaltige Gestalten durchläuft. 
Diese Erkenntniskritik ist oft eine verschämte Metaphysik. 
Und insofern sie versucht, jeder Disziplin ihren Ort im Gan
zen der Wissenschaften anzuweisen, wirkt der Glaube an 
die Einheit der Wissenschaft noch in ihr fort.

Die berühmte 1919 gehaltene Rede von Max Weber „Wis
senschaft als Beruf“ bedeutet für Deutschland den Gipfel
punkt des Positivismus. Sie gab zwar nur — in parteizer
klüfteter Zeit — ein schnell hingeworfens Programm. Aber 
sie war doch das unüberhörbare „Bekenntnis“ eines gro
ßen Forschers zu der These, daß Wertungen und Weltan
schauungen vor der Tür der wissenschaftlichen Werkstätte 
bleiben müßten. Ob man sie auch als Gegenstände wissen
schaftlichen Erkennens und Verstehens ausschließen könne,

17



kam in der Eile nicht ganz deutlich heraus. Natürlich würde 
dieser Versuch das Ende der Geisteswissenschaften über
haupt bedeuten. Wenn aber der Wissenschaftler aus der 
Hingabe an solche Objekte überhaupt etwas „lernt“, so wird 
sich wohl auch sein eigenes wertendes Bewußtsein dadurch 
umbilden. Die Meinung, sein Erkenntniswille sei völlig wert
neutral, ist völlig unfruchtbar und läßt sich nicht aufrecht er
halten. In welchem Sinne muß man also Objektivität (nicht 
Neutralität) vom geisteswissenschaftlichen Forscher verlan
gen?

Um fast die gleiche Zeit vollendet Max Scheler seine apri
orische Theorie der Wertwesenheiten („Der Formalismus in 
der Ethik und die materiale Wertethik“, Halle 1916 und 
1921). Schon der Titel zeigt die Polemik gegen die von 
Kant beeinflußten Wert- und Normentheorien. Unmittelbar 
danach läßt Scheler jene Lehre von den Wissensarten, als 
einen Beitrag zur Wissensoziologie (!) erscheinen. Seitdem 
kann man nicht mehr von einem beherrschenden Wissen
schaftsgedanken an den deutschen Universitäten sprechen. 
Will man nicht von einem Kampf aller gegen alle reden, 
so muß man mindestens zugeben: „Alles ist im Fließen“.

Die lange durchgehaltene Gleichgültigkeit gegen das Pro
blem des Normativen (in Rechtswissenschaft, Wirtschafts
wissenschaft und allen auf das Gesellschaftsleben bezoge
nen Theorien) war wohl ein Grund dafür, daß die gesam
te deutsche Universitätswissenschaft von einer autoritären 
politischen Bewegung überrannt werden konnte, die ihr gro
bes Normensystem einfach oktroyierte. Denn nicht unge
straft konnte das Thema, das für die Begründer der abend
ländischen Wissenschaft Sokrates und Plato das Zentralpro
blem bedeutete, die Frage der richtigen Lebensführung, aus 
Wissenschaft und Hochschule verbannt bleiben.

Man madie sich den Gegensatz ganz deutlich! Auf der 
einen Seite steht eine Wissenschaft, die ihren Triumph in 
der Auffindung von Ablaufsgesetzen und im Vorausberech
nen eines an sich sinnfreien Geschehens erblickt. Auf der 
anderen Seite ringt eine Theorie empor, die wieder nach 
den Werten des Menschenlebens, nach verpflichtenden 
Normen, also nach den Sinngehalten statt nach den sie tra
genden physischen, seelischen und gesellschaftlichen Prozes
sen fragt. Schon die einfachste Geisteswissenschaft, die den 
Sinn eines literarischen Werkes auslegt oder nach dem 
Sinn eines historischen Handelns fragt, ist ein Stück Sinn- 
forschung. Sie schwebt völlig in der Luft, wenn man grund
sätzlich überzeugt ist, mit solchen Problemen habe sich die 
Wissenschaft nicht zu befassen. Der erste, der gegen eine 
solche Auffassung protestiert hätte, wäre Max Weber, der 
große „verstehende“ Soziologe, gewesen!

Es besteht die Gefahr, daß die deutsche Universität ihren 
„geheimen“ Kern verliert, wenn sie ihren Wissenschaftsge
danken nicht wieder so erweitert, daß er der Totalität 
unserer Gegenwartsproblematik entspricht. Wiederholt habe 
ich betont: Eine Hochschule muß einen Kulturgedanken ha
ben. Dann muß sie aber auch eine Kulturphilosophie ent
wickeln, und diese muß lehren, wie ein Menschentum, das 
auf dem Fundament der Freiheit ruht, sich der Steuerungs
kraft der Wissenschaft bedient.

III.
Die deutsche Universität ist vor der Gefahr nicht unbe

dingt geschützt, daß der Staat, der sie unterhält, zu stark 
dirigierend in die Wissenschaft eingreift. Sie kann ferner, 
seitdem der Positivismus zur Herrschaft gelangt ist, leicht 
einer weltanschauungslosen Neutralität verfallen. Jede In
teressentengruppe wird von ihr mit ihren Erkenntnisgütern 
versorgt; denn nach den Zielen, in deren Dienste diese 
Erkenntnisse gestellt werden, hat sie in den meisten „Fä
chern“ zu fragen verlernt. Daraus ergibt sich unvermeidlich 
eine dritte Schwierigkeit, die die Universität als Bildungs
stätte betrifft. Auch hier besteht seit alters eine Spannung, 
die sich in unserem Jahrhundert verschärft hat.

„Akademische Bildung“ bedeutet überwiegend nur noch 
Vorbereitung für eine Fülle sich verzweigender Berufe. Sie 
sollte aber darüber hinaus zu einem überhöhten Menschen
tum hinführen, das sich nicht am bloßen eigenen „Leben
können“ orientiert und nicht in wirtschaftlicher Nützlichkeit 
erschöpft. Was „Humanität“ gegenwärtig bedeutet, wird nie
mand auf eine Formel bringen können. Gewiß ist nur: 
Die Beschaulichkeit eines ästhetischen Genießens der Welt, 
das Ruhen im Bewußtsein der eigenen harmonischen We
sensfülle, ist kaum noch jemandem vergönnt. Statt des

sen bedürften wir eines Kulturführertums, um so mehr, 
als eine Demokratie leicht steuerlos werden kann. Dieses 
Kulturführertum mag seinen Schwerpunkt an sehr verschie
denen Stellen des Gesamtlebens haben. Immer gehört da
zu ein weiter Horizont und eine innere Geschlossenheit 
der Person: Sie muß wissen, wozu sie da ist und welchen 
Werten das Kulturgebäude, an dem sie mitarbeitet, dienen 
soll.

Schon im Mittelalter hat die abendländische Universität 
ihre Wissenschaft für theoretische Berufsvorbildung zur Ver
fügung gestellt. Die Einteilung in Fakultäten siegte über 
die in Nationen. Die Theologische Fakultät konnte sich des 
Dienstes an der höchsten Berufung rühmten. Daß gerade 
die Rechtspflege und die Gesundheitspflege akademisch un
terbaut wurden, hängt gewiß damit zusammen, daß auf bei
den Gebieten ein sehr altes Wissensgut tradiert werden 
mußte. Den Geist des Tradierens bestimmte anfangs das 
Schulwesen der neueren Völker in allen seinen Stufen: die 
septem artes liberales mußten erst einmal angeeignet wer
den. Später aber empfing die facultas artium den Charak
ter nicht nur einer propädeutischen, sondern einer alle an
deren Fakultäten mit dem Geist der Philosophie erfüllen
den allgemeinen Fakultät, die jeder durchlaufen haben muß
te. Der magister artium wurde wieder Student in einer der 
oberen Fakultäten. Diese also hatten einen unverkennba
ren Fachcharakter.

Erst der Einfluß des Renaissancehumanismus brachte auch 
in den Universitäten den Geist der weltbezogenen humani- 
tas zur Geltung. Die Wandlungen dieses Begriffs machen 
den Kern der neueren europäischen Geistesgeschichte aus. 
Über vier Jahrhunderte lang (1450- 1850) kann man sich kei
ne Humanität denken, die nicht beim griechisch-römischen 
Altertum in die Lehre gegangen wäre. Christlicher und an
tiker Geist vereint geben auch den akademischen Studien 
die feste Orientierung. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
zur Zeit der klassischen deutschen Universitätsidee, war 
dieser Bund noch fest. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
bröckelte die Herrschaft der Antike sichtlich ab. Mit der 
Kierkegaardrenaissance nach dem ersten Weltkrieg sank in 
protestantisch beeinflußten Gebieten auch der Bund zwi
schen dem Christentum und dem — schon weithin moder
nisierten — Humanitätsideal dahin. Die Vorherrschaft des 
theologischen Geistes an den Universitäten stellte sich aber 
doch nicht wieder her. Die Diastase von Frömmigkeit und 
Weltlichkeit bedeutet eine Katastrophe der Geistesgeschich
te, über die man sich noch bei weitem nicht klar genug 
geworden ist.

Die Humanität „veraltete“. Die Fakultäten aber hatten 
Bestand. Ja sie verstärkten zunehmend das Gewicht ihres 
Berufsgedankens durch mannigfache innere Differenzierung. 
Ferner kamen ganz neue akademische Studiengänge hin
zu, gleichviel, ob man für sie eigene Fachhochschulen grün
dete oder sie in den alten Bau der Universitäten mit hin
einnahm.

Man kann nicht leugnen, daß die veränderte Berufswelt 
und das Vier-Fakultäten-System längst nicht mehr zueinan
der passen. Wenige denken heute daran, daß die Philoso
phische Fakultät in Berlin um 1933 noch die Naturforscher 
und die Vertreter der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften 
mit umschloß. Die Gliederung der Fakultäten war im 20. 
Jahrhundert von Hochschule zu Hochschule ein wenig ver
schieden. Viele Disziplinen, die kulturell wichtig wurden, 
empfingen eigene Fachhochschulen. Die Selbständigkeit der 
Technischen Hochschule blieb im allgemeinen unbestritten. 
In der verworrenen Epoche von 1933—1945 wurden die mei
sten Fachhochschulen, die in Berlin bestanden, in die Uni
versität „zurückgeholt“, wie man meinte. Die Friedrich-Wil- 
helm-Universität hatte 1945 acht Fakultäten. Tübingen z. B. 
besitzt gegenwärtig sechs, jede der beiden Theologischen 
Fakultäten natürlich einzeln gezählt. Der Prozeß der Diffe
renzierung wird unzweifelhaft weitergegeben, wiederum 
gleichviel, ob man neue selbständige Fachhochschulen grün
det oder der Universität neue Berufsbildungswege zuer
teilt.

1 In „Das Akademische Deutschland“, hrsg. v. Michael 
Doeberl, Otto Scheel u. a. Bd. III: Die deutschen Hochschu
len in ihrer Beziehung zur Gegenwartskultur. Berlin 1930. 
Einleitender Aufsatz: Eduard Spranger, Das Wesen der 
deutschen Universität, S. I f.

Fortsetzung folgt
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mutigen geistiger und institutioneller Art ins Leben tre
tende neue Universität.

Soll aber die Erfüllung dieser Aufgabe glücken, so muß 
die neue Universität jegliche Einseitigkeit hinsichtlich der 
inneren Gestaltung der unter ihrer Verantwortung aufzu
bauenden Studentenwohnheime vermeiden und verschie
dene Formen von Studentenwohnheimen nebeneinander 
entwicklen, beziehungsweise sich entwickeln lassen. Der 
Freiheit als Grundprinzip der Universität muß für den 
Studenten die Freiheit der Wahl des ihm zusagenden Typs 
des Wohnheimes entsprechen. Ja, ihm muß freigestellt 
bleiben, ob er überhaupt in ein Wohnheim einziehen will

wie die Wohnheimuntersuchung der T. H. Hannover wohl 
mit Recht betont, eine Revolution des deutschen Hochschul
wesens bedeuten.21) Andererseits dürfte es aber gerade 
unter dem Gesichtspunkt des besonderen Erziehungs- und 
Bildungsauftrages der neuen Universität nicht zweckmäßig 
sein, den Typ des „offenen und freien“ Heimes aus
schließlich zu bevorzugen.

Das für die neue Universität und ihr „Gelingen so ent
scheidende Problem der Studentenwohnheime kann nur 
gelöst werden, wenn das Leben in den einzelnen Heimen 
nicht gleichförmig gestaltet wird, und die Heime somit un
tereinander in einer Art ständigem Wettbewerb stehen.

oder nicht.
Alle Studenten zu verpflichten, auf dem Campus in 

Wohnheimen zu leben, wie es zum Beispiel bei verschie
denen amerikanischen Universitäten aus pädagogischen 
Gründen der Fall ist,18) kann heute in Deutschland noch 
nicht durchgeführt werden. Vielleicht ist dies nach Voran-

Die Festlegung von „Leitideen“, zum Beispiel das „Po 
litische“22), das „Musische“, das „Sportliche“, unter die 
gleichsam das Leben in einzelnen Heimen treten könnte, 
dürfte die neue Universität nicht dem Zufall uberlassen, 
sondern kann hier gerade am Anfang auf eine Gesamt-

B vfe.'

schreiten der Hochschulreformmaßnahmen, wozu ja gerade 
die neue Universität beitragen soll, in einigen Jahrzehn
ten möglich.19) Jetzt schon eine sogenannte „Heimuniver
sität“ zu schaffen, hieße die heutigen Möglichkeiten der 
deutschen Universität überfordern. Man sollte aber darauf 
hinwirken, daß besonders die Studienanfänger nach Mög
lichkeit in einem Studentenwohnheim leben müßten, was die 
Durchführung des der neuen Universität gestellten Erzie
hungsauftrags sicher erleichtern würde. Der täglich über 
weite Entfernungen mit Verkehrsmitteln aller Art zum 
Universitätsort pendelnde Student wird nie ein wirkliches 
Mitglied der Universitätskörperschaft werden können. Zum 
echten „Beziehen“ der Universität gehört im eigentlichen 
Sinne das Wohnen am Universitätsort.20) Ein Studium, 
das dauernd vom Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmit
tel regiert wird, ist kein wahres Studium.

konzeption für die innere Gestaltung ihrer Studentenwohn
heime sicher nicht verzichten.23) Fachlich bestimmte 
Wohnheime, etwa für Mediziner, Juristen usw. sind ab
zulehnen.

Der Wohnheimbeauftragte der Westdeutschen Rektoren
konferenz, Professor W. P. Fuchs sagt:

„Es gibt in allen Häusern nach meinem Sprachgebrauch 
ein Gesetz der ersten Stunde, das sehr schwer zu über
winden ist. Ein Haus, das angetreten ist als reines Hotel, 
kann nicht eines Tages ein Collegium Academicum wei
den.“ 24)

Die Festlegung des Typs der Akademischen Kollegien 
als Norm für die Gestaltung aller Studentenheime würde,

Größe und Belegung der Studentenwohnheime

Wie groß sollen die Studentenwohnheime sein, wie sol
len sich ihre Bewohner nach Möglichkeit zusammensetzen?
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Die für Wohnheime zweckmäßigste Form kann man von 
zwei Gesichtspunkten her betrachten,

1. ) von der Rentabilität,

2. ) von der den Wohnheimen gestellten Aufgabe.

Unter reinen Rentabilitätsgesichtspunkten sind Wohn
heime mit 200 und mehr Plätzen am rationellsten. Diese 
Heime sind aber zu groß, um in ihnen eine Lebensgemein
schaft entstehen zu lassen. Die Bewohner können sich 
nicht mehr richtig kennenlernen. Von der Sache her sind 
deshalb Wohnheime mit nur etwa 80 bis 120 Plätzen wün
schenswert. Die Universität Hamburg will möglichst nicht 
über 100 Plätze hinausgehen.

Es ist heute unbestritten, daß in Studentenwohnheimen 
das Einzelzimmer die Regel sein muß.

„Gerade wenn man in einem Heim lebt, in dem die 
Kontakte — gewollt oder ungewollt — stärker sind als bei 
anderen Wohnweisen, ist das Einzelzimmer unentbehrlich. 
Das Hochschulleben von heute bietet viel zu wenig 
Gelegenheit, völlig für sich zu sein, sich in eine Arbeit 
oder in ein Buch völlig ungestört zu vertiefen. Niemand 
wird bestreiten, daß ein Studium ohne solche Beschäfti
gung nicht gedeihen kann.“ 25)

Als sehr zweckmäßig hat sich in den Wohnheimen der 
Bau von Teeküchen und Frühstücksräumen für jeweils 10 
bis 20 Studenten, die eine Stockwerksgemeinschaft bilden, 
erwiesen. Jedes Haus benötigt darüber hinaus angemes
sene Gemeinschaftsräume, darunter einen größeren Raum, 
in dem alle Hausbewohner Platz finden. 26J

Die Heimgröße von 80 bis 120 Plätzen gewährleistet, 
daß sich alle Bewohner noch persönlich kennenlernen kön
nen, und ermöglicht andererseits, wie Professor Fuchs 
es nennt, ein wirkliches „Einüben von Demokratie“. Ein 
solches Heim ist zu groß, um das gemeinsame Leben wie 
eine Familie regeln zu können. Deshalb werden kleine Hei
me unter 30 Plätzen, in denen die Gefahr der Bildung von 
Cliquen zu groß ist, überall abgelehnt.

Gerade in der „Einübung von Demokratie“ innerhalb des 
überschaubaren Lebensbereiches eines Studentenwohnhei
mes liegt eine der großen Erziehungsaufgaben der Studen
tenwohnheime. Bei einer Zahl von 80 bis 120 Studenten 
können parlamentarische Formen sinnvoll angewandt wer
den.

„Was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, Entschei
dungen zu fällen, Kritik zu üben und ihr standzuhalten, 
kann hier am nachhaltigsten erfahren werden, wo die Aus
wirkungen auf der Stelle auf jeden einzelnen zurückfallen 
und niemanden in der Anonymität belassen“. 27J

Bei der Zahl von 80 bis 120 Wohnheiminsassen ist es 
möglich, eine relativ gleichmäßige Streuung über alle Fa
kultäten und Studiensemester, allerdings mit Schwerpunkt 
bei den jüngeren Studierenden, hin zu erzielen. 28J Die 
Wohngemeinschaft eines Heimes muß möglichst im Klei
nen die Gesamtuniversität widerspiegeln. Damit tragen die 
Wohnheime erheblich zu der der neuen Universität beson
ders zufallenden Aufgabe, der Herstellung eines starken 
Körperschaftsbewußtseins und der „geistigen Widervereini
gung“ innerhalb der Universität, bei.

Wenn die Wohnheime im Kleinen die Gesamtuniversi
tät widerspiegeln sollen, so können sie sich nicht nur dar
auf beschränken, wie es zum Beispiel zahlreiche, vor allem 
farbentragende studentische Verbindungen tun, männliche 
deutsche Studenten aufzunehmen und die Studentinnen so
wie die ausländischen Studenten auszuschließen. Sowohl 
der Anteil der Studentinnen als auch der der Ausländer 
steigt an den deutschen Hochschulen ständig. Während der 
Anteil der Studentinnen an den Studierenden der deutschen 
Universitäten 1909 2,8 v. H. betrug, erreichte er 1959 26,3 
v. H. Unter den Studienanfängern liegt der Anteil der 
Frauen heute sogar über 30 v. H.,2B) der Anteil der Aus
länder beträgt zur Zeit rund 10 v. H.

Die nach dem Kriege gemachten Erfahrungen zeigen, daß 
sich reine Studentinnen-Wohnheime nicht immer bewährt 
haben und es unbedingt vorzuziehen ist, Wohnheime für 
Studenten und Studentinnen, die dort eigene Flure oder 
Trakte bewohnen, einzurichten.30) Die Studentinnen tragen 
erheblich zur „Humanisierung“ des Heimbetriebes bei. Ein 
Verhältnis von 50:50 hat sich nicht bewährt. Anzustreben 
ist, wie sich gezeigt hat, möglichst ein Verhältnis von V\ 
Studenten zu Studentinnen, höchstens aber von 3^:%. 
Dieses aus der Erfahrung her abgeleitete Verhältnis ent
spricht dem heutigen Gesamtanteil der Studentinnen an der 
Zahl der Studierenden, so daß bei einer so vorgenom
menen Aufteilung der Wohnheimplätze für die Studentin
nen keine Benachteiligung entsteht.

Einer ganz besonderen Fürsorge der neuen Universität 
bedürfen die ausländischen Studenten, vor allem diejeni
gen aus den Entwicklungsländern, die in der Regel der 
sehr freien Form der deutschen Universität und einer ih
nen fremden Gesellschaftsordnung unsicher gegenüberste
hen. Während die wissenschaftlichen Erwartungen dieser 
Studenten zumeist erfüllt werden, schlagen die menschli
chen in vielen Fällen in bittere Enttäuschung um.31)

Hier ergibt sich eine große menschliche und politische 
Aufgabe für die Wohnheime. Studentenwohnheime, die aus
schließlich oder überwiegend für Ausländer zur Verfü
gung stehen und diese so in eine Isolierung treiben, sind 
abzulehnen. Allenfalls könnte man ein betont „Internatio
nales Studentenwohnheim“ auf dem Campus errichten, bei 
dem der Ausländeranteil aber 50 v. H. nicht übersteigen 
sollte.32) Die Ausländer sind aber nach Möglichkeit mit 
in die allgemeinen Wohnheime aufzunehmen, sollten je
doch, wenn irgend möglich, dort nicht mehr als 20 v. H. 
der Bewohnerzahl ausmachen, da sonst die Einordnung in 
das Haus schwierig wird. Mit den dadurch ermöglichten 
großen menschlichen und wissenschaftlichen Hilfen für die 
ausländischen Studenten verbindet sich ein bedeutender 
Nutzen für die deutschen Studenten. Sie lernen etwa vor
handene Vorurteile ablegen und erweitern ihren Ge
sichtskreis.

Eine Universität, die auf ihrem Campus mehrere moder
ne und zweckmäßige Studentenwohnheime besitzt, hat da
durch ideale Möglichkeiten für die Veranstaltung interna
tionaler sommerlicher Ferienkurse. Diese völkerverbinden
de Aufgabe sollte gerade von einer Universität mit gro
ßem Nachdruck aufgenommen werden.

Heimleiter und Tutoren

Die neue Universität kann sich auch nicht darauf be
schränken, die Studentenwohnheime nur zu errichten und 
von außen zu steuern, so sehr die aktive Teilnahme von 
nicht in den Heimen wohnenden Dozenten am Leben der 
Wohngemeinschaften erwünscht ist. Die neue Universität 
muß darüber hinaus durch Angehörige des Lehrkörpers, 
die als Heimleiter beziehungsweise Protektoren mit ihren 
Familien in den einzelnen Heimen wohnen, diese Heime 
in ihre Obhut nehmen. Der Protektor wirkt im Wohnheim 
nicht durch seine Kommando- oder disziplinäre Gewalt, son
dern soll möglichst nur durch seine reine Anwesenheit die 
geistige und menschliche Gesamtatmosphäre — das „Klima“ 
des Hauses — beeinflussen, in deren Geist sich das stu
dentische Leben und die studentische Selbstverwaltung ent
faltet. Eine wichtige Rolle fällt bei der Herstellung der 
rechten Hausatmosphäre der Frau des Heimleiters zu.

Die Aufmerksamkeit des Heimleiters gilt dem Leben und 
den Tätigkeiten der Gesamtgemeinschaft, besonders aber 
den einzelnen Studenten, denen er in jeder Weise mensch
licher Berater sein muß. Hier sind wirkliche individuelle 
Studienförderung und echte Lebenshilfen möglich.

Leiter eines Studentenwohnheimes zu sein, ist keine Le
bensstellung und darf es auch nicht werden. Die Mehrbe
lastung der betreffenden Dozenten durch die zusätzlich zu 
übernehmende Aufgabe, die sie ja nicht für die Studenten
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ihres Faches, sondern für die Gesamtuniversität er
füllen, ist groß. Ihnen muß daher in den Wohnheimen 
eine wirklich angemessene Wohnung und ein Dispositions
fonds zur Verfügung gestellt sowie darüber hinaus eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Die sich hier er
gebenden Mehrkosten entstehen in Erfüllung universitäts
eigener Aufgaben und dürfen nicht auf die in den Heimen 
wohnenden Studenten abgewälzt werden.

Je nach Größe und innerer Struktur der einzelnen 
Wohnheime sind den Leitern der Protektoren mehrere Tu- 
toren zur Seite zu stellen.33) Diese Tutoren, möglichst 
Doktoranden, Assistenten oder Habilitanden, sollen vor 
allem das „Akademische“ in den Studentenwohnheimen ver
treten. Sie haben eine Doppelaufgabe. Einerseits sind die 
Tutoren für die Studenten im Hause da, andererseits ob
liegt ihnen die Aufgabe der Leitung von Arbeitskreisen 
zu möglichst von den Heimbewohnern selbst gewählten 
Themen. Diese Arbeitskreise, die ja Studenten aller Fakul
täten und Studiensemester vereinen, sollen den einzelnen

versitätsaufgaben handelt, ist die Bezahlung der Tutoren 
auf die Dauer eine Aufgabe des Landes und nicht des 
Bundes.

Die Dozentenwohnungen

Die neue Universität hat nicht nur die Aufgabe, für die 
Wohnheime der Studenten zu sorgen, sondern muß sich 
auch des Wohnungsproblems der Dozenten und Professo
ren annehmen. Es dürfte klar sein, daß hier nicht „Do
zentenwohnheime“ gemeint sind.

Die Professoren müssen mit ihren Familien bald nach 
ihrer Berufung an die neue Universität eine angemessene 
Wohnung mit nicht überteuerten Mieten erhalten können. 
Die Lösung des hier entstehenden großen und speziellen 
Wohnungsbedarfs kann man nicht dem Zufall überlassen. 36J 
Verschiedene deutsche Hochschulen haben sich nach dem 
Kriege intensiv um den Bau von Dozentenwohnungen

aus der Enge des eigenen Faches befreien und seinen 
Blick auf das Ganze der geistigen Welt lenken.

Die Tutoren treten also innerhalb der neuen Universi
tät in zwei Bereichen in Erscheinung

1- J als „Fachtutoren“, das heißt als „Gesellen“ der Do
zenten innerhalb der Seminare und Institute, besonders 
der sogenannten Massenfächer,34) und

2- ) als „Heimtutoren“, das heißt als „Helfer“ der Heim
leiter innerhalb der Studentenwohnheime.

Dort sollte nach den Erfahrungen des Wohnheimbeauf
tragten der Westdeutschen Rektorenkonferenz für je 30 
bis 35 Hausbewohner ein Tutor eingesetzt werden. Die 
Kosten für die in zahlreichen Studentenwohnheimen heute 
schon tätigen Tutoren werden im Rahmen des sogenann
ten „Tutorenprogramms“35) aus den Mitteln des Bundes
jugendplanes getragen. Da es sich hier aber um echte Uni-

bemüht. Die Universität Mainz hat in ihrem Universitäts
bereich 24 Professorenwohnungen sowie die Wohnung für 
den Kurator errichtet.37) Die Universität Saarbrücken be
sitzt in Saarbrücken und Scheidt 67 Wohnungen und läßt 
zur Zeit auf dem Universitätsgelände 6 Wohnungen in Dop
pelhäusern errichten, die sehr begehrt sind.

Die guten Erfahrungen, die man in Mainz und Saarbrücken 
mit den Dozentenwohnungen, vor allem den auf dem Uni
versitätsgelände gelegenen, gemacht hat, lassen es als zweck
mäßig erscheinen, die zu errichtenden Wohnungen nicht rela
tiv wahllos über das Stadtgebiet zu verstreuen, sondern sie 
in Beziehung zum Campus zu bringen. Ein Teil der benö
tigten Dozentenwohnungen sollte auf dem Campus bezie
hungsweise in seiner unmittelbaren Nähe errichtet werden. 
Die damit gegebene Nähe zumindest eines Teiles der Do
zentenwohnungen zur Universität wird den so erwünsch
ten und notwendigen Kontakt zwischen Studenten und Do
zenten fördern helfen.



Zusammenfassend kann im Hinblick auf die jetzige Si
tuation an den deutschen Hochschulen gesagt werden, daß 
es relativ einfach ist, Studentenwohnheime zu errichten, 
aber sehr schwer, sie im Sinne des besonders der neuen 
Universitäten gestellten erzieherischen Bildungsauftrags 
wirksam werden zu lassen.

„Auf die gemeinschaftsbildende Funktion der Studen
tenwohnheime kann die deutsche Universität gemäß 
ihrem traditionellen Bildungsideal nicht verzichten. Sie 
hat im Wohnheim einerseits eine Chance wahrzuneh
men, andererseits den Wünschen und Bedürfnissen 
der Studenten entgegenzukommen. Der Ort einer sol
chen Begegnung der Universität mit ihren Studenten 
soll das Studentenwohnheim werden.“38)

Für die neue Universität liegt aber hier die wichtig
ste Aufgabe, deren Bewältigung über ihr „Gelingen“ ent
scheiden wird.

Ebenso wie die Universität in ihrer Gesamtheit nie 
„fertig“ wird, sondern immer wieder von ihrer Idee her 
neu gestaltet werden muß, ist das Studentenwohnheim 
nicht etwas Fertiges, das einfach übernommen werden 
könnte, sondern es muß immer wieder von seinem Ziel, 
von seiner Aufgabe her neu gestaltet werden.

Erklärungen:

*) G. Grohs, Bemerkungen zum Bau von Studentenwohnheimen. 
In: Baukunst und Werkform, Heft 6/1960, S. 295.

2) Vgl. die Liste der am 1. April 1960 bestehenden 286 Studen
tenwohnheime (ohne Verbindungshäuser) in der Bundes
republik, zusammengestellt vom Deutschen Studentenwerk 
e. V., Beratungsstelle für Wohnheimfragen, Juni 1960.

31 Z. B. in Aachen 1 040 Plätze, Münster 800 Plätze, Marburg 
850 Plätze, Freiburg 600 Plätze, Hannover 500 Plätze, Göttin
gen 576 Plätze, F. U. Berlin 630 Plätze, T. U. Berlin 600 Plätze, 
Kiel 600 Plätze, München 1 500 Plätze. In München plant man, 
im Laufe der nächsten Jahre 5 000 Wohnheimplätze zu schaffen.

4) Z. B. in Kiel, Göttingen, Marburg, Frankfurt/Main, Stuttgart, 
Tübingen und Freiburg.

5) Vgl. dazu besonders die Protokolle der „Wohnheimkonferenz“ 
des Deutschen Studentenwerkes vom 18./19. Juli 1958 in Han
nover, sowie vom 7./8. Oktober 1959 in Darmstadt; ferner 
den Düsseldorfer Wohnheimplan des Deutschen Studenten- 
werkes 1958.

6) F. W. Kraemer, Das Studentenhaus als architektonische Auf
gabe. In „Umschau in der Arbeit der deutschen Studenten
werke“, Nr. 27/1959, S. 19.

7) Als vorbildlich in dieser Hinsicht ist die Planung des Kieler 
Studentenhauses zu bezeichnen, mit dessen Bau in Kürze 
begonnen wird.

8) Vgl. dazu die programmatische Schrift des Kieler Studenten
werkes, Ergänzende Bildungsmöglichkeiten an Universitäten 
und Hochschulen, 1959.

9) Zu den Aufgaben der wichtigen Studentenbücherei vgl. die 
Schrift des Heidelberger Bibliotheksdirektors C. Wehmer, 
Warum Studentenbüchereien?, 1958.

10) Vgl. dazu W. Hallermann, Über kulturelle und musische 
Arbeitsgemeinschaften im Studentenhaus, in: „Umschau“, 
Nr. 27/1959, S. 1-5.

11) Sehr instruktiv für die Gesamtproblematik der Studenten
wohnheime und ihres Baus sind das Sonderheft „Studenten
wohnheime“ der Schriftenreihe Architekturwettbewerbe, darin 
besonders der Beitrag von H. Kimmerle, Der Studenten
wohnheimbau in Deutschland, Mai 1960; sowie „Baukunst und 
Werkform“, Heft 6/1960.

Eine „Wohnheimfibel“ des Deutschen Studentenwerkes be
findet sich zur Zeit in Arbeit.

12) Düsseldorfer Wohnheimplan des Deutschen Studentenwerkes, 
1958, S. 3. (Neufassung vom 28. Oktober 1960.)

13) Bei der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes vom 
Sommersemester 1959 wurde ermittelt, daß 49,8 v. H., d. h. 
die Hälfte aller Studenten gerne in ein Studentenwohnheim 
einziehen würden. 1951 äußerten nur 15,2°/o der Studenten 
diesen Wunsch. (G. Kath, Das soziale Bild der Studenten
schaft in Westdeutschland und Berlin, 1960, S. 77.)

Zur Frage der Motive vgl. die eingehenden Untersuchungen, 
die die Soziologischen Institute der Freien Universität Berlin 
(O. Stammer, Studenten über Wohnheime, Berlin 1959) und 
der Technischen Hochschule Hannover (H. P. Bahrdt und 
G. Hergt, Wie wohnt der Student? Wie will der Student 
wohnen?, in T. H. Hannover, Berichte, Jhrg. 7, Nr. 1/2, 1960) 
jeweils für ihre Hochschulen durchgeführt haben.

14) Herders Lexikon der Pädagogik, Bd. IV, 1955, S. 516.
15} Vgl. hierzu besonders die Ausführungen von W. P. Fuchs in 

den Schriften „Die Akademischen Kollegien“, 1956 und 
1958/59, herausgegeben vom Fördererkreis für studentisches 
Gemeinschaftsleben e. V.

Einen hervorragenden Einblick in Leben und Problematik 
der Akademischen Kollegien gewähren die jährlichen Mit
teilungsblätter des Heidelberger Collegium Academicum.

16) Vgl. die gedruckten Prospekte des „Collegium Academicum“ 
und des Leibnitz-Kollegs einschl. dessen Lehrpläne für die 
Trimester, die im Leibniz-Kolleg das Studienjahr teilen. Sie 
sind jeweils den Generalthemen „Die Natur“, „Geschichte und 
Gesellschaft“ und „Die Person“ gewidmet. Dazu auch 
G. Krüger, Das Leibniz-Kolleg der Universität Tübingen, 1949.

Vgl. auch die instruktiven jährlichen bzw. Semester-Ar
beitsberichte des nach dem Vorbild des Leibniz-Kollegs er
richteten Erlanger Collegium-Alexandrinum.

17) Infolge der hohen Zimmerpreise überwiegen schon sechs 
Monate nach der Eröffnung dieses Hauses berufstätige Mieter.

18) Vgl. dazu R. Maccario, Das wissenschaftliche Leben in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, 1959, S. 38 f.

19j Am ehesten könnte dies voraussichtlich bei der neuen Univer
sität erfolgen. Grundstückspolitik und architektonische Ge
samtkonzeption für den Campus sollten daher diese Mög
lichkeit im Auge haben.

20) E. Anric, 1960, S. 109, fordert aus diesem Grunde mit Recht, 
die Wohnpflicht der Studenten am Studienort.

21) H. P. Bahrdt und G. Hergt, 1960 S. 13.
22) Im umfassenden Sinne; nicht im Sinne des „Parteipolitischen“ 

verstanden.
23) Über die an den vorhandenen Hochschulen bestehenden 

großen Schwierigkeiten, zu einer Konzeption in bezug auf die 
Studentenwohnheime zu gelangen, vgl. bes. W. P. Fuchs, 
Protokoll der Wohnheimkonferenz 1959. S. 77.

24) W. P. Fuchs, Eine pädagogische Chance, In: Baukunst und 
Werkform, Heft 6/1960, S. 308.

25j H. P. Bahrdt und G. Hergt, 1960, S. 8.
26) Näheres über die wünschenswerten Gemeinschaftsräume im 

Sonderheft „Studentenwohnheime“, 1960, S. 6f.; besonders 
aber bei K. Ernst, Die Innengestaltung des Studentenwohn
heimes in Abhängigkeit von sozialer Zweckbestimmung und 
geistiger Zielsetzung. In: Protokoll der Wohnheimkonferenz 
1959, S. 58-72.

27) W. P. Fuchs, Akademische Kollegien, 1958/59, S. 4 f.
28) Abzulehnen ist allerdings ein schematisches Verfahren der 

numerischen Festlegung von Gruppen und Proportionen.
29) G. Kath, 1960, S. 44.
30) In Hamburg hat sich ein reines Studentinnenheim auf eigenen 

Wunsch in ein gemischtes Heim umgestellt.
31) Über die großen inneren und äußeren Schwierigkeiten der 

ausländischen Studenten, vgl. besonders: J. Hiller, Die Stel
lung des Ausländers im Studentenwohnheim, im Protokoll 
der Tutorenkonferenz 1959 in Darmstadt, S. 28—34.

32) In der Bundesrepublik gibt es einige „Internationale Studen
tenwohnheime“ z. B. das Nansen-Haus in Göttingen, das 
Oekumenische Studentenwohnheim in München, das Inter
nationale Haus in Würzburg u. a. Diese Häuser sind in der 
„International House Association“, New York, zusammen
gefaßt.

33) Vgl. hierzu das sehr instruktive Protokoll der „Tutoren
konferenz 1959 in Darmstadt“, herausgegeben vom Deut
schen Studentenwerk, sowie die Berliner Untersuchung von 
O. Stammer, Studenten über Wohnheime, 1959, S. 49. ff.

34) Vgl. oben, Abschnitt B 2.
35) Vgl. dazu den Erlaß „Richtlinien für Tutoren“ des Bundes

ministers des Innern vom 1. Februar 1960.
36) Dozentenwohnungen benötigen ein nicht zu kleines Arbeits

zimmer, das genügend Platz zur Aufstellung der vielen Bücher 
bietet, die ein Dozent normalerweise in der Nähe seines 
Arbeitsplatzes aufstellen muß. Der Dozent muß außerdem die 
Möglichkeit haben, in seiner Wohnung Gruppen von Studen
ten, z. B. seine Seminarteilnehmer oder Doktoranden, zur 
Aussprache um sich zu versammeln. Die Wohnung darf also 
keinen zu kleinen Zuschnitt haben.

37) In einem „Gutachten über die Johannes-Gutenberg-Univer- 
sität in Mainz1 des ehemaligen Kurators der Universität Mün
ster, Dr. A. Flesch, (1956, unveröffentlicht) heißt es auf 
Seite 23 im Hinblick auf die Professoren: „Freilich genügt 
es nicht, den Geeigneten zu gewinnen, wichtig ist es zu 
binden. Dazu reicht der Mainzer Karneval nicht aus, aber 
die Bereitstellung oder Finanzierung von Wohnungen ohne 
Luxus, aber mit einer Ausstattung und Größe, die es gestat
ten, im Hause den wissenschaftlichen und kulturellen Nei
gungen nachzugehen, sind ein wirksames Mittel. Das Land 
wird dafür Aufwendungen haben, aber im Ergebnis geringere, 
als wenn es bei häufigem Wechsel Trennungsentschädigungen 
und steigende Gehälter zahlen muß.“

38) Sonderheft Studentenwohnheime, 1960, S. 7.
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auch nur geringen Einblick in den heutigen Erkenntnisfort- 
sdiritt der Naturwissenschaftlichen Disziplinen hat, dem 
erscheint es evident, daß das, was zu Zeiten Newtons 
und Galileis gut und sinnvoll war, heute inpraktikabel 
ist. Nachdem die Zeiten naturwissenschaftlicher Universal
genies anerkanntermaßen vorbei sind, hätte eine solche 
Einstellung zur Ausbildung von Naturwissenschaftlern, die 
fatal an ein klägliches Anblasen gegen Windmühlenflügel 
erinnert, spätestens vor hundert Jahren ad absurdum ge
führt werden müssen.

Ebenso evident müßte es eigentlich sein, daß man dem 
Studenten nicht unbedingt ein Gutes tut, wenn man ihn 
zwingt, auch an den letzten und neuesten Spezialerkennt
nissen einer jeden Detaildisziplin seiner Fachrichtung teil
zuhaben.

Solches schien offenbar wenig Leuten klar, denn anders 
haben wir uns die Studienzeiten in den naturwissenschaft
lichen Fächern eingehandelt, 6 oder auch 8 Jahre, oder 
auch zehn. Die vielbeschworene „Masse“ spielt hier nur 
sekundär eine Rolle. Diese Studienzeit hat, nebenbei be
merkt, das Naturwissenschaftsstudium nicht nur zu einem 
Luxus für Idealisten gemacht, sondern überdies durch 
einen gewissen Abschreckungseffekt auch zu einer falschen 
Auswahl geführt. Die Auswirkungen beginnen sich zu zeigen.

Die Psychologen haben längst erkannt, daß eine Über
lange der unselbständigen Lebenssituation zu einer Schä
digung der Persönlichkeit, zu lebenslanger Schülermentalität 
führen kann, sie haben erkannt, daß das für wissenschaft
liche Forschung fruchtbarste Lebensalter bei uns gerade 
Mit der Zeit zusammenfällt, in der der Student anfängt, 
den Wissensstoff für seine erste Prüfung zu „pauken“ 
und noch nicht an Promotion denken kann.

Man kann die Studienzeiten auch von einer anderen 
Seite sehen: Die Wirtschaftler — nicht nur die vielbelächel
ten „Bildungsökonomen“ — haben längst festgestellt, daß 
sich eine Gesellschaft die bei uns üblichen Studienzeiten 
schlechterdings nicht leisten kann. Man ist zu leicht ge- 
ueigt, in verwissenschaftlichtem Überschwang das ökono
mische Untragbare als gegeben vorauszusetzen!

Folgerung also: man wird das tun müssen, was von 
der Professorenschaft und den Studentenverbänden glei
chermaßen verketzert wird, nämlich die Studienzeit be
grenzen. Auch andere Tabus wird man angehen müssen, 
zum Beispiel wird man reglementieren müssen, im Stu
dium, und konkret sagen, was in der Prüfung verlangt 
wird und was nicht, und darauf wird man die Lehrveran
staltungen ausrichten müssen. Dinge, die nur dem Prestige 
des Faches oder des Fachprüfers dienen, wird man, so 
schwer das auch manchem fallen mag, herauslassen müs
sen.

Dieser Limit der Studienzeit darf nicht als juristischer 
Limit verstanden werden: es kann natürlich nur darum 
gehen, dem Studenten zu Beginn zu sagen „wir verlangen 
genau dieses und jenes und wenn Du an den von uns ge-
otenen Lehrveranstaltungen in dieser oder jener Reihen-
°ige teilnimmst, usw. ...“ Wer die Mentalität deutscher 

Studenten kennt, weiß, daß gute 90 Prozent sich an einen 
solchen „Studienplan“ halten würden. Die restlichen 10
rozent — überragende Begabungen und Schlamper — wird 

man dulden müssen und können.

Als Studienzeit scheinen mir vier Jahre, acht Semester 
angemessen.

Frage: Wie sind diese 8 Semester optimal auszu- 
gestalten? Detailwissensvermittlung kann es, wie ausge- 
^ rt, nicht sein. Die Angelsachsen haben den Begriff 

’’ earn'to-learn“ geprägt und nur damit, glaube ich, kom
men wir weiter. Dieser Begriff bedeutet in diesem Zusam
menhang nicht mehr und nicht weniger, als daß man dem 
Studenten während seines Studiums die Fähigkeit ver

mittelt, sich in für ihn bislang unbekannte Probleme sei
ner Fachrichtung einzuarbeiten und damit zurecht zu kom
men. Man wird ihm also die eigentliche Problematik seines 
Faches und die Methoden beibringen müssen, genau dieses.

Man wird so erkennen müssen, daß das Aufpicken sämt
licher Körner an Detailwissen in einem Feld uferloser 
Breite nicht „Studium“ genannt werden kann, sondern be
stenfalls das tägliche Brot eines wandelnden Lexikons — 
und man schütze uns vor wandelnden Lexika! Studium im 
alten, recht verstandenen Humboldtschen Sinn, auch ver
standen im Zusammenhang mit der oben erwähnten durch 
die Wissenschaft implizierten Bildung wird nur dadurch 
zu erreichen sein, daß man sich auf einige Furchen die
ses Feldes beschränkt, diese aber gründlich durchackert. 
Der flachen Breite haben wir bisher im Studium zu Ge
nüge erfahren, wir müssen wieder zur Tiefe gelangen, 
auch auf Kosten der Breite!

Studiengänge

Nach diesen Vorbemerkungen erscheint mir folgender 
Studiengang bei der Ausbildung von Naturwissenschaft
lern am sinnvollsten zu sein:

— Das Studium gliedert sich in zwei Stufen: Grundstudium 
und Hauptstudium. Das Grundstudium schließt am Ende 
des 5. Semesters mit einer Prüfung (analog dem bisherigen 
„Vordiplom“) und soll dem Studenten die Grundkenntnisse 
und das „Handwerkszeug“ für späteres wissenschaftliches 
Arbeiten geben. Im Gegensatz zu der bisherigen Gliede
rung sollte die Prüfung nach dem 5. Semester schon einen 
vollwertigen Studienabschluß darstellen. Man könnte ver
suchsweise mit Bestehen dieser Prüfung einen geeigneten 
akademischen Grad verleihen. Offenbar würde diese Ein
richtung auch den Wünschen von Industrie und Wirtschaft 
Rechnung tragen.

— Bei den Diplomkandidaten liegt der Schwerpunkt des 
Hauptstudiums auf wissenschaftlicher Arbeit in wenigen, 
möglicherweise vom Studenten selbst ausgewählten Schwer
punkt seiner Fachdisziplin. Zum Beispiel wird ein Mathe
matikstudent nach dem Grundstudium in der Theorie der 
Unendlichen Reihen oder der Verbandstheorie arbeiten 
können. Den Abschluß des Hauptstudiums bildet die münd
liche Diplomprüfung. Die Diplomarbeit sollte im Anschluß 
daran angefertigt werden. Sie muß zur Dissertation aus
gebaut werden können.

— Zur Erlangung der Promotion ist dem Hauptstudium 
ein „Aufbaustudium“ von höchstens zweijähriger Dauer 
anzuschließen, das sich im Stil an das Hauptstudium an
lehnt und dieses vertieft.

— Die Ausbildung der „Lehramtskandidaten“ weicht von 
dem dargelegten Studiengang im Hauptstudium ab: bei 
diesen liegt der Schwerpunkt in den gewählten Neben
fächern und dem Verfertigen der Zulassungsarbeit.

Wissenschaftliches Arbeiten

Ohne auf die Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens 
einzugehen sollen hier nur zwei Dinge festgestellt wer
den:

1. Die Arbeitsformen der Wissenschaft sind Forschung, 
Lehre und Studium. Wissenschaftliches Arbeiten ist defi
niert als methodisches Bemühen und Vermitteln von Er
kenntnis über Gegenstände und Sachverhalte.

2. Die Zusammenarbeit und der gegenseitige Austausch 
der Einzelwissenschaften erfordert die Zusammenfassung
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der verschiedenen Disziplinen an der Hochschule. (Max- 
Planck-Institute genügen dem nicht!)

3. Die Erweiterung der Erkenntnisse auf wissenschaft
lichem Gebiet zwingt zur Spezialisierung. Da gerade der 
Spezialist immer wieder den Überblick über sein gesam
tes Fach und benachbarte Fächer gewinnen muß, erweist 
sich Kooperation der spezialisierten Wissenschaftler als 
notwendig. Die Frage der Kooperation wird sogar zum 
zentralen Problem bei neuzugründenden Hochschulen!

4. Die Abhängigkeit wissenschaftlicher Arbeit von mate
riellen Hilfsmitteln und umfangreichen Materialien, der 
„Aufwand“, erfordert kooperative Nutzung und kollegiale 
Leitung durch alle an der Forschung beteiligten.

5. Die drei Arbeitsformen der Wissenschaft dienen dem
selben Zweck: Erkenntnis zu gewinnen und kritisch zu 
prüfen. Alle drei gehören zusammen und können nicht ge
trennt werden. Der Forschende hat seine Ergebnisse dar
zustellen und wird damit dauernd zur kritischen Prüfung 
angeregt — damit wird Forschung erst zur Forschung. Stu
denten werden ihm neue Anregungen liefern.

6. Lehre kann nur betreiben, wer selbst ständig Anteil 
an den wissenschaftlichen Forschungen hat. Andernfalls 
wird er nicht nur zum „Dogmatiker“ sondern beginnt zu 
„schwimmen“.

7. Letztlich kann der Student nur dann wissenschaftlich 
studieren, wenn er sich in stetiger kritischer Betrachtung 
des Vermittelten dessen Relativität bewußt werden kann.

Das Studium

Aus den bisherigen Überlegungen folgt, wie ein zeitge
mäßes Studium an einer neuen Hochschule auszusehen 
hat, wenn es effektiv sein soll.

Nicht zu vermeiden ist ohne Zweifel eine gewisse „Ver
schulung“ des Grundstudiums. Der bekannte Typ der Über
blicksvorlesung erscheint weitgehend unangebracht, das Stu
dium sollte sich in kleinen Arbeitsgruppen vollziehen, in 
denen der Student unter der Leitung von „Assistenten“ 
und unter gegenseitigem Gedankenaustausch sich seine 
Grundkenntnisse verschafft. Diese Art des Lernens impli
ziert das Verstehen des behandelten Stoffes im Gegen
satz zur Überblicksvorlesung, die großenteils nur Wissen 
registrieren läßt. Da sich so das Verstehen nicht erst bei 
der Durcharbeit der Vorlesungsmitschrift während der 
„Ferien“ ergibt, ist die vorlesungsfreie Zeit durch Übun
gen und Praktika geeignet zu nutzen.

Es wäre zu prüfen, ob eine Verlängerung der Semester
zeit sinnvoll ist. Mir scheint allerdings eine solche Ver
längerung nicht angebracht, da die nachteiligen Auswir
kungen auf die Forschung sehr schwerwiegend sind.

Für das Hauptstudium sind hauptsächlich zweierlei 
Arten von Lehrveranstaltungen angebracht: ein Typ, der 
sich wesentlich an die bisher üblichen Oberseminare an
lehnt und ein anderer, der vielleicht „Problemvorlesung“ 
genannt werden könnte. Eine solche Problemvorlesung muß 
derlei Sachverhalte umfassen, in die sich der Student nicht 
ebensogut anhand gängiger Lehrbücher einarbeiten kann, sie 
sollte im Zusammenhang mit den Problemen der Forschung, 
die am jeweiligen Institut betrieben wird, stehen. Es er
schiene sehr nützlich, wenn der Student — etwa in der 
Art der sogenannten wissenschaftlichen Hilfskräfte — wäh
rend seines Hauptstudiums aktiv an der Forschung teil
haben könnte.

Die Auswirkungen

Soll das Studium in der oben beschriebenen Weise ge
führt werden können, ergeben sich daraus gewisse Konse
quenzen im Hinblick auf die Organisation der Forschung 
und die gesamte Struktur der Universität, die hier nur 
in fragematarischer Form und sicherlich unvollständig dar
gestellt werden können: Die Einheit von Forschung, Lehre 
und Studium ist beizubehalten. Sämtliche Einheiten wissen
schaftlichen Wirkens sind in Hinsicht auf Kooperation zu 
strukturieren und kollegial zu leiten (ob der „Lehrstuhl“ als 
eine solche Einheit an neuen Hochschulen sinnvoll ist, er
scheint überaus fraglich), die Zahl der Hochschullehrer muß in 
einem angemessenen Verhältnis zur Studentenzahl stehen 
(dazu dürfte auf Dauer die Beschränkung der Studentenzah
len der einzig gangbare Weg sein), die Hochschullehrer sind 
von Verwaltungsaufgaben weitestgehend zu befreien (dazu 
ist die Einsetzung von Verwaltungsfachleuten auch in Ein
heiten der Größenordnung der bisher üblichen „Institute“, 
auch auf die Gefahr einer gewissen „Machtverschiebung“ 
hin unbedingt anzustreben) und außerdem sollte der Stu
dentenschaft ein hinreichendes Mitspracherecht gewährlei
stet sein (dieses sollte sich, insbesondere von den „Fach- 
schaften“ aus, auch auf die Planung von Lehrveranstal
tungen ausdehnen, nicht aber auf Entscheidungen im Be
reich der Forschung).

Plan und Wirklichkeit

Ein Wort zum Schluß noch über die Möglichkeit der 
Lösung des zur Diskussion stehenden Problems. Hier geht 
es nicht zuletzt um die Frage, ob man die Menschen hat, 
die Studenten und die Professoren neuen Typs, die die 
vielleicht sehr schön projektierte Universität letztlich be
leben und leben müssen. Das Problem reicht aber weiter 
zurück: Es gibt schon keinen, der unvoreingenommen, nicht 
vom Alten vorgeprägt, beginnen könnte, Pläne zu machen! 
Es ist gerade bestürzend zu sehen, wie sämtliche „Uni
versitätsplaner“ sich in nur einem einzigen, dort aber voll
ständig gleichen, nämlich ihre Planung von ihrer jeweiligen 
subjektiven Haltung zur „alten Universität“ abhängig zu 
machen.

Manche werden dann inkonsequent und meinen, man kön
ne einfach ein neues Modell zusammenleimen und damit 
die Hochschule reformieren, wie man einen neuen Anzug 
schneidert, wenn der alte nicht mehr paßt. Es ist jedoch 
ein Irrtum, zu glauben, allein technische Änderungen und 
Reformbestrebungen am alten Modell gäbe schon ein neues 
Bildungswesen: Umdenken und Umlernen wird man müs
sen, da die vorgeprägten Kategorien unseres Denkens 
und Formen unserer Vorstellung schlechterdings nicht mehr 
passen. Umdenken und Umlernen ist jedoch ein Vorgang, 
der Zeit erfordert, viel Zeit, die Zeit, die nötig ist, sich 
in weiteren Räumen und neuen Zeitbegriffen zurechtzu
finden. Das alles nur verdeutlicht an einer Gegebenheit 
für neue Universitäten: Diese „neue“ kann zwar aus dem, 
was deutsche Gymnasien hervorbringen, geeignetes aussu
chen, doch wird auch eine solche Auswahl „an deutschen 
Gymnasien ausgebildete Abiturienten“ sein; sie kann als 
Lehrer und Forscher neue Menschen gewinnen, die von 
„alten“ Hochschulen „vorgeprägt“ sind, denen es sehr 
schwer werden wird, einen neuen Stil Hochschule zu le
ben; und außerdem wird sie zum Beispiel an den Staats
prüfungen nicht vorbei kommen, so antiquiert deren Prü
fungsordnungen auch immer sein mögen, wie etwa der 
kodifizierte Unfug des für Naturwissenschaftler verlang
ten Philosophikums.

Die Zeit wird lehren, inwieweit die neuen Gedanken, 
die eigentlich nicht aus dem Neuen schöpfen, sondern le
diglich Reformgedanken sind, sich eignen, mit neuen und 
schwierigen Situationen fertig zu werden.
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IM AUFTRAGE DER KÜNFTIGEN REGENSBURGER STUDENTEN

Über die Bestrebungen der Stu
dentenschaft, ihre Interessen beim 
Aufbau der 4. Landesuniversität 
geltend zu machen und in den die 
Studierenden betreffenden Organi
sationsfragen aktive Mitarbeit zu 
leisten, berichtete auf der letzten 
Landesverbandskonferenz der Stu
dentenschaft in Regensburg deren 
Beauftragter für die Neugründung 
der hiesigen Universität, Karl Möckl. 
Außer der Vertretung der studen
tischen Interessen galt das Bemüh- 
hen in den zurückliegenden Mona
ten im wesentlichen der Förderung 
des Kontakts zu den für den Auf
bau der Universität Verantwortli
chen, der studentischen Beteiligung 
an der Beratung von Strukturfragen 
und der Errichtung eines Zentralin
stituts für Deutschlandkunde.

Klage führte der Vertreter der Stu
dentenschaften an der Universität Re
gensburg über einen mangelnden Kon
takt zu manchen Studentenschaften, 
die aktiv wurden, ohne den Beauf
tragten auch nur zu informieren. 
Mit dem oft spürbaren Mißtrauen 
der zuständigen Behörden gegenüber 
dem Beauftragten und dem unmündi
gen Einschätzen der Studentenschaft 
als solcher sei leider immer noch zu 
rechnen, selbst dann, wenn gutes per
sönliches Einvernehmen besteht. Doch 
hier trifft sich, wie Karl Möckl sagte, 
die konkrete Tätigkeit mit den nicht 
tragbaren Grundlagen der Institution 
Studentenschaft. Die Lösung müsse 
also bei übergeordneten Gremien lie
gen. Trotzdem sei in den vergangenen 
Monaten ein gewisser Fortschritt er
zielt worden, so daß die Arbeit im 
ganzen als zufriedenstellend bezeich
net werden könne.

Zur Vertretung der studentischen 
Interessen zählten, weil sie die Stu
dentenschaft im engeren Sinne be
treffen, die 'Satzungsfragen. Die Ver
ordnung des Kultusministers zur Er
richtung der Universität Regensburg 
besagt, daß eine vorläufige Sat- 
zung der Studentenschaft von den 
zuständigen Behörden in Zusammen
arbeit mit den Vertretern der Stu
dentenschaft erstellt werden soll. 
Zwei Unterredungen mit dem Kanz
ler und eine mit dem Gründungs
rektor behandelten dieses Thema. Da
bei wurde vereinbart, daß nach der 
Vorarbeit von Kanzler, Prorektor und 
Beauftragtem in einem koordinieren
den Gespräch des Gründungsrektors

mit mehreren bayerischen Studenten
vertretern die Grundsätze festgelegt 
werden sollen, um dann von der Stu
dentenschaft aus einen entsprechen
den Entwurf zu erstellen. In diesem 
Gespräch sollen auch die das studen
tische Disziplinarrecht betreffenden 
Fragen geregelt werden.

Nicht minder beschäftigte die Ver
treter der Studentenschaften das The
ma Studentenwerk. Ein Satzungsent
wurf für ein Studentenwerk Regens
burg wurde erstellt und an einzelne 
Behörden zur Diskussion gesandt. 
Das Kultusministerium zeigte sich 
nicht gerade begeistert, besonders 
bezüglich des e. V. und der Beteili
gung der Stadt; letzteres wurde in
zwischen modifiziert. Grundsätzlich 
ist der Entwurf, auch nach Meinung 
des Kultusministeriums, praktikabel.

Die Entscheidung liege jedoch beim 
Kultusminister und beim Landtag. 
Hier dürfte allerdings, wenn es nach 
der Meinung des Vorsitzenden des 
kulturpolitischen Ausschusses geht, 
wenig Aussicht bestehen. Er wünscht 
eine analog anstaltliche Lösung. Im 
ganzen entstand auch dieser Ein
druck bei Regierungsdirektor Fried
berger. Entscheidend dürfte in dieser 
Frage die Haltung des bisherigen 
Studentenwerks in Regensburg sein. 
Eine positive Äußerung liegt vom 
Vorsitzenden des Studentenwerkes, 
Dr. Pflüger, vor, der das bisherige 
Studentenwerk zum Studentenwerk 
der Universität machen möchte, also 
damit den e. V. beibehalten will. 
Nach einer Entschließung der LVK 
müßte sich der Landesvorstand der 
Studenten, nach Meinung des Beauf
tragten etwas stärker um diese Frage 
bemühen, da sie zu einem übergrei
fenden Prädenzfall werden kann.

Besonders interessierten sich die 
Studentenvertreter für Wohnheimfra
gen und die Frage eines Studenten
hauses. Nach wie vor sollen in Re
gensburg zunächst zwei Studenten
zentren entstehen: einmal das Stu
dentenhaus auf dem Universitätsge
lände mit vorwiegend Verwaltungs
räumen und einem kulturell-musi
schen Bereich; zum anderen ein „Haus 
der Begegnung“ im Zentrum der 
Stadt mit vorwiegend der Gesellig
keit dienenden Räumen. Zum Ent
wurf des Raumplanes für ein Stu
dentenhaus hat der Beauftragte aus
führlich Stellung genommen. Das Pro
jekt „Haus der Begegnung“ verzögert

sich durch verschiedene Differenzen. 
Zunächst sollen ferner zwei Wohn
heimprojekte im Rahmen der Alt
stadtsanierung verwirklicht werden: 
ein kleines und ein großes Studenten
wohnheim. Die besten Entwürfe wur
den vom Kulturkreis des B. d. J. in 
Form eines Wettbewerbes ermittelt. 
An der Jury nahm der Beauftragte 
teil. Seinen Vorstellungen wurde im 
wesentlichen gefolgt. Bei der Begrün
dung der Prämierung wirkte er ent
scheidend mit.

Als der Öffentlichkeitsarbeit zuge
hörig, hob Karl Möckl zwei Veran
staltungen besonders hervor, da sie 
besonderes Echo fanden. Einmal das 
Tutorenseminar in München, auf dem 
Professor Froese und Dr. Kamper 
über das Selbstverständnis der Hoch
schule und der Beauftragte über das 
Selbstverständnis des Studenten und 
der Studentenschaft referierten. Zum 
Teilnehmerkreis zählten neben den 
Tutoren Professoren der Universität 
und der TH, Vertreter des Studen
tenwerkes, des Kultusministeriums 
und Interessierte. Zum anderen eine 
Podiumsdiskussion über Wohnheim
konzeptionen in der Studentenstadt 
Freimann in München. Der Beauftrag
te vertrat dabei die Position des 
VDS. Teilnehmer waren Professo
ren, Studenten und Studentenvertre
ter, Vertreter der Architekten, des 
Kultusministeriums, des Studenten
werks, des Landtages und der Tuto
ren.

Kontakte wurden zu allen Verant
wortlichen aufgenommen. Sie gestal
ten sich im allgemeinen gut. Der Be
auftragte wünschte nur, daß auch der 
Erfolg der Bemühungen der Studen
ten damit Hand in Hand ginge.

Großes Interesse der Studenten 
gilt einem Zentralinstitut für Deutsch
landkunde. An der Universität Re
gensburg soll die Osteuropaforschung 
zu einem Schwerpunkt werden. Die 
Errichtung eines Zentralinstitutes, das 
sich mit der Erforschung der geistigen 
Kluft und ihrer Ursache zwischen 
beiden Teilen Deutschlands befaßt, 
ist nach Auffassung auch der Stu
denten für eine in unserer Zeit wach
senden fortschrittlichen Universität 
eine wichtige Aufgabe. Zumal eine 
derartige Einrichtung noch nicht exi
stiert. Entsprechende Vorschläge wur
den bereits von der mitteldeutschen 
Kommission bei der WRK gemacht. 
Es gilt nur, sie für die Universi
tät Regensburg zu modifizieren. Zu 
diesem Zweck wurde eine umfang
reiche Korrespondenz mit dem Vor
sitzenden der Kommission, Prof. Göt
te, und ein Gespräch mit ihm ge
führt. Zwischen Prof. Götte und dem 
Beauftragten konnte im wesentlichen 
Übereinstimmung erzielt werden. Die 
Diskussion mit dem Gründungsrektor 
ist noch in der Schwebe. Außerdem 
dürfte der Strukturbeirat ein ent

scheidendes Wort mitzureden haben.

STUDENTISCHE BELANGE 

AN DER UNIVERSITÄT
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE REGENSBURGS

IM SPEKTRUM 
DER MINERALOGIE

(Schluß)

Daß das Staatliche Forschungsinstitut für angewandte 
Mineralogie von Anfang an nicht als eine nur lokale Ein
richtung angesehen wurde, ging aus den Worten des Rek
tors der Technischen Hochschule München, Prof. Dr. Dr. 
Kneißl, bei der Institutsübergabe im Jahre 1958 hervor. 
Er erklärte damals, daß in München in der letzten Zeit 
zahlreiche neue Forschungsinstitute errichtet worden seien 
und daß es nach wie vor das Bestreben sei, die wissen
schaftliche Forschung im Raume München zu konzentrieren. 
Dies sei nicht auf einen Zentralismus zurückzuführen, son
dern auf die absolute Notwendigkeit zur Konzentration 
auf das Ziel, den Anschluß an die großen wissenschaftli
chen und technischen Bemühungen der USA und der UdSSR 
zu finden. Regensburg aber sollte im Rahmen dieser Be
strebungen mit München eine wissenschaftliche und gei
stige Einheit werden. Diese Worte, die sehr starken Bei
fall aller bei der Eröffnung versammelten Persönlichkei
ten fand, haben ob der Gründung der neuen Landesuniver
sität, eines selbständigen universellen Bildungszentrums in 
Regensburg, wohl kaum an Aktualität verloren.

Die Mineralogie ist eine Wissenschaft mit expansivem 
Aufgabenbereich, ihre Forschung von universeller Bedeu
tung. Nicht nur die Geologie und die Archäologie, sondern 
auch die Medizin, die Chemie und die Astronomie gehö
ren mit zu ihrem geradezu unabgrenzbaren Bereich. Und 
schon zeigt sich, daß beim Griff nach den Sternen, bei 
der Weltraumfahrt, die Mineralogen wieder zu den un
entbehrlichen Helfern zählen. Daß sich ein Forschungs
institut wie das im Regensburger Dörnbergpalais nicht ins 
Unendliche verlieren darf, sondern sich im wesentlichen 
auf das ihm zugewiesene Forschungsgebiet beschränken 
muß, ist für die Forscher eine Selbstverständlichkeit. Sei
ne Hauptaufgaben sind:

1. Sedimentpedrographische und tonmineralogische For
schungen, im besonderen die Untersuchung von Ton- und

Kaolinlagerstätten der Oberpfalz und Niederbayerns.

VON ERICH L. BIBERGER

2. Petrographische Forschungen über Pegmatite, vor allem 
über Lagerstätten von aus Quarz und Feldspat aufge
bauten Gesteinen, die hier vor allem von der Keramik- 
Industrie verwendet werden.

3. Die Untersuchung von Flußspäten, die in vielen La
gerstätten der Oberpfalz, vor allem im Raume Nabburg — 
Wölsendorf, in großen Gängen Vorkommen, und die Fest
stellung weiterer Flußspatlager, im besonderen mit Hilfe 
der Geochemie.

4. Eisenerzuntersuchungen, vor allem Forschungen über 
die Zusammensetzung der Eisenerze, aber auch über de
ren Entstehung, weil aus den darüber gewonnen Erkennt
nissen wiederum Rückschlüsse auf das Vorhandensein bis
her unbekannter Erzlagerstätten gezogen werden können.

5. Mineralogisch-chemische Untersuchungen von technisch 
verwertbaren Kalkgesteinen.

„Nebenbei“ wären noch vielerlei andere mineralogische Auf
gaben zu nennen. So unterstützt beispielsweise die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft Arbeiten über Vorkommen selte
ner Erden in Gesteinen und Mineralen Ostbayerns und 
über Bleivorkommen bei Freihung — Arbeiten, die eben
falls im Regensburger Institut ausgeführt werden.

Die Grundlage für alle diese Arbeiten ist ein gutein
gerichtetes chemisches Laboratorium zur genauen Bestim
mung der chemischen Hauptelemente und zur besonders 
genauen Bestimmung der Neben- und Spurenelemente. 
Und sehr wesentlich tragen zu der Erfüllung der Aufgaben 
die Spektralanalyse und die Flammenphotometrie bei. Die 
Quarzspektrographen — in denen kleine Mengen von 
Materialien unter hoher elektrischer Spannung verbrannt 
werden und das dabei entstehende Licht durch ein Prisma 
zerlegt wird — vermögen sehr rasch aufzuzeigen, welche 
Grundstoffe in den untersuchten Proben enthalten sind. 
Darüber hinaus hat das Institut — in Kombination mit 
einem Quarzspektrographen von Zeiß/Jena — in eigener

FÜR SIE* DAS HAUS MIT TRAD,T,ON UND ERFAHRUNG 
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Werkstatt einen Gitterspektrographen mit einer Brenn
weite von vier Metern entwickelt, der ein wesentlich grö
ßeres Auflösungsvermögen besitzt. Die Spektrallinien wer
den hier bis auf das etwa 25fache auseinandergezogen, so 
daß feine Linien sichtbar werden, die beim herkömmlichen 
Verfahren von anderen, kräftigeren Linien überdeckt wer
den. Dieses von Prof. Dr. Preuss konstruierte Gerät, der 
größte Gitterspektrograph Süddeutschlands, ermöglicht die 
Feststellung von Spurenelementgehalten bis zu etwa 
10—4 Prozent, das heißt: eines Grammes Materie in einer 
Tonne Mineral bzw. eines Milligrammes in einem Kilo. Ein 
anderes Gerät, eine Röntgen-Fluoreszenz-Apparatur, die 
in diesen Tagen eintreffen und die etwa 70 000 DM ko
sten wird, soll eine besonders rasche quantitative Bestim
mung von Haupt-, Neben- und Spurenelementen ermögli
chen.

Von sehr großer Bedeutung für das Erkennen von Mi
neralien und Mineralparagenesen — Mineral-Vergesellschaf- 
tungen — ist die Mikroskopie. Dem Institut stehen dafür

mehrere hochwertige Forschungsmikroskope zur Verfügung, 
sowie eine eigene Abteilung zur Vorbereitung der Pro
ben, für die Herstellung von Erz-Anschliffen und Gesteins- 
Dünnschliffen. Es ist hier möglich, Mineralscheibchen von 
20 Mikron — 0,02 Millimeter — Stärke zu schleifen, die dann 
unter dem Mikroskop untersucht und bestimmt werden.

Auch die Röntgenstrahlen stehen im Dienste der Mine
ralogen. Das Staatliche Forschungsinstitut hat eine eigene 
Abteilung zur Aufbereitung von mikroskopisch nicht er
faßbaren Untersuchungsmaterialien eingerichtet und eine 
Röntgen-Feinstrukturanlage zu deren Untersuchung ange
schafft. Außerdem gehört die Differential-Thermo-Ana- 
lyse mit zu den Forschungs-Hilfmitteln. Durch sie werden 
exotherme und endotherme Reaktionen der Materie, vor 
allem von Ton-Mineralien, festgestellt. Zu dieser Erhit
zungsmethode gesellt sich auch noch die Erhitzungsmikros
kopie. Im Erhitzungsmikroskop kann zum Beispiel die 
lineare Schwindung von Tonproben bei Temperaturen bis

buche fix mit layktüx
DIPLOM-KFM. JOSEF WIEDEMANN

TAYLORIX-BEZIRKSSTELLE REGENSBURG 
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zu 1700 Grad geprüft werden — ein Verfahren, das „schon 
ins Technologische geht“.

Es sieht sehr wissenschaftlich aus in den Laboratorien 
des Staatlichen Forschungsinstitutes für Angewandte Mine
ralogie, und was in Aufsätzen dargelegt wird, ist ein 
kleiner Teil der Forschungsarbeiten.

Ein weites Feld . . . !

Selbst „Eine einfache Meßmethode zur Bestimmung des 
Einflusses der Flüssigkeitszufuhr in der Flammphotomet- 
rie“, erarbeitet von Ekkehard Preuss und Otto Osterried, 
bedurfte zur Darlegung für die Kollegen vom Fach eines 
Aufsatzes von achteinhalb Druckseiten mit 13 Textabbil
dungen.

„Die Bestimmung von Kalzium und Magnesium in Sili
katen mittels der photometrisch-komplexometrischen Titra
tion“ (von F. Hegemann und H. Tomann), „Die Entste
hung der kalkalpinen Blei-Zinkerzlagerstätten“ (von F. He
gemann), „Die Flammenspektrometrische Bestimmung von 
Lithium, Rubidium und Cäsium in Spezialgläsern“ (von 
Friedrich Hegemann und Otto Osterried), „Mineralogische 
und technologische Untersuchungen an Industriekaolinen“ 
(von H. M. Köster), „Die Paragesteine im Pegmentitgebiet 
von Hagendorf-Pleystein und Umgebung“ und „Vorkom
men von Beryll im Pegmatit von Hagendorf“ (von Anton 
Förster), „Geochemische Untersuchung der Eisenerzooide des 
Doggersandsteins im nordöstlichen Bayern“ (von F. Hege
mann und F. Fröhlich), „Die Flammenspektrometrische 
Analyse von Kalium und Natrium in Tonen“ (von F. Hege
mann, H. M. Köster und G. Neubauer), „Zur direkten 
flammenspektrometrischen Bestimmung von Aluminium in 
Silikaten“ (von F. Hegemann und O. Osterried), „Quantita
tive Spektralanalyse von Siliziumkarbid mit Funkenanre
gung“ (von F. Hegemann, K. Giesen und C. v. Sybel) und 
„Verwendung sehr hochauflösender Gitterspektrographen 
für die Emmissionsspektralanalyse von Mineralien“ (von 
E. Preuss) sind, in bunter Folge herausgegriffen, weitere 
Titel aus der langen Reihe der Veröffentlichungen von 
Forschungsergebnissen aus dem Staatlichen Forschungs
institut für angewandte Mineralogie in Regensburg.

„Mein Geist hat keine Flügel, um sich in die Uranfänge 
emporzuschwingen. Ich stehe auf dem Granit fest und 
frage ihn, ob er uns einigen Anlaß geben wolle, zu den
ken, wie die Masse, woraus er entstanden, beschaffen ge
wesen.“ So schrieb schon Johann Wolfgang von Goethe, 
der Geologe aus Passion war — mehr aus Passion als aus 
rein wissenschaftlicher Forschung heraus, so sagen die 
Geologen und Mineralogen von heute wohl mit Recht. 
Doch das Nachdenken darüber, woraus die Mineralien ent
standen und bestehen, ist im wesentlichen das gleiche ge
blieben, wenn man sich jetzt auch der technischen Perfek
tion bedient. Und wie sehr dieses Nachdenken an die 
anderen Wissenschaften, an die Forschung über „die Welt 
und was sich drin bewegt“ hingrenzt, das veranschaulicht 
recht deutlich die von Prof. Ekkehard Preuss unterstützte 
Theorie über das Nördlinger Ries. Auf Grund von For
schungen, die viel Beachtung gefunden haben, hat der am 
Staatlichen Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie 
in Regensburg tätige Wissenschaftler mit einer größeren 
Publikation die These bekräftigt, daß das Nördlinger Ries, 
dieser eigenartige Talkessel, durch den Einschlag eines rie
sigen Meteors, also durch eine Einwirkung aus dem Welt
raum, entstanden sein muß.

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 - Telefon 71 92 u. 62 48



MODELL FÜR DAS 
MEDIZINSTUDIUM:

ULM
Sind Fakultäten veraltet? — Umstellung vom autoritären Direktoralprinzip 

auf verantwortliche Gemeinschaftsarbeit

Auf dem Gebiete des medizinischen Universlitätswesens bahnt sich eine 
Revolution an. Wenn die Pläne fortschrittlicher Medizinforschung Wirk
lichkeit werden, ist in absehbarer Zeit mit dem Ende des alten Direktoral- 
piinziips zu rechnen. An seine Stelle soll die Zusammenarbeit mehrerer 
gleichberechtigter Professoren aus verschiedenen Forschungszweigen tre
ten, ein „Team-Work“ von Medizinern, Physikern, Chemikern, Biologien 
und Psychologen, die in einer Fachgruppe vereint bestimmte medizinische 
Prägen gemeinsam zu lösen versuchen. Mit der Veränderung der Struktur 
würde auch das Mediziinstudium einer Neuordnung unterworfen.

Versuchskaninchen, Meerschweinchen, 
Ratten und Mäuse und ist auch für 
die Auswahl der Versuchstiere zu
ständig.

Den Fachgruppen stehen zentrale 
Einrichtungen zur Verfügung: eine ge
meinsame Bibliothek oder eine zen
trale Reproduktionsstelle, in der 
Zeichner und Fotografen anschauliche 
Darstellungen schaffen. Mit Fachkräf
ten besetzte Werkstätten sollen den 
Professoren zur praktischen Auswer
tung ihrer Ideen helfen.

Ein Teaching-Hospital

Zur täglichen Begegnung mit dem 
Leben ist die Angliederung eines 
Krankenhauses vorgesehen. Die Kran
ken werden hier vom Abteilungsleiter 
zusammen mit Spezialisten betreut. 
Es ist vorgesehen, daß die Studenten 
der Hochschule im Anschluß an ihr 
Studium das erste praktische Jahr in 
dem Hospital verbringen. Ferner ist 
daran gedacht, die Assistenten für 
eine Zeit in die Praxis zu schicken 
und als Austausch praktische Ärzte, 
die ihr Wissen vervollkommnen wol
len, in die Hochschule zu übernehmen.

Die Reformer haben sich ein hohes 
Ziel gesetzt. Ob sie es erreichen, 
hängt von der Förderung ihrer Pläne 
durch die Kultusministerien und das 
Bundesgesundheitsministerium ab.

Als Gründe für eine Reform nannte 
der Freiburger Medizinprofessor Dr. 
Dr. h. c. Heilmeyer das Eindringen 
der Naturwissenschaften in die klas
sische Medizin und die Entdeckung 
des Unterbewußten für die Medizin. 
Es zeige sich in der Praxis, daß die 
Hälfte der Krankheitsfälle durch seeli
sche Auseinandersetzungen des Pa
tienten mit dem Leben, seiner Form 
und seinen Auswirkungen, bedingt 
seien. In den nächsten Jahrzehnten 
würde deshalb die Psychologie bei 
der Heilung eine noch zunehmende 
Rolle spielen. Ein weiterer Grund sei 
die ständige Zunahme des Wissens
stoffes. Kein Lehrstuhlinhaber sei 
Ulehr in der Lage, das gesamte Gebiet 
z. B. der Inneren Medizin zu über
blicken, der „Chef“ sei nicht mehr der 
Mann, der alles Wissen im Kopf habe 
und seinen Studenten nur zu über
mitteln brauche, heute müsse ihm ein 
Stab von Spezialisten zur Seite treten.

Der „Ulmer“ Plan

Heilmeyer, der Gründungsvorsit
zender der Medizinisch-Naturwissen
schaftlichen Hochschule Ulm ist, sagte, 
daß man ähnliche Pläne auch anders
wo hege, in Niedersachsen z. B. in 
Göttingen und Hannover. Nach dem 
»Ulmer Plan“ sollen die Naturwissen
schaften mit der Medizin eng ver
flochten werden. Der Schwerpunkt

liegt dabei auf der Bildung von Fach
gruppen. In der Fachgruppe Physik 
würden z. B. auch Ärzte und Biologen 
durch Gedankenaustausch zur Lösung 
von Problemen beitragen können. Vor 
den Fachgruppen hätten in Zukunft 
die Kandidaten die Prüfungen für die 
Promotion und die Habilitation ab
zulegen. Die Fachgruppen würden so 
zum Zentrum des eigentlichen wissen
schaftlichen Lebens, während den Fa
kultäten nur noch Verwaltungsauf
gaben blieben. Völlig neu wäre audi, 
daß sich die theoretische Forschung 
mit klinischen Problemen befassen 
soll, was es bisher nicht gibt. In Ulm 
wird man noch ein chemisches For
schungszentrum schaffen, in dem Na
turwissenschaftler mit theoretischen 
Medizinern Zusammenarbeiten.

Dienstleistungs-Sektionen

Zur besseren und sparsameren Aus
nutzung der Technik sind Dienstlei
stungssektionen geplant. In ihnen 
werden die hochkomplizierten Appa
raturen von Technikern bedient. Auch 
braucht dann nicht jedes Institut ein 
eigenes Elektronen-Mikroskop. Die 
Sektion steht allen Wissenschaftlern 
zur Verfügung, erhält Aufträge von 
den Professoren und untersucht ein 
Präparat selbst. Eine Tierklinik, die 
von einem Tierarzt verantwortlich 
geleitet wird, besorgt und betreut die

DOKU M ENTATION
Professor Dr. Hommes: Forschung, 

Lehre, Studium. Gedanken zur Hoch
schulreform, niedergelegt Ende des Jah
res 1962. — Professor Dr. Heimpel: Lie
beserklärung an die Deutsche Univer
sität; Auszug aus dem Festvortrag zum 
35 Ärztlichen Fortbildungskurs in Re
gensburg. - Dr. Hans Rothe: Studenten
haus Studentenwohnheim, Dozenten
wohnung; aus „'Über die Gründung einer 
Universität in Bremen“, eine Denkschrift. 
- Professor Dr. Eduard Spranger: Ge
stalt und Problematik der Deutschen Uni
versität aus „Universität und moderne 
Welt“, Verlag Walter de GruiterBorln- 
Bilder: Seite 5: Lehrkanzel aes hl Alber
tus Magnus in der Regensburger Domini
kanerkirche. - Seite 19: Sechs Entwürfe 
für ein größeres und ein kleineres St
dentenwohnheim in Regensburg wurden
von der „Stiftung Regensburg des Kul
turkreises im Bundesverband der deut
schen Industrie ausgezeichnet. Hier das 
Modell eines Heimes für etwa 120 bis 140 
Bewohner im Zentrum der Altstadt. - 
Seite 21: Querschnitt durch ein kleines 
Studentenwohnheim. - Seite 27: Ein 
Baryt aus der Grube Cacilia bei Nab- 
iburg / Oberpfalz. — Seite 28: Mit Hilfe des 
Röntgen-Difraktometers werden Fein
strukturen von Mineralien bestimmt. Hier. 
Dr. Heinz Kromer, der für die Sediment
petrographie zuständige Wissenschaftler, 
des Staatl. Forschungsinstitutes für ange
wandte Mineralogie Regensburg, an sei
nen Geräten.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Neue Satzung
der Universität München

Der Bayerische Staatsminister für 
Unterricht und Kultus Dr. Ludwig Hu
ber hat die Änderung der Satzung 
der Universität München, die diese 
nach mehrjährigen Vorbereitungen 
beschlossen hatte, genehmigt. Dieser 
Genehmigung durch den Bayerischen 
Staatsminister für Unterricht und Kul
tus kommt besondere Bedeutung zu. 
Die in engem Zusammenwirken zwi
schen dem Ministerium und der Uni
versität durchgeführte Verwaltungs
reform, die einen beachtlichen Bei
trag zur allgemeinen Hochschulre
form darstellt, hat den Charakter 
eines Modells für die auch an ande
ren bayerischen Universitäten ange
strebte Reform der Verwaltung und 
wird nicht ohne Einfluß auf die Ge
staltung des Bayerischen Hochschul
gesetzes sein, dessen Entwurf zur 
Zeit im Kultusministerium erarbeitet 
wird. Die Satzungsänderung der Uni
versität München dürfte darüber hin
aus auch insofern von besonderem 
Interesse sein, als sie in der Frage 
der von allen Seiten geforderten Re
form der Verwaltung der westdeut
schen Universitäten einen anderen 
Weg zur Lösung der anstehenden 
Probleme geht, als er zum Beispiel 
in dem zur Zeit so vielfach diskutier
ten Entwurf des Hessischen Hoch
schulgesetzes vorgeschlagen wird.

Aufgrund der erteilten Genehmi
gung wird an der Universität Mün
chen — unter voller Wahrung aller 
staatlichen Rechte — ein Verwaltungs
system errichtet werden, das eine 
Straffung der Selbstverwaltung und 
eine wirksamere Behandlung der staat
lichen Aufgaben ermöglichen wird.

Die wesentlichen Punkte der inne
ren Ordnung der Universität Mün
chen sind nunmehr die folgenden:

1. An der Spitze der Universität steht 
der Rektor.

2. Oberstes beschließendes Organ der 
Universität ist der Akademische 
Senat.

3. Zur Entlastung der Hochschullehrer 
wird eine einheitliche Verwaltung 
der Universität errichtet. An ihrer 
Spitze steht ein Kanzler, der im 
Aufträge des Rektors, die Verwal
tung der Universität leitet. Er wird 
auf Grund von Vorschlägen des 
akademischen Senats vom Bayeri
schen Staatsministerium für Unter
richt und Kultus berufen.

4. Der Rektor ist der Dienstvorge
setzte der Mitglieder des Lehrkör
pers (mit Ausnahme der planmä
ßigen Professoren) und der wissen
schaftlichen Mitarbeiter der Univer-

Nachrichten aus dem 
Hochschulbereich

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat ernannt: 

Universität München

den ordentlichen Professor an der 
Technischen Hochschule Aachen, Dr. 
Wolfgang Braunfels, zum ordent
lichen Professor der Mittleren und 
Neueren Kunstgeschichte in der Philo
sophischen Fakultät,

den außerplanmäßigen Professor an 
der Universität Hamburg, Dr. Hans 
Günter Gierloff-Emden, zum 
ordentlichen Professor der Geographie 
in der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät,

den ordentlichen Professor an der 
Freien Universität Berlin, Dr. Peter 
Lerche, zum ordentlichen Profes
sor des öffentlichen Rechts, insbeson
dere der Verfassungsgeschichte und

sität. Der Kanzler ist der Dienst
vorgesetzte des nicht-wissenschaft
lichen Personals. Zur Integrierung 
des Kanzlers in die Universität 
ist bestimmt, daß der Rektor un
mittelbarer Dienstvorgesetzter des 
Kanzlers ist.

5. In einigen im einzelnen aufgeführ
ten Verwaltungsangelegenheiten, 
deren Schwergewicht im rein kör
perschaftlichen oder im spezifisch 
akademischen Bereich der Univer
sität liegt, entscheidet anstelle des 
Rektors oder des Kanzlers ein aus 
sechs Professoren bestehender Ver
waltungsausschuß, in dem der Rek
tor den Vorsitz führt.

6. Der Kanzler nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Aka
demischen Senats und des Verwal
tungsausschusses teil.

des öffentlichen Sozialrechts in der 
Juristischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Würzburg, Dr. Werner 
Lorenz, zum ordentlichen Profes
sor des Bürgerlichen Rechts, der 
Rechtsvergleichung und des Interna
tionalen Privatrechts in der Juristi
schen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Kiel, Dr. Gotthard Pau
lus, zum ordentlichen Professor des 
Zivilprozeßrechts einschließlich der 
allgemeinen Verfahrenslehre, des in
ternationalen und ausländischen Zivil
prozeßrechts und des Bürgerlichen 
Rechts in der Juristischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an 
der Universität Tübingen, Dr. Leo 
Scheffczyk, zum ordentlichen 
Professor der Dogmatik in der Theo
logischen Fakultät,
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung und den akademi
schen Rechten und Pflichten eines 
ordentlichen Professors an der Univer
sität München, Dr. Alois Schmaus, 
zum ordentlichen Professor der Sla- 
vischen Philologie und Balkanphilolo- 
gie in der Philosophischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität des Saarlandes, Dr. Hel
mut Stimm, zum ordentlichen Pro
fessor der Romanischen Philologie in 
der Philosophischen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg

den ordentlichen Professor an der 
Universität Hamburg, Dr. Heinz 
Bauer, zum ordentlichen Professor 
der Mathematik in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

den P'rivatdozenten an der Univer
sität Hamburg, Dr. Ulrich Fülle- 
dorn, zum ordentlichen Professor 
der Neueren Deutschen Literaturge
schichte in der Philosophischen Fakul
tät,

den außerplanmäßigen Professor an 
der Technischen Hochschule Darm
stadt, Dr. Hanns H o f m a n n , zum 
ordentlichen Professor der Techni
schen Chemie in der künftigen Tech
nischen Fakultät,

den Privatdozenten an der Univer
sität Göttingen, Dr. Bernhard lisch- 
n e r , zum ordentlichen Professor der 
Werkstoffwissenschaften (Allgem. 
Stoffeigenschaften] in der künftigen 
Technischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Göttingen, Dr. Konrad 
Jacobs, zum ordentlichen Professor 
der Mathematischen Statistik in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Innsbruck, Dr. Dr. Fried- 
g1 ^erzbacher, zum ordentli- 

chen Professor für Deutsche und Baye
rische Rechtsgeschichte und Bürger- 
iches Recht in der Juristischen Fakul-

den außerordentlichen Professor für 
Bayerische und fränkische Landesge
schichte in der Philosophischen Fakul
tät, Dr. Gerhard Pfeiffer, zum 
ordentlichen Professor,

den Wissenschaftlichen Rat an der 
Universität Hamburg, Dr. Herbert 
V o i 11, zum ordentlichen Professor 
der Englischen Philologie in der Phi
losophischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Kiel Dr. Gerhard Wurz
bacher, zum ordentlichen Professor 
der Soziologie und Sozialanthropolo
gie in der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät;

Universität Würzburg

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung und den akademi
schen Rechten und Pflichten eines 
ordentlichen Professors für Medizini
sche Poliklinik i. d. Medizinischen Fa
kultät, Dr. Hans Franke, zum or
dentlichen Professor,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, Dr. 
Adalbert Junker, zum ordentlichen 
Professor der Romanischen Philologie 
in der Philosophischen Fakultät;

Technische Hochschule München

den außerordentlichen Professor für 
Gemüsebau in der Fakultät für Land
wirtschaft und Gartenbau, Dr. Dietrich 
Fritz, zum ordentlichen Professor,

den ordentlichen Professor an der 
Technischen Hochschule Stuttgart, Dr. 
Ernst Gotthardt, zum ordentli
chen Professor der Photogrammetrie, 
Topographie und Allgemeinen Karto
graphie in der Fakultät für Bauwesen,

den Oberingenieur und Leiter der 
Abteilung für Angewandte Physik der 
Farbenfabriken Bayer AG, Dormagen, 
Dr. Wolf Rodenacker, zum or
dentlichen Professor für Konstruk
tionstechnik in der Fakultät für Ma
schinenwesen und Elektrotechnik;

Phil.-theol. Hochschule Regensburg

den außerordentlichen Professor der 
Kirchengeschichte, Dr. Joseph Sta
ber, zum ordentlichen Professor;

Rufabwendungen

Folgende Rufe konnten abgewendet 
werden:

an den ordentlichen Professor für 
Römisches und Deutsches Bürgerliches 
Recht an der Universität Erlangen- 
Nürnberg, Dr. Johannes Herrmann, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Papyrologie an der Universität Mar
burg,

an den ordentlichen Professor für 
Nahrungsmittelkunde an der Univer
sität München, Dr. Ludwig Kotter, 
auf Übernahme der Leitung des For
schungszentrum der Firma Schweis
furth in Herten/Westfalen,

an den ordentlichen Professor des 
Staats-, Verwaltungs- und Völker
rechts an der Universität Erlangen- 
Nürnberg, Dr. Walter Leisner, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Staats
recht an der Universität Köln,

an den ordentlichen Professor für 
Kinderheilkunde und Vorstand der 
Kinderklinik der Universität Erlan
gen-Nürnberg, Dr. Adolf Windor- 
f e r , auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Kinderheilkunde an der Univer
sität Frankfurt/Main.

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fakul
täten und Senate folgende Rufe 
ergehen lassen:

Universität München

an Professor Dr. Wolfgang Bauer, 
Universität Heidelberg, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Sinologie in 
der Philosophischen Fakultät,

an Professor Dr. Hermann B e n g t- 
s o n , Universität Tübingen, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Alte Ge
schichte in der Philosophischen Fa
kultät,

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8

JOSEF STANGILMEHEIß
BAUUNTERNEHMUNG

ABENSBERG TEL: 232 - KELHElM TEL: 457 - REGENSBURG 30428

l^GmgveAlL
reinigt und wäscht

31



NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS
------------------------- 1--------------------

an Privatdozent Dr. Helmut B r o s s, 
Technische Hochschule Stuttgart, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Theo
retische Physik (IV) in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Dr. Albert Gör- 
res, Universität Mainz, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Psychologie 
in der Philosophischen Fakultät,

an Universitätsdozent Dr. Günther 
Hämmerlin, Universität Freiburg, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
angewandte Mathematik II in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät,

an den Lehrbeauftragten bei der 
Universität München, Dr. Friedrich 
Hanssmann, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
iil der Staatswirtschaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Fritz P r e u ß , 
Tieranatomisches Institut der Freien 
Universität Berlin, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Tieranatomie in 
der Tierärztlichen Fakultät,

an den Hochschuldozenten Dr. Karl 
R u p p e r t, Geographisches Institut 
der Technischen Hochschule München, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Wirtschaftsgeographie in der Staats
wirtschaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Horst-Robert 
Schebitz, Tierärztliche Hochschule 
Hannover, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Tierchirurgie und -Augen
heilkunde in der Tierärztlichen Fakul
tät,

an H. H. Regens Dr. Leonhard 
Weber, Priesterseminar Solothurn 
(Schweiz), auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Katechetik und Pastoral- 
theologie in der Theologischen Fa
kultät;

Universität Erlangen-Nürnberg

an Professor Dr. Joachim Bor
ne f f, Hygiene-Institut der Univer 
sität Mainz, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Hygiene und Bakterio
logie in der Medizinischen Fakultät,

an Professor Dr. Wolfgang Händ
ler, Technische Hochschule Hanno
ver, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Datenverarbeitung II in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät,

an Privatdozent Dr. Peter Hans 
Hofschneider, Max-Planck-Insti- 
tut für Biochemie München, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Mikrobio
logie in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät,

an Professor Dr. Gerhard Koch, 
Institut für Humangenetik der Univer
sität Münster/Westfalen, auf den or

dentlichen Lehrstuhl für Humangene
tik und Anthropologie in der Medi
zinischen Fakultät,

an Professor Dr. Ernst Kutsch, 
Universität Wien, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Alttestamentliche 
Theologie in der Theologischen Fa
kultät,

an Professor Dr. Helmut P a u 1 y , 
Max-Planck-Institut für Biophysik 
Frankfurt/Main, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Medizinische Strahlen
kunde in der Medizinischen Fakultät,

an Professor Dr. Ingo Reif fen- 
stein, Universität München, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Germani
sche und Deutsche Sprachwissenschaf
ten und Mundartkunde in der Philo
sophischen Fakultät,

an Professor Dr. Herbert S c h 1 i 11, 
Technische Hochschule Hannover, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Elek
trotechnik in der Naturwissenschaft
lichen Fakultät,

an Professor Dr. Hans Wilhelm 
Schüßler, Technische Hochschule 
Karlsruhe, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Elektrotechnik (Allgemeine 
Elektrotechnik) in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Georg S ch w a 1 m, 
Bundesjustizministerium Bonn, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Straf
recht in der Juristischen Fakultät,

an Professor Dr. Wolfgang Wal
ter, Technische Hochschule Karls
ruhe, Mathematisches Institut, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Datenver
arbeitung I (Praktische Mathematik) 
in der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät,

an Dr. Hans Ulrich Zwicker, 
Staatl. Ingenieurschule Aalen (Württ.), 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Werkstoffwissenschaften in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät;

Universität Würzburg

an Professor Dr. Dr. Johannes 
Auer, ordentlicher Professor für 
Dogmatik an der Universität Bonn, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Dogmatik in der Theologischen Fa
kultät,

an Professor Dr. Heinz Gollwit- 
z e r, Universität Münster, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Geschichte 
in der Philosophischen Fakultät,

an Privatdozent Dr. Sigurd K 1 a 11 
Universität Hamburg, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Volkswirtschafts
lehre in der Rechts- und Staatswis
senschaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Ernst L e i s i, Uni
versität Zürich, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Englische Philologie 
in der Philosophischen Fakultät,

an Privatdozent Dr. Waldemar 
Veite, Universität Freiburg, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Angewand
te Mathematik, insbesondere Wirt
schaftsmathematik, in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät,

an Privatdozent Dr. Werner Voll- 
r o d t, Universität Berlin, auf den 
vierten ordentlichen Lehrstuhl für Be
triebswirtschaftslehre in der Rechts
und Staatswissenschaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Wolfgang Zorn, 
Universität Bonn, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Geschichte der Neuzeit 
mit besonderer Berücksichtigung der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte in 
der Philosophischen Fakultät;

Technische Hochschule München

an Privatdozent Dr. Hans-Dieter 
Belitz, Technische Universität Ber
lin, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Lebensmittelchemie in der Fakul
tät für Allgemeine Wissenschaften,

an den Abteilungsleiter in der Fir
ma IBM Sindelfingen, Dr. Theodor 
E i n s e 1 e, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Datenverarbeitung in der 
Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik.

an Bauassessor Dr. Günter Mül
ler-Neuhaus, Stadtbaurat a. D., 
Essen, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Wasserwirtschaft und Gesund
heitsingenieurwesen in der Fakultät 
für Bauwesen,

an Dr. Harry O. Ruppe, Mitar
beiter beim amerikanischen Raum
fahrtzentrum in Huntsville, Alabama, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl füt 
Raumfahrttechnik in der Fakultät für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik,

an Dr. Hans-Joachim Thomas, 
Direktor der AEG-Turbinenfabrik 
Essen, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Dampfkraftmaschinen in der Fa
kultät für Maschinenwesen und Elek
trotechnik.

Nachtrag zur Universität München

an Professor Dr. Johannes Nit- 
sehe, State University of Minneso
ta, Minneapolis, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Angewandte Mathema
tik (III) in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät.





a dirvnd der letzter* 5X Jahre ha? nfimi in jedem Jahrhundert dbe Gründung einer H**hwhek im Umverüt «urang im 

heutigen bayerischen Staatsgebiet stattgefuncka. Nunmehr wird neben den bestehenden Universitäten in München,^ ürzburg 

und Er langen- N umberg und der Technischen Hoehadhuk München m unserem Jahrhundert die v ierte l andesuni vervüit in 

Regemhurg errichtet. Bereite um 1480 hatte Herzog Albrceht IV. von Bayern den Versuch unternommen, in Regensburg eine 

Universität nach dem Vorbild Bolognas m gründen. Bedingt durch politische Wedhselfalk mußte dieser Plan aulgegeben 

werden, Ein zweiter Aitbuf, die ehemalige Landeshauptstadt Regensburg zu einer Universitätsstadt werden zu lassen* scheiterte 

in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an der finanzklkn Not des Landes. Lik ständige Zunahme der Studentenzahlen 

und der Zwang zur Bewältigung der Lebemprobleme mit wksenschafthehen Mitteln durch wkwnwhafdkh vorgebildete 

Menschen führten dann jedoch im Jahre l%2 zum Erlaß eines Gesetzes über die Errichtung einer vierten lundcsunivcrsttät 

in Regensburg. '• Dem Willen des Bayerischen Landtags folgend beginnt die Bayerische Staatsregierung nunmehr den 

Aufbau dieser Universität als Beitrag zur Neugestaltung des deutschen Hochscholwesem, zur Erschließung der Bcgabtmgs- 

reserven, die insbesondere die Gebiete der Oberpfalz und Niederbayems noch in skh bergen, und zur Entlastung der 

bestehenden Landeshodbdhuba. Das Sammelgebäude, in dessen Innenhof dieser Grundstein als Fundament einer Säule 

gelegt wircL die an die historische Bedeutung der Stadt Regensburg als Gastes Regina seit den "Tagen Kaiser Mare Aurels erinnern 

soll, bildet den erstenTeÜbauabsdhnitt der neuen Universität. Das Gebäude wird dk ersten sechsundzwanzig LehrstUhk der 

Universität, drei Hömle, einen Ted der Verwaltung und einen Ted der Universitätsbibliothek auf nehmen, ß Möge der Bau 

dev Sammelgebäudes eine glückliche Vollendung finden und mögen ihm bald weitere Bauten der neuen Universität bis zur 

Vollendung des:

München, den 20, November 1%5

Unter der Ministerpräsidentschaft von Dr.h»c Alfons Goppel

l\>r Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus
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D
er bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel vollzog 
am 20. November 1965 auf dem von Nebel umwallten 
Gelände Karthaus-Prüll in Regensburg mit drei feier
lichen Hammerschlägen die Grundsteinlegung zur vierten 

bayerischen Landesuniversität. Der Stein ist das Fundament 
einer Säule, die der architektonische Mittelpunkt des künf
tigen Universitätsforums sein wird. Zum ersten Mal seit 
dem Jahre 1743 ist damit in Bayern wieder eine neue Uni
versität gegründet worden. In seiner Festrede kündigte 
Kultusminister Dr. Ludwig Huber vor den in einem Zelt 
versammelten Teilnehmern der Feier an, daß es nach einem 
Jahr „intensiven Planens" konzentrierter Überlegungen und 
gezielter Maßnahmen nun in Regensburg rasch vorangehen 
werde. Die Ergebnisse der bisherigen Arbeit zeigten, „wie 
ernst sich unser Land um den raschen und modernen Aufbau 
seiner jüngsten Hochschule bemüht", über die bisherigen 
Bemühungen beim Aufbau der Universität sagte Huber, die 
Grundstruktur sei bereits festgelegt. Zum ersten Mal gab 
er die Zahl der Fakultäten mit fünf an. Nach den Worten 
des Kultusministers hätten die Mitglieder des Strukturbei
rates bereits eingehende Memoranden über mehrere Fakul
tätsbereiche wie Mathematik, Chemie, Physik, Sprachwis
senschaften, Geschichte und Philosophie, aber auch für 
ganze Fakultäten, so für die theologische und die rechts
wissenschaftliche erarbeitet. Die Kosten für die Universität 
hielten sich mit 1,4 Milliarden Mark in einer „wohlabge
wogenen Mitte" zwischen Konstanz mit drei Fakultäten und 
525 Millionen Mark und Bochum mit 18 Abteilungen und 
2,1 Milliarden Mark. Bayern sei fest entschlossen, sich dieser 
gewaltigen Kraftanstrengung für „zwei bildungsmäßig noch 
entwicklungsfähige Bezirke seines Staatsgebietes" zu unter
ziehen. Schon 1966 seien weitere 15 Lehrstühle und 17 Stel
len für den Mittelbau vorgesehen. Mit den 1965 geplanten 
Lehrstühlen stünden damit vom kommenden Jahr an 40 
planmäßige Lehrstühle für Berufungen zur Verfügung. 
Bayern sei gewillt zu zeigen, daß seine neue Hochschule, 
auf uraltem Boden stehend, dennoch „in Geist und Ziel
setzung der Zukunft zugewandt" ist. Ministerpräsident 
Alfons Goppel sagte in seiner dem Wert der Bildung gewid
meten Rede, das Wort von der „Bildungskatastrophe" gehe 
am wahren Wert der Bildung vorbei. Mit der Wissenschaft 
allein sei es nicht getan, die schon einmal „mit dem Ver
brechen eine enge Verbindung eingegangen" sei. Vielmehr 
müsse mit der Wissensvermittlung eine „Humanisierung des 
Lebens" einhergehen. „Diese Stadt mußte eines Tages eine 
Universität anlocken", rief Goppel schließlich den Bürgern 
seiner Heimatstadt zu. Hier in Regensburg könnten die 
Kräfte des Grenzraumes aktiviert werden. In einer vor dem 
Zelt ausgehobenen Senke, um die Fahnen in den Farben 
des Bundes, des Landes und der Stadt flatterten, tat Goppel 
die ersten drei Hammerschläge auf den Grundstein. Er
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Dr- h. c. ALFONS GOPPEL,
Ministerpräsident
des Freistaates Bayern:

begleitete die drei symbolischen 
Hammerschläge auf den Grundstein 
der Universität mit den Worten:

Daß eine Heimstatt der Musen 
Wier entstehe, eine Pflanzstätte der 
Verständigung und des Friedens, 
ein Ort ohne Menschenfurcht, in 
Ehrfurcht vor den Dingen und dem 
Leben und in Gottesfurcht, als Ein
sts in alle Weisheit.

wünschte der Universität, sie möge eine Heimstatt der Mu
sen und eine Stätte des Friedens werden. Domdekan 
Grätsch sagte, die neue Universität solle ein „Bollwerk des 
christlich-abendländischen Geistes gegen den bolschewisti
schen Atheismus des Ostens" sein. Der evangelische Kreis
dekan Schwinn wünschte der Universität, sie möge im Dienst 
der Wahrheit und im Namen Jesu Christi stehen. Der Re
gensburger Oberbürgermeister Schlichtinger erklärte, daß 
die Stadt endlich nach viermaligem Anlauf zu einer Univer
sität komme. Die Stadt werde in der Zukunft ein guter Part
ner der Hochschule sein, versicherte er. Als vorletzter in 
der Reihe der Redner bedankte sich Gründungsrektor Götz 
Freiherr von Pölnitz beim Staat im Namen der Universität. 
Er hoffte, die neue Hochschule werde „mit dem deutschen 
Vaterland" in „Ehre, Einheit und Freiheit" hineinreifen. Der 
Vorsitzende des Strukturbeirates Professor Autrum meinte, 
die neue Universität werde die Verflechtung zwischen Wis
senschaft, Gesellschaft und Staat in einem neuen Licht 
sichtbar machen.



Das seit November 1964 verflossene Jahr ist ein Zeit
raum intensiven Planens, konzentrierter Überlegungen 
und gezielter Maßnahmen gewesen. Ich darf sie hier 

in aller Kürze zusammenfassen: Der Berufung des Grün
dungsrektors und des Kanzlers im Herbst 1964 folgte die 
Bestellung des Prorektors und die Einsetzung des Struk- 
turbeirats, der aus namhaften, im In- und Ausland hoch an
gesehenen Gelehrten besteht. Der Beirat hat sich sogleich 
den Fragen des inneren Aufbaues, der akademischen Struk
tur, der wissenschaftlichen Schwerpunktbildung und ähnli
chen Problemen zugewandt, die für eine neue Universität 
von entscheidender Bedeutung sind. Eine Abstimmung mit 
den Arbeiten des Kuratoriums ist durch Doppelmitglied
schaften ebenso sichergestellt, wie auch die Erfahrungen 
der schon länger bestehenden Gründungsausschüsse von Bo
chum und Konstanz nutzbar gemacht werden können, da 
Mitglieder dieser Gremien auch in unserem Strukturbei
rat wirken. Der wissenschaftliche Rang der Mitglieder des 
Beirats legt es nahe, sie um ihren Rat auch bei den Neu
berufungen zu bitten. So wurden die vom Kuratorium er
arbeiteten Vorschläge für die Berufungslisten dem Struktur
beirat mit der Bitte um gutachtliche Äußerung und even
tuelle Ergänzung zugeleitet. In seiner letzten Sitzung vor 
einer Woche hat der Strukturbeirat bereits Empfehlungen 
über Fakultäten und Fachbereiche, über Erarbeitung einer 
Satzung der neuen Universität und Grundsatzvorschläge 
für das Berufungswesen verabschiedet. Dabei wurde die 
Grundstruktur der Universität festgelegt. Es wurde eine 
Gliederung in fünf Fakultäten und eine Untergliederung 
von Fakultäten in bestimmte Fachbereiche empfohlen. Den 
Lehrstuhlinhabern soll die Möglichkeit eingeräumt werden, 
außer im eigenen Fachbereich auch noch in einem Fachbe
reich derselben oder einer anderen Fakultät Mitglied zu 
sein.

Berufungskommissionen sollen für jeden Fachbereich ge
bildet werden. Der Strukturbeirat wird mir einen Auswahl
vorschlag für die in Betracht kommenden Persönlichkeiten 
machen. Dieser Vorschlag wird dann im Kuratorium erör
tert, das mir eine förmliche Vorlage machen wird.

An der Ausarbeitung einer vorläufigen Satzung sollen 
Strukturbeirat, Kuratorium und Ministerium beteiligt sein.

Die Mitglieder des Strukturbeirats haben darüber hin
aus bereits eingehende Memoranden über mehrere Fakul
tätsfachbereiche, so z. B. Mathematik, Chemie, Physik, 
Sprachwissenschaften, Geschichte und Philosophie, aber auch 
für ganze Fakultäten, so z. B. für die Theologische, die 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche, erarbeitet, die in 
den Sitzungen des Strukturbeirats während der nächsten 
Wochen erörtert und einer Verabschiedung zugeführt wer
den sollen. Ich wollte diesen Sachbestand mit einigen Ein-
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und Boden, einen Professor oder Verwaltungsmann oder 
eine Leitlinie für ihren akademischen Aufbau ihr eigen nen
nen konnte. Das Universitätsgelände hat sich seit dem Vor
jahr auf etwa 75 Hektar vergrößert; ein Erwerb von wei
teren 19 Hektar dürfte unmittelbar bevorstehen. Damit wä
re der Richtsatz des Wissenschaftsrats von 100 Hektar für 
den nichtklinischen Teil einer Universität zu mehr als 90 
Prozent in Regensburg bereits erfüllt. Die Verhandlungen 
über die für das Klinikum benötigten Grundstücke werden 
noch durchführt; das Klinikum, obgleich von Anfang an 
als integrierender Bestandteil der Universität geplant, ist 
für die 2. Entwicklungsphase der Hochschule vorgesehen.

zelheiten erwähnen auch um zu zeigen, wie unbegründet 
manche Behauptungen über Differenzen zwischen Struktur
beirat, Kuratorium und Verwaltung sind; die Empfehlungen 
des Strukturbeirats sind in meiner Anwesenheit und in An
wesenheit des Kuratoriums einmütig und in vollem Einver
nehmen beschlossen worden.

h)ie Arbeit des vergangenen Jahres galt neben dem gei
stigen Gesicht in gleichem Maße dem äußeren Aufbau der 
jungen Hochschule, die kraft eines Beschlusses der Volks
vertretung mit dem Gesetz vom 18. 7. 1962 de jure ins Le
ben getreten war, lange ehe sie einen Quadratmeter Grund
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Daß dies keine dilatorische Sachbehandlung bedeutet, ist 
jedem klar, der die neuen Kostensdiätzungen von Hoch
schulgründungen kennt. Die Universität Regensburg hält 
sich mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 1,4 Milliarden 
DM in wohlabgewogener Mitte zwischen Konstanz, das nur 
3 Fakultäten umfassen und etwa 525 Mio. DM kosten soll 
und Bochum mit 18 Abteilungen und Kosten von 2,1 Milli
arden DM. Von den genannten Baukosten für Regensburg 
von 1,4 Milliarden Mark entfallen ca. 500 bis 550 Mio DM 
auf die Kliniken. Bau und Ausstattung der außerklinischen 
Hochschulbereidie erfordern also einen Aufwand von 850 
bis 900 Mio DM und binden damit auch bei einer schnel
len Entwicklung für geraume Zeit das planerische, organi
satorische und finanzielle Potential des Landes im Regens
burger Raum. Der Freistaat Bayern ist fest entschlossen, 
sich dieser gewaltigen Kraftanstrengung für zwei bildungs
mäßig noch entwicklungsfähige Bezirke seines Staatsgebie
tes zu unterziehen.

Darum ist die bauliche Rahmenplanung des Stammgelän
des im letzten Jahr zielbewußt entwickelt worden. Sie geht 
davon aus, eine Verflechtung der einzelnen Disziplinen 
durch enge räumliche Konzentration zu erreichen, dabei je
doch die Möglichkeit einer Erweiterung in der Zukunft 
nicht zu verbauen. Da die horizontalen Entwicklungsmög
lichkeiten beschränkt sind, müssen Auswege einer Verdich
tung der Bauten und eine Entwicklung nach oben, also 
Mehrgeschossigkeit Vorbehalten werden. Die Universität ist 
bekanntlich vorerst auf 6000 Studenten ausgerichtet und 
sucht dadurch den Krankheitsbildern des Massenbetriebes 
der Mammuthochschulen zu begegnen; aber wir wissen

nicht, welche Bevölkerungsbewegung der ihr zugeordnete 
niederbayerisch-oberpfälzische Raum nimmt und wir kön
nen nur ahnen, welche Entwicklung der Wissenschaft in der 
Zukunft beschieden ist. Wir müssen damit rechnen, daß ihr 
Weg, ein Abbild der Unbegrenztheit des menschlichen Gei
stes und seines metaphysischen Ursprungs, ins Grenzenlo
se führt, wie der Mensch schon heute die unbegrenzten Tie
fen des Raumes zu durchfahren sich anschickt. So müssen 
wir Entwicklungen einbeziehen, die noch im Schoß der Zu
kunft liegen und das umreißt auch einen Teil der Schwie
rigkeiten, die die bauliche Generalplanung einer neuen 
Hochschule zu bewältigen hat. Mit um so größerer Befriedi
gung darf ich feststellen, daß die Grundsatzplanung der 
Baubehörden für die vierte Landesuniversität nach kriti
scher Prüfung die Zustimmung maßgebender Stellen gefun
den hat. Der Landesbaukunstausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 9. 7. 1965 den Rahmenplan eine einleuchtende Ord
nung genannt und Erschließung wie Anordnung als über
zeugend bezeichnet. Die Deutsche Akademie für Städtebau 
und Landesplanung ist in ihrem Gutachten vom August die
ses Jahres der genannten Beurteilung beigetreten und hat 
gleichfalls die städtebauliche Planung in Ansatz und Me
thodik zustimmend begutachtet. So hat die Staatsregierung 
gerne dem Generalbebauungsplan zugestimmt, in den auch 
das Einzelbauvorhaben eingeordnet ist, dessen Beginn uns 
heute hier zusammenführt.

Dieser erste Bau des neuen Universitätsgeländes, dessen 
Grundstein zugleich der Grundstein der vierten Landesuni
versität ist, trägt den bescheidenen Namen Sammelgebäu
de. Er soll Räume für Rektorat und Verwaltung, für 24 gei-
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Verwendung von Fertigbauteilen erstellt, die eine Bau- 
durchführung in zwei Jahren bis 1967 erhoffen lassen. Im 
Entwurf des Staatshaushalts 1966 sind an Baumitteln für 
Regensburg rund 16 Mio DM vorgesehen; dazu kommen 
noch Bindungsermächtigungen von 10 Mio DM, so daß 
außer dem Sammelgebäude noch weitere Baumaßnahmen 
gefördert werden können. Neben diesem Bau ist das vor
dringlichste Vorhaben die Errichtung einer Mensa mit Stu
dentenräumen, um preisgünstig Verpflegung und Aufent
haltsmöglichkeiten für die Studenten sicherzustellen, die an 
den 26 Lehrstühlen und Instituten im Sammelgebäude ar
beiten sollen. Die geschätzten Kosten des Mensabaues be
tragen etwa 17 Mio DM. Ein Architektenwettbewerb ist 
bereits ausgeschrieben; seine Ergebnisse sollen Anfang 1966 
vorliegen. Planungsauftrag für weitere Bauten ist erteilt, 
und zwar für das Zentrale Verwaltungsgebäude mit ge
schätzten Kosten von 10,2 Mio DM und für ein zentrales 
Hörsaalgebäude mit geschätzten Kosten von 14 Mio DM. 
Weiter sind bereits im Entwurf des Haushalts 1966 Einzel
planungsmittel für folgende weitere Großbaumaßnahmen 

vorgesehen

Universitätsbibliothek, geschätzte Kosten 34 Mio DM

Institutsgebäude für die Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliche Fakultät, geschätzte Kosten 24 Mio DM

Heizwerk, geschätzte Kosten 16 Mio DM.

stes- und 2 naturwissenschatfliche Lehrstühle, ferner Raum 
für die Bibliothek sowie für Seminare und Hörsäle enthal
ten. Bei einer Nettonutzfläche von 5600 qm soll das Gebäu
de etwa 20 Mio DM kosten und wird unter weitgehender

Schließlich sind im Haushaltsentwurf des nächsten Jahres 
1966 weitere Planstellen für die Universität vorgesehen, 
darunter 15 Lehrstühle, 17 Stellen für den Mittelbau und 
für Assistenten, 34 sonstige Beamte, Angestellte und Arbei
ter. Mit den schon 1965 geschaffenen Lehrstühlen sind so
mit vom kommenden Jahre an 40 planmäßige Lehrstühle 

für Berufungen verfügbar.

I
I



Sie sehen aus diesen Zahlen und aus den vorhergegange
nen Ausführungen über die Arbeit des Strukturbeirats, wie 
ernst unser Land sich um den raschen und modernen Auf
bau seiner jüngsten Hochschule bemüht. Die Zahlen und 
Tatsachen belegen für jeden, der sachlich und unvoreinge
nommen ist, daß hier in echter Gemeinschaftsarbeit ein 
großes Aufbauwerk planmäßig fortschreitet. Wer dies nicht 
sehen will, schadet nicht dem Kritisierten, sondern der 
Sache selbst.

Ein Wort noch zur Geschichte des Ortes, der die neue 
Universität tragen soll. Wir stehen auf uraltem und ge
schichtsträchtigem Boden. Es wäre reizvoll, den historischen 
Schichten in diesem Teil des Donautales nachzugehen. Sie 
reichen bis in die Hallstadtzeit, setzen sich fort in den 
illyrischen und keltischen Siedlungsepochen, aus denen der 
älteste Name der Stadt Radaspona stammt, am Klang schon 
kenntlich als eine vorrömische Wortprägung. Darauf folgt 
die römische Zeit, die Jahrhunderte währt und einen frü
hen Höhepunkt erreicht in Kaiser Marc Aurel, dem Philo
sophen auf dem Kaiserthron, der das kaiserliche Heerlager 
castra Regina vollendet. Fast nahtlos schließt die bajuwa- 
rische Einwanderung an die römische Epoche an und nun 
wurden Burg und Stadt an Regen und Donau ein Zentrum 
der höfischen und klösterlichen Kultur unter Agilolfingern, 
Karolingern, Ottonen und Saliern. In ihren Hof- und Klo
sterschulen baut sich eine geistige Tradition auf, die spä
ter das Wirken von Albertus Magnus und Berthold von 
Regensburg tragen sollte. Ich muß darauf verzichten darzu
stellen, wie die geistige Linie in die Neuzeit bis zu Johan
nes Kepler und darüber hinaus führt, wie die politische Li
nie über das Mittelalter hinaus sich im Regensburger Im
merwährenden Reichtstag bis zum Reichsdeputationshaupt
schluß fortsetzt, — eines jedenfalls ist sicher: Politische Ge
schichte und geistige Überlieferung gehen in der Donau
stadt Hand in Hand und so ist hier auch unter historischem 
Blickpunkt der rechte Ort für eine Hohe Schule, die, in der 
besten Überlieferung des deutschen Geisteslebens gegrün
det auf neuen Wegen in die Zukunft schreiten soll. Der 
Platz, an dem der Herr Ministerpräsident die ersten Ham
merschläge der Grundsteinlegung vollzieht, wird eine Säu
le tragen; die Säule ist der architektonische Mittelpunkt 
des Universitätsforums. Durch ihre Herkunft aus der Klas
sik des Altertums erinnert die Säule an den historischen 
Grund, auf dem sie steht, doch um sie herum baut sich die 
Anlage einer höchst modernen Architektur auf, funktions
bedingte Formen, moderne Hörsaal-, Instituts- und Labor
bauten; eine Anlage in Geist und Stil des 20. Jahrhunderts. 
Der Bayerische Staat ist gewillt zu zeigen, daß seine neue 
Hochschule, auf uraltem Boden stehend, dennoch in Geist 
und Zielsetzung der Zukunft zugewandt ist. Neue Formen 
des akademischen Zusammenwirkens zwischen Fakultät, 
Sachbereich und Institut, neue und engere Beziehungen zwi
schen Lehrenden und Lernenden sollen sich hier entfalten, 
kommende Wissenschaftszweige, von denen wir heute kaum 
etwas ahnen, hier gepflegt werden und moderne Formen 
der Verwaltung im Bereich der Forschung sich verwirkli
chen. Wir werden hierfür den Rahmen schaffen und an der 
Durchsetzung dessen, was die Wissenschaft selbst hervor
bringt, pflegend und fürsorgend mitwirken. Dann wird der 
Grundstein, der heute für die Vierte Bayerische Landesuni
versität gelegt wird, nicht nur der Grundstein eines Gebäu
des aus Stein und Stahl, sondern das Fundament einer gei
stigen Entwicklung sein, die in ein neues Jahrtausend reicht 
und die Zukunft mitgestalten hilft.
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E
ines der lautesten Schlagworte unserer Tage heißt 
„Bildungskatastrophe“ und „Bildungsnotstand . Es wä
re reizvoll, dem nachzugehen, worin diese Katastrophe 
besteht. Es würde sich sehr bald herausstellen, daß man 

mit dem Wort am Wesen der Bildung vorbeigeht, weil sich 
seine Aussage im wesentlichen auf die Anzahl von Schu
fen, Schülern und Lehrern, auf die Anzahl der mit Zeug
nissen und Diplomen Versehenen richtet und nicht auf den 
Inhalt und das Wesen der Bildung. Dabei könnten sich auf 
den meisten Sektoren unseres Schul- und Bildungswesens 
s°gar die Zahlen noch sehen lassen. Wir sollten uns aber 
nicht in dieser Stunde mit all dem auseinandersetzen und 
dahinter nur jene große Angst und Sorge verspüren, die 
allenthalben das Leben dieses unseres 20. Jahrhunderts be
stimmt, weil der Mensch seiner Welt und seiner Selbst 
nicht mehr sicher ist. Dieser Angst und Furcht zu begegnen, 
war schließlich auch für den Gesetzgeber des Freistaates 
Bayern der Grund, den Hohen Schulen des Landes eine 
vierte hinzuzufügen und in Regensburg eine neue Landes
universität zu errichten.

Wenn früher geistliche und weltliche Landesherren oder 
selbstbewußte Bürgerschaften Universitäten gründeten, dann 
vielfach aus dem Wunsch, den Ruhm und den Glanz einer 
civitas academica im Lande zu haben und von hier aus in 
der Sprache der Dichter, mit der Schärfe des Geistes und 
mit der Unbestechlichkeit der Wahrheit um den Lorbeer 
zu ringen. Wenn es in diesem Wettstreit auch von Anfang 
an um Methoden und Inhalte der Wissenschaftszweige ging, 
Ruhm und Glanz für das einzelne Staatswesen waren um 
so sicherer, je mehr diese Universitäten der Erziehung der 
eigenen Jugend und der von überallher kommenden Scho
laren dienten.

Es ist bekannt, wie die Universitäten dieser Art vom ho
hen Mittelalter bis in die Aufklärung das geistige Gesicht 
Europas, der damaligen Welt, bestimmten, aber auch, daß 
diese Universität einerseits den Zerfall der Ordnung nicht 
aufhalten konnte, ihn aber andererseits selbst herbeiführ- 
te, so daß unter den Schlägen der französischen Revolu
tion ihre Reiche und Ordnungen zerfielen. Es ist kein Wun
der, daß darum gerade bei uns, wo das Reich auseinander
brach, wo die alten Ordnungsmächte den neuen Machtwillen 
wichen und wo aus vielfachen staatlichen und staatsähnli- 
ohen Gebilden neue Staaten wurden, die Universität be
wußt in den Dienst all dieses Neuen gestellt wurde. Sie 
wurde nunmehr in der Zielsetzung der Erneuerung des na
tionalen Lebens die Hohe Schule des Staates, an der die- 
ser seine Führungskräfte erzog und von der aus auch die 
Impulse in die übrigen Bereiche des Staates und der Ge
sellschaft ausgingen. Daß die Universität dann dank und 
kjaft ihrer eigenen Gesetzlichkeit anregend und angeregt 
die große geistige Auseinandersetzung auf allen Gebieten 
des Lebens nicht nur fortführte, sondern stärkte, daß sie 
sich fast aus dem Staat selbst emanzipierte, zeugt für ihre 
Lebendigkeit und für ihre Geltung. Daneben gab sie die 
Erziehung unserer Jugend nicht preis, wenngleich ihr die 
fortschreitende Verwissenschaftlichung des Lebens immer 
mehr Stoffvermittlung aufbürdete, als ihr Zeit zu lassen, 
mit Geist und Verhaltensweise ihrer Studenten sich zu
befassen.

Auf dem Schlachtfeld von Langemark verblutete schließ
lich nicht nur die studentische Jugend; fast möchte man mei- 
uen, auch die Universität selbst habe dort ihr Herzblut ge- 
assen. Alles was danach war und ist stieß nicht mehr 

durch zum Wesenskern dessen, was Universität im überlie
ferten und im Wortsinne ausmacht. Das ist keine Anklage 
~ das ist eine Klage.

Warum dann und wozu gründen wir heute eine Univer
sität? Freiheit — das ist ein Wesenselement aller Universi
täten, die heute wie jede andere Organisation und wie je- 

er das Leben beeinflussende Betrieb auf Planung und da
mit auf Begrenzung der Freiheit angewiesen ist. Unmittel- 
arkeit und Spontaneität, die beglückenden Motoren wis

senschaftlichen Lebens, müssen sich in das Korsett der Or
ganisation zwingen. Kenntnisse und Wissen sehr speziali
sierter Art verlegen in ihrer Einseitigkeit jener allseitigen 
ormung des geistigen und sittlichen Menschen, die wir 

Bildung nennen, den Weg. Hier wäre der Ort, dem Schlag
wort unserer Zeit von der „Bildungskatastrophe“ erneut

nachzugehen. Wer die Schrecken der letzten Jahrzehnte be
denkt, den muß es mit Schauder erfüllen, daß all unsere 
Kenntnisse und unser Wissen vor den einfachsten Forderun
gen des Lebens versagten, ja, daß hohe Wissenschaftlich
keit mit dem Verbrechen enge Bündnisse edngehen konnte. 
Und daher wurde und wird auch jene Angt spürbar, daß 
wir auf diesem Planeten, der sich mit immer mehr Men- 
,sehen erfüllt, auf dem der Hunger wächst, auf dem die Mas
sen die Gemeinschaft verdrängen, nicht mehr zu existieren 
vermöchten. Planung, Organisation und Wissen werden zu 
sehr materiellen Daseinsnotwendigkeiten. In ihrer Kompli
ziertheit fordern sie immer mehr Dienstleistungen und zwar 
Dienstleistungen ganz besonderer Art.

Schulung und Bildung soll uns daher in die natürlichen 
und geistigen Zusammensetzungen und Verflechtungen des 
Lebens, in Einsicht führen, die uns die Übersicht gewa r 
über Quellen, Mittel und Wege, mit dem Leben fertig zu 
werden. Mit bloßem Lesen, Schreiben und Rechnen, das 
früher einmal genügte, das Leben zu meistern geht es in 
diesem Jahrhundert nicht mehr. Die Hohe Schule muß Wis
sen vermitteln. Wissen, das uns zu aller Ein- und 'Übersicht 
eine Aussicht eröffnet in unsere noch vorhandenen Möglich
keiten. Eine Aussicht allerdings, die eine menschliche sein 
muß. Die Zeit ruft, gerade weil es so viele Menschen gibt, 
nach der Humanisierung unseres Lebens m allen seinen 
Bezügen, in allen seinen Erscheinungsformen. Es will auch 
unser Lebensraum humanisiert werden. Er will dem Men
schen und seinem Sein und Dasein vielleicht nicht einmal 

sehr angepaßt, als vor seiner Nurzweckhaftigkeit be-

Luft und Wasser, Flur und Wald müssen vor jenen nur 
ökonomischen Funktionären, beinahe möchte man sagen vor 
der Versklavung durch Technik, Chemie und Rationalität, 
behütet werden. Aber selbst das menschliche Zusammen
leben ist vor dieser bloßen Rationalität zu bewahren. Auch 
unsere Gemeinschaft bedarf der Humanisierung, indem wie
der Menschen aus Fleisch und Blut, mit Seele und Gemüt 
einander zugeordnet, miteinander in Begegnung gebracht, 
füreinander verantwortlich und einander dienend gesehen 
werden.

Dies alles ist sicher nicht zentrale Bildungsaufgabe an 
allen Erziehungs- und Schulorten. Wir aber sollten gerade 
an der Universität, welche die Schätze des Geistes verwal
tet, nichts von jenem historisch-klassischen Ideal anschnei
den, das bei allem Dienst am Staat, am Leben, bei allem 
Dienst für die äußeren Lebensbedingungen des Menschen, 
diesen, den Menschen selbst, nicht aus dem Auge verliert. 
Gerade wenn wir die so vermehrten notwendigen Dienst
leistungen humanisieren wollen, müssen wir zur Vergeisti
gung zurückkehren, zu einer Vergeistigung, bei der dem



Wissen das Gewissen, der Kenntnis die Erkenntnis, der 
Wissenschaft die Weisheit entspricht. So sehr die letztere, 
eine gnadenhafte Erfüllung, nicht gebunden vielleicht an 
den Wissensstoff ist, so sehr auch erführe in ihr Bildung 
letzte Erfüllung. Bildung, die nicht nur eine abgeschlossene 
Formung des Geistes und Charakters bedeutet, sondern die 
Anfang ist, Motor fortzuwirken, in jene Gestaltung unse
res eigenen und des Lebens unserer Mitmenschen.

Wenn unsere Universitäten nun wirklich nur noch im 
Sinne reiner Daseinsbewältigung äußerer Art unsere Jugend 
zu Ärzten, Chemikern, Ingenieuren und Juristen und wer 
weiß was noch heranbilden sollten, ohne sie gleichzeitig in 
die Lebensmitte des Volkes und der Menschheit zu stellen, 
so würden sie ihren Beruf und ihren Auftrag verfehlen. 
Sie können im alten Sinne die Universitas ja .sowieso nur 
noch organisatorisch unter einem Dach zusammenfassen. Um 
so mehr müssen sie in das Universelle vorstoßen, damit 
wir zu jener Verantwortung gelangen, die von jeher Auf
trag und Auszeichnung des gebildeten Menschen — ich mei
ne hier nicht nur den wohlunterrichteten Menschen — war.

Man weiß, daß die Summe und die Ordnung dieser und 
ähnlicher Gedanken schließlich das Hauptanliegen all jener 
ist, die sich mit den Fragen der Erziehung und Bildung 
und mit der Reform unserer wissenschaftlichen Schulen be
fassen. Ich bin mir klar, daß unsere pluralistische Gesell
schaft die Mitte noch nicht gefunden hat, um die herum die
se Reform in der rechten Weise geschehen könnte. Ob der 
Pluralismus selbst etwa eine solche Mitte abzugeben ver
möchte und das ihn tragende innere Gesetz der Toleranz, 
möchte ich in diesem Zusammenhang nicht untersuchen, vor 
allem aber nicht entscheiden. Das aber bedeutet, daß auch 
wir uns, resignierend vielleicht, darauf zurückziehen müssen, 
unserer Universität wenigstens jene Organisation zu geben, 
mit der all die hohen Ziele nicht unmöglich gemacht, im Ge
genteil der Weg für sie geöffnet werden kann. Das bedeu
tet aber auch, daß wir die Standorte richtig bestimmen und 
ins Staatsgefüge einordnen.

Es will scheinen, daß in Regensburg diese Ortswahl und 
Einordnung richtig erfolgte. Schon der historisch-geographi
sche Ort dieser Stadt rechtfertigt eine Universität. Wenn 
Goethe einst meinte, dieser Raum hier habe eine Stadt di
rekt entstehen lassen müssen, so möchte ich meinen, die 
hier entstandene Stadt habe nunmehr auch eine Universi
tät anlocken müssen. Es könnte dem Sohne dieser Stadt 
verübelt werden, wenn er nun versuchen wollte, all die na
türlichen, bevölkerungsmäßigen, geistigen und kulturellen 
Linien in den Brennpunkt zusammenzuführen. Ich darf es 
getrost Ihnen überlassen, ob sie die Stadt schon kennen 
aber auch, wenn Sie sie erst kennenlernen*1 müssen.

Regensburg hat aber nicht nur aus seiner Vergangenheit 
diese Universität verdient. Dieser Stadt kommt auch in un
serer Gegenwart und für die in ihr geschehenen Entwick
lungen eine soziologische Aufgabe zu, damit sie aus dem 
lange Jahrzehnte vernachlässigten Grenzraum alle Kräfte 
aktiviert, die nicht nur dieser Grenzraum, die über den 
Freistaat Bayern hinaus unsere Gesellschaft braucht.

In dieser festlichen Stunde will ich mit Zahlen und mit 
Beamten und Führungsstellen, mit Berufs- und Konfessions
angehörigkeit keine Klage führen. Wir wollen im Gegen
teil uns freuen, daß nunmehr hier, am ältesten Sitz einer 
bayerischen Regierung, am jahrhundertelangen Sitz des 
Reichstages eine Universität entsteht, deren Aufgabe ihr 
mit allen anderen Universitäten gleich und doch anders und 
weisender aus der Richtung des Stromes dieser Stadt mit
gegeben wird. Nicht nur die Tradition Prags etwa überneh
mend sondern in Eigenständigkeit neue Brücken schlagen 
zu helfen, Brücken der Geschichte und des Geistes in jene 
Teile Europas, die wir nicht missen möchten.

Ich bin glücklich, hier an diesem, einem recht gewählten 
Orte, in dieser geistigen Situation der Nation und der 
Menschheit und zu einer zukunftweisenden Aufgabe den 
Grundstein der vierten bayerischen Landesuniversität, der 
Universität in Regensburg, als Sohn dieser Stadt und als 
bayerischer Ministerpräsident legen zu dürfen.
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HERMANN GRÖTSCH, Domdekan und Prälat

überbrachte die Grüße und Segenswünsche des in Rom 
weilenden Diözesanbischofs Dr. Rudolf Gräber. Er sagte:

In seinem Namen darf ich versichern, daß auch unsere 
Kirche, so wie sie gerade in unserem bayerischen Heimat 
land an der Wiege aller Bildung und Forschung stand, 
so wie sie vor nahezu 500 Jahren schon einmal dem Plan 
der Errichtung einer Universität in Regensburg nahe
stand, so auch heute alles, was im Dienste der Bildung 
unseres Volkes unternommen wird, mit Interesse und 
voller Aufgeschlossenheit begrüßt und nach Kräften auch 
zu fördern bereit ist. So freuen auch wir uns, mit Staat 
und Stadt, daß nun heute nach Überwindung mancher 
Schwierigkeiten und Hindernisse der Grundstein für die 
Universität Regensburg, die vierte bayerische Landes
universität, gelegt werden kann.

Es ist unser innigster Wunsch und unser innständiges 
Gebet, daß der Segen Gottes, ohne den - wie der 
Psalmist sagt — die Bauleute vergebens arbeiten, das 
Werk, das heute begonnen wird, begleiten möge, a 
Er seine schützende Hand ausbreite über den werdenden 
Bau und die Bauleute, daß in diesem Bau, dessen Grün 
stein eben gelegt wurde, der Geist herrschen möge, er 
Jahrhunderte hindurch Lehren und Forschen durchwebte, 
der Geist, der auch das Gesicht der Stadt Regensburg m 
Jahrhunderten geprägt hat, der Geist dessen, der von sich 
sagen konnte: Ich bin die Wahrheit.

Möge die Universität Regensburg, die Hohe Schule 
deren Grundstein wir heute legen, ein Bollwerk werden 
christlich-abendländischen Geistes gegen den Ungeist des 
Atheismus, der von Osten gegen uns heranstürmt. Und 
möge so das Licht, das vor nahezu zwei Jahrtausenden 
aus dem Osten zu uns kam, auch von dieser Stätte aus 
wieder hinüberstrahlen nach dem Osten.

So werde die Universität Regensburg ein Hort der 
Weisheit, der Gott sucht, ein Hort der Wahrheit, die in 
Gott gründet, ein Hort der Wissenschaft, die Gott dient.

WILHELM SCHWINN, Kreisdekan und Oberkirchenrat:

Der Grundstein einer Universität hat es in entscheiden- 
:r Weise mit Jesus Christus zu tun; denn zwischen 
issenschaft und Wissenschaft ist ein großer Untei- 
tiied. Schon die antike Kultur hat gewußt, daß der Adel 
tseres menschlichen Geistes verbunden ist mit der gro- 
■n Gefahr, in geistiger Vermessenheit abstürzen zu 
innen. Bei dem Menschensohn Jesus finden wir die 
ahre Ehrfurcht und in der Ehrfurcht gedeiht die Wissen-

_ 1 1 T_______X ■___H «iTin rlif» TThnr.

Windung der Vermessenheit. Darin zeigt er uns seine 
göttliche Kraft.

Es ist ein großer Unterschied zwischen Wissenschaft 
und Wissenschaft. Man kann große geistige Reichtumer 
aufhäufen und es ist noch nicht die Garantie gegeben, 
daß diese Reichtümer Frucht bringen und daß sie nicht 
zersetzend wirken. Bei dem Menschensohn Jesus finden 
wir den Dienst der Wahrheit und bei dem Gottessohn 
Jesus Christus kommt die große Verwandlung in unser 
Leben, daß wir aus vermeintlichen Besitzern der Erkennt
nis verwandelt werden in Haushalter im geistigen Leben. 
So haben alle Dinge ihren Bestand, wie der Apostel sagt, 
in Jesus Christus.

Unsere Universität Regensburg möge leben in wahrer 
Ehrfurcht, sie möge gedeihen im Dienst der Wahrheit, 
im Namen Jesu Christi.
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RUDOLF SCHLICHTINGER, Oberbürgermeister, MdL:
Als Oberbürgermeister dieser Stadt und damit als 

Sprecher der gesamten Bürgerschaft empfinde ich am 
heutigen Tag Freude und Genugtuung. Lassen Sie mich 
namens der Stadt Regensburg wie auch im Namen des 
Vereins der Freunde der Universität all jenen recht herz
lich danken, die offiziell oder zum großen Teil in aller 
Stille in jahrelanger, mühevoller Arbeit mitgeholfen 
haben, daß nach viermaligem Anlauf — der erste geht auf 
das Jahr 1487 zurück — nunmehr der Grundstein zu dieser 
Universität gelegt werden konnte.

Keine der übrigen Neugründungen kann wie Regens
burg eine Entwicklungsgeschichte, die wir zum Glück in 
Dokumenten festgehalten haben, aufweisen, die derartig 
besondere, ja geradezu einmalige Züge trägt. Der zün
dende Funke, die begeisternde, meinungsbildende Impuls
kette ging Jahre hindurch von hier aus: Die Abgeordneten 
des Bayerischen Landtages haben bei ihrer Beschluß
fassung im Juli 1962 eine imponierende Unterstützung in 
breitester Form aus dem ostbayerischen Raum erhalten. 
Die letztliche Gemeinsamkeit des Parlaments in diesem 
hohen kulturpolitischen Anliegen kam nicht von unge
fähr. Eine Universitätsgründung betrifft uns alle und 
sollte deshalb in jeder Phase ihres Werdens über alle 
Grenzen der Interessen, Herkunft und Parteipolitik hin
weg die breiteste Basis der Gemeinsamkeit suchen. Meine 
eigenen Bemühungen waren immer von diesen Grund
überlegungen getragen. Unter Berücksichtigung der Vor
geschichte ist es verständlich, daß wir die Universität 
Regensburg gleichsam als „unsere Universität“ betrach
ten. Wenn das Interesse aller Bevölkerungsschichten in 
und um Regensburg in besonderem Maße zum Ausdruck 
kommt, sollte man diese Tatsache positiv bewerten. Daß 
wir jede sachfremde Beeinträchtigung, die unserer jungen 
Universität drohen könnte, geradezu als gegen uns ge
richtet betrachten, ist deshalb selbstverständlich.

Möge mit dieser Grundsteinlegung der Durchbruch nach 
vorne auch für die bestimmenden geistigen Grundlagen 
und damit für die künftige Struktur der Universität ein
geleitet werden. Wir vertrauen auf die Initiativen der 
letzten Zeit und bitten alle Beteiligten diese unbeirrbar 
zu verfolgen. Möge diese Universität in Regensburg nicht 
nur neue Wege einer Begegnung nach innen, sondern 
auch nach außen finden. Möge sie den Dialog mit unserer 
Gesellschaft beginnen, denn nur die Integration der neuen 
Universität in unser ganzes Lebensgefüge kann die Im
pulse geben, die wir benötigen, um aus dem Konsum
denken unserer Zeit zu den geistigen Fundamenten des 
Lebens zurückzufinden.

Unser« Liebeserklärung an unsere Universität — um 
mit Professor Heimpel zu sprechen — haben wir bereits 
vor Jahren gegeben. Regensburg sieht die vielfachen Auf
gaben einer jungen Universitätsstadt nüchtern und ohne 
Illusion. Die Stadt wird sich bemühen, jederzeit ein 
guter und reaktionsfähiger Partner zu sein. Wir fühlen 
uns unlösbar mit den Wegen dieser neuen Hohen Schule 
verpflichtend verbunden.

LEONHARD DEININGER, Landrat, MdL:

Mit dem Landkreis Regensburg, in destsen Bereich 
im Laufe der kommenden Jahre diese Universität 
hineinwachisen wird, nehmen alle übrigen Landkreise 
der Regierungsbezirke Obierpfalz und Niederbayern 
freudigen Anteil an dem so bedeutsamen Anlaß der 
Grundsteinlegung.

Diese vierte bayerische Landesuniversität soll 
werden zu einer Stätte, die das geistige Gesicht 
unserer ostbayerischen Heimat formt und prägt, zu 
einer Einrichtung, die der Entwicklung dieses Raumes 
durch die Potenz der hier tätig werdenden wissen
schaftlichen Kräfte entscheidende Impulse vermittelt, 
zu einem Mittelpunkt für eine der Zukunft zuge
wandte studentische Jugend, die eine ihrer wesent
lichsten Aufgaben in der Nutzbarmachung ihrer 
Kenntnisse und Fähigkeiten für das Wohl der Ge
meinschaft erblickt.

(Fortsetzung Seite 17)
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PROFESSOR DR. LUDWIG RAISER 

VORSITZENDER DES WISSENSCHAFTSRATES

Professor Dr. jur. Ludwig Raiser, langjähriger Vorsitzen
der des Wissenschaftsrates beschäftigte sich auf einer 
Tagung der Evangelischen Akademie Loccum, die unter 
dem Thema „iStudium und 'Hochschule“ stand, in einem 
Vortrag mit den Vorschlägen und Anregungen des Wissen
schaftsrates zum Thema Studienreform. Der Vortrag wird 
im folgenden im Wortlaut wiedergegeben.

I

Ich sehe den Sinn des mir gestellten Themas, dessen 
Behandlung am Anfang unserer Tagung stehen soll, nicht 
darin, vor Ihnen ein weitläufiges und im wesentlichen 
theoretisches Programm einer möglichen Studienreform zu 
entwickeln. Vielmehr kann es nur ganz schlicht darum ge
hen, Ihnen zur Einführung einen Bericht über die Haltung 
des Wissenschaftsrates gegenüber den Fragen der Studien
reform zu erstatten, um auf diese Weise für die weitere 
Diskussion in diesen Tagen eine Grundlage zu schaffen.

Nun könnte ich es mir mit einem solchen Bericht freilich 
sehr einfach machen. Weder die vom Wissenschaftsrat En
de 1960 veröffentlichten Empfehlungen zum Ausbau der 
wissenschaftlichen Hochschulen noch die im Jahre 1962 her
ausgekommenen „Anregungen für die Gründung neuer 
Hochschulen“ enthalten ein ausführlich entwickeltes Pro
gramm einer Studienreform oder lassen auch nur erken
nen, daß hinter ihnen eine geschlossene Konzeption einer 
solchen Reform steht. Ich könnte es mir also mit meinem 
Bericht sehr einfach machen, indem ich kurzerhand Fehlan
zeige erstatte.

DIE REFORM 
DES STUDIUMS

Ehe ich weitergehe und zu verdeutlichen versuche, wel
che Ansätze für alle Reformüberlegungen in Wahrheit doch 
den genannten Veröffentlichungen des Wissenschaftsrates 
entnommen werden können, wird es gut sein, wenn idi zu
nächst Ihnen die Gründe darlege, weshalb der Wissen
schaftsrat die Studienreform nicht zu einem eigenen Pro
grammpunkt seiner Arbeiten gemacht hat. Der wichtigste 
Grund liegt in der Konstruktion des Wissenschaftsrates 
und der Zielsetzung, die ihm durch das Verwaltungsabkom
men zwischen Bund und Ländern vom Herbst 1957, durch 
das er gegründet worden ist, mit auf den Weg gegeben 
worden sind. Danach ist der Wissenschaftsrat nicht eine mit 
Reformvollmachten ausgestattete Superbehörde über den 
für Hochschulfragen zuständigen Kultusministerien der Län
der und über den an Forschungsfragen beteiligten Ministe
rien des Bundes; aber er ist auch nicht eine Kommission 
von Sachverständigen nach Art der in England verwende
ten Royal Commissions, die demnach das Recht und die 
Aufgabe hätte, Vorschläge für eine Hochschulreform an 
Haupt und Gliedern vorzulegen. Er besteht, was in der 
Öffentlichkeit oft verkannt wird, nicht nur aus eigens da
für vom Bundespräsidenten berufenen Professoren und Ver
tretern des öffentlichen Lebens, die in der sogenannten 
Wissenschaftlichen Kommission zusammengefaßt sind, son
dern besteht zur anderen Hälfte aus der Verwaltungskom
mission, in der die von den Ländern und vom Bund ent
sandten Vertreter, also überwiegend die Kultusminister 
der Länder und eine Anzahl von Staatssekretären der wich
tigsten Bundesressorts, vereinigt sind. Das bedeutet, daß 
er sich nicht frei im Raum des Geistes und der Ideen be
wegen kann, sondern bei jedem seiner Vorschläge die Mög
lichkeiten der praktischen Verwirklichung im politischen 
Kräftefeld mitzubedenken hat. Darum hat der Wissenschafts
rat auch gerade in seinem ersten Arbeitsabschnitt, in dem 
er sich mit den wissenschaftlichen Hochschulen befaßt hat, 
sein Ziel nicht auf eine Gesamtreform gerichtet, sondern es 
bescheidener und zugleich realistischer gesteckt: Seine Ab
sicht war, praktische Maßnahmen vorzuschlagen, durch die 
die Arbeitsfähigkeit unserer wissenschaftlichen Hochschulen 
so rasch und so wirksam wie möglich wiederhergestellt 
und gesichert werden sollte. Eine sogenannte Hochschulre
form -sollte dann nach der Vorstellung des Wissenschafts
rates, wenn überhaupt, als zweiter Schritt folgen, nachdem 
nämlich die materiellen und personellen Voraussetzungen
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geschaffen waren, auf denen eine solche Reform überhaupt 
erst möglich war. So erklärt es sich also, daß Wissenschaft
liche und Verwaltungskommission lange Diskussionen über 
die Idee der Universität und über mögliche Modelle refor
mierter Universitäten vermieden haben und sich bewußt 
darauf beschränkt haben, Anweisungen zum praktischen 
Handeln zu geben. Diese nüchterne Zielsetzung hatte zu
gleich den Vorteil, daß man sich darauf schon innerhalb 
der Wissenschaftlichen Kommission, aber auch zwischen den 
beiden Kommissionen leichter zu einigen vermochte, als 
wenn man sich auf Diskussionen über die ideellen Grund
lagen der Universität eingelassen hätte, über die wahr
scheinlich schon innerhalb der Wissenschaftlichen Kommis
sion nicht so leicht eine einheitliche Meinung zu gewinnen 
gewesen wäre.

Es kommt noch ein sachlicher Grund hinzu. Zwar ist die 
Reformfrage nicht tage- und nächtelang unter uns disku
tiert worden, aber sie stand unausgesprochen ständig mit 
auf der Tagesordnung. Dabei wurden wir im Laufe der 
Zeit darüber einig, daß es weder die Hochschulreform als 
einmalige große Aktion bei uns in Deutschland gibt noch 
die Studienreform als eine große globale Aktion, mit der 
man die Dinge wieder für ein Jahrhundert in Ordnung brin
gen könnte. Wer sich eine solche Reform vornimmt, muß 
vielmehr eine Fülle von Einzelfragen in die Hand nehmen 
und sich darüber klar sein, daß er nur langsam, schrittwei
se, zwar von einer Konzeption her oder auf eine Konzep
tion zu, aber doch mit unzähligen Einzelschritten der Ver
wirklichung näherkommen kann. Auch eine Studienreform 
kann man nicht auf einen Anhieb erreichen, sondern hier 
muß offenbar differenziert werden nach Fächern, nach Aus
bildungsgängen, nach den etwa gewünschten Berufsbildern 
und dergleichen mehr, das heißt, es wäre eine langwierige 
und im einzelnen mühsame Aufgabe. Für diese Einzelar
beit waren und sind schon andere Kräfte am Werk; es gibt 
seit langem eine gemeinsame Kommission der Westdeut
schen Rektorenkonferenz und der Kultusministerkonferenz, 
die an der Reform von Studien- und Prüfungsordnungen 
arbeitet. Die Erfahrungen sind nicht besonders ermutigend, 
das Geschäft ist langwierig und schleppend, so daß es uns 
nicht verlockte, uns daran zu beteiligen. Unsere Einmi
schung wäre wohl auch sowohl von der Kultusministerkon
ferenz wie von der Westdeutschen Rektorenkonferenz als 
unerwünscht betrachtet worden. Wir hatten und haben zu
nächst andere Aufgaben und ließen darum das liegen.

Lassen Sie mich ein paar Worte der Kritik und der Selbst
kritik hinzufügen. Wenn der Wissenschaftsrat gemeint hat, 
er könne sich darauf beschränken, gewissermaßen die ma
teriellen und personellen Voraussetzungen für die Wieder
herstellung der Arbeitsfähigkeit unserer Universitäten zu 
schaffen, und dann darauf vertrauen, daß die in der akade
mischen Selbstverwaltung steckenden Kräfte von selbst zu 
einer Reform kommen werden, so hat er vermutlich diese 
Reformkräfte in ihrer Wirksamkeit überschätzt. Praktisch je
denfalls hat sich gezeigt, daß die Existenz und die Tätigkeit 
des Wissenschaftsrates — ich muß sagen, zu meiner Enttäu
schung — diese Kräfte innerhalb der Universitäten nicht 
eigentlich geweckt, sondern eher gelähmt hat. Heute steht 
der Wissenschaftsrat immer wieder drängend, treibend 
einem schwerfällig zögernden Corpus von Fakultäten, Uni
versitäten, Westdeutscher Rektorenkonferenz und derglei
chen gegenüber. Vielleicht hätten wir uns das von Anfang 
an sagen sollen, aber dann wären wir auch nicht zu den 
praktischen Empfehlungen gekommen, die doch einmal aus
gesprochen werden mußten.

Man kann zur Kritik etwas zweites sagen: wer nur aus
zieht, das Bestehende zu stärken, zu erweitern, wieder lei
stungsfähig zu machen, ist — wenn er so vorgeht — offen
sichtlich nicht nur neutral sachgebunden, sondern trifft da
mit schon eine politische Entscheidung, nur eben eine Ent
scheidung zugunsten der Tradition, zugunsten des Bestehen
den, also gegen eine Revolution, vielleicht sogar gegen eine 
Reform. Man könnte also fragen: Hat der Wissenschaftsrat 
damit, daß er es abgelehnt hat, ein großes, neues Reform

programm zu entwerfen, und sich zunächst einmal an die vie
len praktischen Dinge gemacht hat, sich im Ergebnis als ein 
blindes Werkzeug eines zähen Traditionalismus erwiesen? 
Hat er vielleicht — und ich kann mir denken, daß manche Stu
denten unter unseren Zuhörern dieser Meinung sind —, hat 
er vielleicht eine große Stunde verpaßt, die nun für 50 Jahre, 
für eine, zwei, drei Generationen so nicht wiederkehrt? Ich 
will Ihnen das selbst zu überlegen geben und wäre nicht er
staunt, wenn in diesem Kreis viel scharfe und harte Kritik 
an der konservativen und in diesem Punkt — wenn Sie wol
len — unlebendigen Haltung des Wissenschaftsrates laut 
würde.

Lassen Sie mich nun aber auch ein paar Worte der Antikri
tik hinzufügen. Wenn der Wissenschaftsrat nicht revolu
tionär war und sich im ganzen — sagen wir — mild konser
vativ verhalten hat in bezug auf unsere Hochschuldinge, 
so ist er dabei nicht blind gewesen, sondern er hat gewußt, 
was er damit tat. Er hat also die politische Entscheidung, 
von der ich sprach, nicht unbewußt, sondern bewußt ge
troffen. Er hat nur etwas versucht, was vielleicht sehr 
undeutsch ist, nämlich seine Arbeit nicht mit einer Aus
einandersetzung über Prinzipienfragen zu beginnen. Aber 
er hat sich ihnen überall da gestellt, wo das für prak
tische Entscheidungen nötig war. Und das heißt nun doch, 
daß schon die „Empfehlungen“ und noch deutlicher die „An
regungen“ zwar kein vollständiges Reformprogramm, keine 
neue Ordnung, noch gar die Idee einer neuen Universität 
enthalten, aber doch eine Fülle von Hinweisen auf Ent
scheidungen auch in Prinzipienfragen.

So gesehen, läßt sich also die Haltung des Wissen
schaftsrates, wie ich meine, rechtfertigen, wenn man nach- 
weisen kann, daß er prinzipiellen Entscheidungen nicht aus
gewichen ist. Im übrigen bleibt zweierlei zu bedenken: ob 
man überhaupt sagen darf, daß es die Hochschulreform als 
eine große Aktion gibt, was ich schon vorhin in Zweifel 
zog, und ob man sagen kann, daß gerade unsere Zeit gei
stig, gesellschaftlich und politisch dafür berufen ist. Ich 
zweifele auch daran, obwohl oder weil ich seit 1945 einen 
großen Teil meiner Zeit und meiner Kraft an hochschulpo- 
litische Aufgaben gewendet habe. Mir scheint, daß die gro
ße Stunde, wie sie etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu 
einer neuen Konzeption einer Universität geführt hat, für 
uns nicht geschlagen hat. Vielleicht sind wir unserer selbst 
nicht so sicher, wie es die großen Revolutionäre sein müß
ten. Schon darum müssen wir vorsichtig mit dem Überkom
menen umgehen und sollten nur behutsam Hand an Refor
men legen. Das heißt also, was geschehen kann, und was 
der Wissenschaftsrat auch versucht hat, ist nicht die große 
Reform, sondern es sind Teilschritte, die sich in einen lang
wierigen Prozeß eingliedern sollen. Das könnte gefährlich, 
ja verhängnisvoll sein, wenn es sich um nicht mehr handel
te als um bloße Momentreaktionen auf mehr oder weniger 
zufällig gegebene geschichtliche Konstellationen. Aber das 
Verfahren ist gerechtfertigt, wenn diese Teilschritte ins 
Werk gesetzt werden im Blick auf eine gesellschaftliche 
Wirklichkeit, die zugleich in ihren größeren, zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhängen und in ihren Entwicklungsten
denzen beobachtet und gewissermaßen abgeklopft wird auf 
das hin, was sie hergibt und künftig wohl hergeben wird. 
Geht man so vor, versucht man, diese gesellschaftliche 
Wirklichkeit zu analysieren und dann die Institutionen, die 
uns aus der Vergangenheit überkommen sind, mit ihr zu 
konfrontieren, dann, meine ich, ist es jedenfalls nicht der 
einzig mögliche Weg, diese Institutionen beiseitezuschieben, 
um etwas ganz Neues zu bauen oder sie an Haupt und 
Gliedern zu reformieren. Der Wissenschaftsrat hat es vor
gezogen, die alte Institution der Universität, die in jedem 
der aus der abendländischen Tradition herausgewachsenen 
europäischen Länder eine eigene Geschichte hat und eine 
eigene Gestalt gewonnen hat, in der Gestalt der deut
schen Universität zunächst einmal so zu nehmen, wie sie 
gewachsen ist, zugleich aber an vielen einzelnen Stellen 
darauf zu überprüfen, wo und wie sie der sich wandelnden 
und bereits verwandelten gesellschaftlichen Wirklichkeit 
anzupassen ist, oder wo und warum wir der Meinung sind, 
daß sie sich auch gegen diesen Strom der Zeit behaupten
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sollte, und dann ihre Widerstandskräfte zu stärken. Man 
könnte also mit dem, manchen von Ihnen bekannten Be
griffspaar von Schelsky „Anpassung und Widerstand“ auch 
die Stichworte für einen Versuch gewinnen, die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrateis, soweit sie den Problemkreis 
der Studienreform betreffen, herauszuschälen und sie auf 
ihre Haltbarkeit hin zu prüfen.

II

Ich beginne mit ein paar sehr nüchternen Feststellungen 
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zur Wirklichkeit un
serer Hochschulen, insofern sie nicht nur Stätten der For
schung, sondern des akademischen Studiums der jungen Ge
neration sind. Dabei verzichte ich auf eine ausführliche Ana
lyse; die meisten Erscheinungen sind oft hin und her bere
det und jedem von Ihnen bekannt. Auch die Begriffe, die 
man zu ihrer soziologischen Deutung zu verwenden pflegt, 
sind schon Allgemeingut geworden, so daß niemand mehr 
etwas Überraschendes dazu sagen könnte. Ich beschränke 
mich also darauf, einige wenige bruta facta in Erinnerung 
zu rufen als Voraussetzung dessen, was dann weiter zu be
richten ist.

Andrang zum Studium

Das erste und Ihnen allen geläufige Faktum ist die außer
ordentlich starke Zunahme des Andrangs zum Studium an 
unseren wissenschaftlichen Hochschulen. Sie setzte unge
fähr zwischen 1950 und 1955 ein und stieg dann plötzlich 
steil an. Der Grund liegt einmal in der besonderen Stärke 
der Geburtenjahrgänge aus der noch friedlichen Zeit des 
Nationalsozialismus. Der Anstieg hängt weiter, wie man all
gemein annimmt, mit gesellschaftlichen Verschiebungen zu
sammen, das heißt, der Andrang zum Studium, oder sagen 
yir einfach zu einer höheren, verlängerten Ausbildung, ist 
m der modernen, egalitären Gesellschaft wesentlich größer 
geworden, etwa gegenüber den gesellschaftlichen Zuständen 
im lg. Jahrhundert und bis zum ersten Weltkrieg. Die Wei
marer Zeit war in vieler Hinsicht anomal, gesellschaftlich, 
wirtschaftlich und politisch so unruhig, daß man an ihr 
schlecht exemplifizieren kann. Sieht man aber auf längere 
Zeiträume, so ist ganz deutlich, daß hier eine starke Ver
schiebung eingetreten ist, die übrigens keineswegs auf 
Deutschland beschränkt ist. Auch die anderen westlichen 
Lander haben überall die gleichen Erscheinungen und ähn- 
mhe Schwierigkeiten wie wir wegen der Überfüllung der 

Hochschulen mit allen ihren Folgen. Man kann eher sagen, 
aß in diesen westlichen Ländern, in Frankreich, in Eng

land und — soweit ich das in diesem speziellen Punkt zu 
obersehen vermag - auch in den USA, die gesellschaftliche 
Umschichtung schon ein ganzes Stück weiter gediehen ist 
a s bei uns. Es ist für unsere deutschen Universitäten ein 
otwas beunruhigender Faktor, daß der Anteil an Arbeiter

indern unter unserer Studentenschaft noch so gering ist. 
Den Universitäten wird das zu Unrecht zum Vorwurf ge
macht; denn sie lesen ja ihre Studenten nicht aus, und nie
mand käme auf die Idee, solche junge Menschen vor den 
Toren der Universität zurückzuweisen. Die Universität hat 
auch verhältnismäßig wenig Möglichkeiten, sie anzulocken. 
Zwar würden jetzt die Honnef-Stipendien die materiellen 
Voraussetzungen für ein Studium gewährleisten. Aber offen- 

ar müßten hier unsere politischen Maßnahmen in einem 
sehr viel früheren Stadium, nämlich schon bei der Schulaus- 

■ldung einsetzen und muß auch bei der jungen und alten 
Generation der Arbeiterschaft selbst ein besseres Verständ
nis dafür erst geweckt und ein anderes Verhältnis zu den 

ildungsmöglichkeiten der Universität entwickelt werden. 
Wenn hier mit einigen gut überlegten und gezielten poli
tischen Maßnahmen nachgeholfen würde, könnte die Uni
versität Zuzug aus einer Schicht von jungen Menschen ge
winnen, von denen wir noch ein erhebliches geistiges Po
tential zu erwarten haben.

Viele von Ihnen werden wissen, daß es Schätzungen gibt, 
wonach die Studentenzahl im Jahrzehnt zwischen 1970 und 
I960 etwa auf das Doppelte der heutigen Zahl steigen wird. 
Ich muß allerdings davor warnen, diese Zahlen schon als

fertige Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zu 
nehmen; es handelt sich zunächst nur um Hypothesen, die 
gewisse Anhaltspunkte finden in Entwicklungen in anderen 
Ländern. Ihre Verwirklichung aber hängt von einer ganzen 
Reihe von politischen Entscheidungen ab, die einstweilen 
noch offen sind, und vor allem davon, daß die Schulmöglich
keiten stark erweitert werden. Solange wir nicht die Zahl 
unserer Höheren Schulen, also auch die Zahl der Lehrer an 
Höheren Schulen, ganz wesentlich über den gegenwärtigen 
Stand hinaus vermehren können, sind wir gar nicht in der 
Lage, die Zahl der Studenten zu verdoppeln; denn schon 
heute ist es so, daß der Prozentsatz der Abiturienten, die 
zur Universität gehen, annähernd 80 Prozent betragt, also 
eine Quote, die künftig kaum mehr steigen wird. Das heißt, 
eine Verdoppelung der Studentenzahl tritt nicht einfach 
automatisch ein als Ergebnis zunehmenden gesellschaftli
chen Andrangs zur Universität, sondern setzt eine ganze 
Reihe erst noch bevorstehender, durchzukämpfender und 
außerordentlich kostspieliger politischer Entscheidungen vor
aus Schon heute aber leiden die Universitäten unter einer 
starken Überfüllung mit all ihren üblen Folgen, besonders 
einer deutlichen Verschlechterung der Ausbildungsmoglich- 
keiten für den einzelnen, der Mühe hat, seinen Plate im 
Ganzen zu finden, deshalb auch mehr Zeit für das Studium 
braucht, und der weniger ergriffen wird vom Geist der Uni
versität, weil er es leichter hat, in der Masse zu verschwm- 

cCrh alQ Pin annnvmer Konsument in ihr zu verhalten.

Verlängerung der Studiendauer

Ein zweites Faktum, das besonders die Universitäten, 
aber auch die anderen wissenschaftlichen Hochschulen be
trifft, ist, daß sich nicht bloß der Andrang zum Studium 
stark vermehrt hat, sondern sich auch die Dauer des Stu
diums, sagen wir mit einem den Ärzten geläufigen Aus
druck, die Verweildauer des einzelnen Studenten an der 
Universität wesentlich verlängert hat. Das hat eine Fülle 
von Gründen, die da Zusammenwirken,. Ich sprach schon da
von, daß bei den gegenwärtigen Massenerscheinungen an 
den Universitäten der einzelne Student lange braucht, bis 
er aus der bloßen Passivität herauskommt und das geisti
ge Futter findet, das er braucht. Darum dauert sein Stu
dium im ganzen länger. Zum zweiten: während die Studen
ten, die unmittelbar nach 1945 studierten, das verständliche 
Bedürfnis hatten, so rasch wie möglich mit ihrem Studium 
fertig zu werden, um in einen Beruf und zu Brot zu kom
men - vielfach hatten sie schon Frau und Kinder haben 
es unsere Studenten heute und haben es auch ihre Eltern 
sehr viel weniger eilig. Man läßt sich gerne Zeit, da man 
vielfach nicht mehr so genau zu rechnen braucht und leicht 
bereit ist, in der Hoffnung auf ein besseres Examen noch 
ein oder zwei Semester zuzugeben. Allerdings ist ein we
sentlicher Grund dieser Verlängerung auch die Zunahme 
des Prüfungsstoffes in allen Fächern. In allen Fakultäten 
kostet es große Mühe, regelmäßig einen Teil des Stoffes 
gewissermaßen wegzubürsten, und den Prüfungsstoff immer 
wieder auf das wesentliche zu konzentrieren. Das ist schwie
rig und gelingt schlecht, mit der Folge, daß dann die Zunah
me des Prüfungsstoffes die Studenten stark belastet.

Neue Ausbildungsgänge

Eine weitere Erscheinung, die die Erschwerung des Stu
diums an unseren Hochschulen betrifft und die gleichfalls 
gewisse gesellschaftliche Gründe hat, ist der Umstand, daß 
eine ganze Anzahl neuer Ausbildungsgänge, die früher zu 
Berufen geführt haben, die man nicht als akademische Be
rufe betrachtet hat, jetzt zur Hochschule drängen, um der 
auch im Sozialprestige liegenden Vorteile einer Hochschul
ausbildung und eines akademischen Berufes teilhaftig zu 
werden. Das bekannteste Beispiel ist die hart umkämpfte 
Frage der richtigen Ausbildung unserer Volksschullehrer. 
Sie wird heute in den einzelnen Bundesländern verschie
den gelöst; in einigen Ländern sind die Pädagogischen Hoch
schulen den Universitäten mehr oder weniger fest angeglie
dert. Die Frage ist im Grunde seit Jahrzehnten im Fluß und
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hat offensichtlich bis heute eine endgültig befriedigende Lö
sung noch nicht gefunden. Ich kann dazu hier nicht mit we
nigen Sätzen Stellung nehmen. Es genügt auf das Faktum 
hinzuweisen, daß von daher eine große Zahl von jungen 
Menschen zusätzlich zur Universität strömen und ihre Ein
richtungen in Anspruch nehmen; das deutlichste Beispiel 
bietet Hamburg, wo sich die Ausbildung der Volksschulleh
rer ganz in der Universität vollzieht. Ähnliche Erscheinun
gen gibt es auch in anderen Disziplinen, zum Beispiel in 
den WiSo-Fakultäten, die viele Tausende von Studenten 
der Betriebswirtschaftslehre haben. Ein großer Teil dieser 
Studenten tritt Berufe an, die noch vor wenigen Jahrzehn
ten keine oder nur ganz wenige akademisch ausgebildete 
Kräfte erfordert haben, bei denen sich jetzt aber ein sol
cher Prozeß der Akademisierung, sei es notwendiger-, sei 
es überflüssigerweise vollzieht mit der Folge starker Über
füllung namentlich gewisser Großstadt-Fakultäten in dieser 
Disziplin.

Steigerung des Bedarfs an Akademikern

Auf der anderen Seite ist nicht zu befürchten, daß die
ser Andrang von jungen Menschen zur Hochschule nur ein 
hoffnungsloses Angebot an wissenschaftlich ausgebildeten 
Kräften erzeugt. Vielmehr steht diesem durch die Univer
sität geschaffenen Angebot auch ein steigender Bedarf des 
Staates und aller verschiedenen gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Einrichtungen an akademisch ausgebildeten Kräf
ten gegenüber. Allerdings ist es bisher bei uns in Deutsch
land noch nicht gelungen, mit wissenschaftlich zuverlässigen 
Mitteln die Tendenz dieses Bedarfes, die einzelnen Fak
toren, die ihn steigern, und Grad, Umfang und Dauer die
ser Steigerung festzustellen. Wir sind in dieser Hinsicht 
leider einstweilen auf wenig zuverlässige Schätzungen an
gewiesen. Im ganzen mag man sagen, daß sich diese star
ke Zunahme des Bedarfs an akademisch ausgebildeten Kräf
ten jedenfalls zum größeren Teil außerhalb der alten, klas
sischen akademischen Berufe vollzieht und in erster Linie 
neue Bereiche betrifft, also etwa die Wirtschafts- und So
zialwissenschaften, die Naturwissenschaften und die techni
schen Ingenieurwissenschaften. Doch ist auch der Bedarf an 
Ärzten gestiegen und ferner in dem Maß, in dem der Drang 
zur höheren Ausbildung überhaupt wächst, natürlich auch 
der Bedarf an Lehrern, der gegenwärtig auf allen Stufen 
offenbar nicht entfernt zu befriedigen ist, obwohl sowohl 
unsere Pädagogischen Hochschulen wie unsere Philosophi
schen Fakultäten geradezu überlaufen sind von jungen Men
schen, die diese Ausbildung begehren.

Ich habe Ihnen gesagt, daß ich keine umfangreiche gesell
schaftswissenschaftliche Analyse geben, sondern nur einige 
Fakten nennen wollte, die die Verhältnisse in bezug auf 
das Studium an unseren Universitäten von außen her be
einflußt haben. Ich will nun ganz kurz diejenigen Maßnah
men nur einfach registrieren, die der Wissenschaftsrat emp
fohlen hat, um diesen Erscheinungen zu begegnen. Eine ne
gative Empfehlung voraus: er hat sich auf den Standpunkt 
gestellt, man solle diesem starken Andrang von jungen 
Menschen zur Hochschule nicht dadurch begegnen, daß die 
Hochschulen sich absperren, also einen generellen numerus 
clausus einführen. Ich will auf die Gründe nachher noch 
einmal zurückkommen, zunächst einfach dieses Faktum fest
stellen. Er hat vielmehr gemeint, man müsse sich bei einem 
solchen Andrang verhalten wie eine Bank im Augenblick, 
wo ein Run auf ihre Schalter einsetzt. Das Rezept heißt 
dort: neue Schalter aufmachen und die Öffnungszeiten ver
längern, damit das Publikum sich beruhigt. So hier: die 
Universitäten sollen nicht zuschließen und junge Menschen 
abweisen, vielmehr soll die Zahl der Lehrstühle vermehrt, 
sollen neue Bauten errichtet und auch sonst an den beste
henden Hochschulen die Einrichtungen in jeder Beziehung 
verbessert werden. Überdies sollen neue Hochschulen ge
gründet werden, um mehr Studenten aufnehmen und die 
bestehenden Hochschulen entlasten zu können. Der Wissen
schaftsrat hat weiter vorgeschlagen, die Unterrichtsverhält
nisse an den Hochschulen durch Einfügung einer großen 
Zahl von Stellen zu verbessern, die man unter dem etwas 
ungenauen und die Verhältnisse eher verwischenden Sam

melbegriff des Mittelbaus zusammenfaßt. Es geht dabei um 
die Erfüllung verschiedener Funktionen; sie sollen also 
nicht nur, aber doch zu einem erheblichen Teil eben dem 
akademischen Unterricht und seiner Intensivierung dienen.

Hierher gehört auch die Empfehlung, die Universität gegen 
die Tendenz zur Übertragung immer weiterer Ausbildungs
gänge auf sie zu schützen, jedenfalls da, wo dafür rein 
politische Gründe maßgebend sind, die außerhalb der Ein
flußmöglichkeit derer liegen, die darüber ein sachliches Ur
teil haben. Der Entlastung der Hochschulen soll ferner der 
Vorschlag dienen, das höhere Fachschulwesen verstärkt aus
zubauen und damit denjenigen Begabungen, die weniger 
theoretisch als praktisch gerichtet sind, eine für sie geeig
nete Ausbildung zu verschaffen, die ihnen in kürzerer Zeit 
als an den Hochschulen zu einer nützlichen Verwendung 
im Wirtschaftsleben verhilft. Der Wissenschaftsrat hat 
schließlich neuerdings auch begonnen, sich für die Frage zu 
interessieren, ob sich nicht auch an unseren alten Universi
täten die Studienverhältnisse durch eine Intensivierung des 
Unterrichts verbessern lassen, und damit wieder eine Ver
kürzung des Studiums erreicht, im ganzen also die Effi
zienz des akademischen Unterrichts verstärkt werden kann. 
Aber das sind Fragen, für die noch keine fertigen Empfeh
lungen vorliegen, sondern einstweilen erst Überlegungen 
im Gange sind.

III
Leitgedanken des Wissenschaftsrates

Nach diesem kurzen Überblick über die faktische Lage 
und die vom Wissenschaftsrat zur Verbesserung der Stu
dienverhältnisse empfohlenen Maßnahmen komme ich wie
der auf die Frage zurück, die ich vorhin einleitend schon 
gestellt habe: ob nämlich diese Maßnahmen nur Moment
reaktionen auf augenblicklich gegebene Verhältnisse sind, 
oder ob ihnen nicht doch gewisse Leitgedanken oder Prin
zipien zugrunde liegen, auch wenn sie vom Wissenschafts
rat nicht in Form einer vollständig entwickelten Konzeption 
dargestellt worden sind. In der Tat kann man den bisheri
gen Publikationen des Wissenschaftsrates einige solche Leit
gedanken für die Gestaltung des Hochschulstudiums ent
nehmen. Über sie möchte ich jetzt berichten.

1. An den Anfang stelle ich die Frage, welche Vorstellung 
der Wissenschaftsrat von der Funktion des Studiums über
haupt hat. Wozu sollen junge Menschen an unseren Hoch
schulen studieren? Die Antwort auf diese Frage ist durch 
eine fast babylonische Sprachverwirrung von Begriffen er
schwert, die neben einem undeutlich gewordenen Begriffs
kern einen so weiten, unscharfen Hof von verschiedenen 
Deutungsmöglichkeiten enthalten, daß es schon deswegen 
nicht recht gelingt, sich über die Sache miteinander zu ver
ständigen. Man pflegt die Frage meistens so zu stellen: Ist 
der Sinn des Studiums die Menschenbildung im Sinne des
sen, was der Humanismus einmal unter Bildung verstan
den hat, also Bildung der jungen Menschen durch den Um
gang mit der Wahrheit, die die Wissenschaft zu erforschen 
sich vornimmt, oder handelt es sich darum, diesen jpngen 
Menschen ein Fachwissen zugänglich zu machen, das sie 
dann auf irgendeinem beschränkten Bereich unserer heuti
gen Gesellschaft zu tüchtigen Funktionären in diesem Be
reich macht?

Bildung oder Ausbildung?

Geht es also um Bildung oder geht es um Ausbildung zu 
bestimmten Berufen? So leidenschaftlich meist um diese 
Frage Bildung — Ausbildung diskutiert wird, so scheint mir 
doch, und so sind auch die Äußerungen sowohl in den 
Empfehlungen wie in den Anregungen des Wissenschafts
rates zu verstehen, daß es sich hier im Grunde um eine 
falsche Alternative handelt. Weder Bildung noch Ausbildung 
je für sich allein kann das Ziel eines Hochschulstudiums 
sein. Bildung als Selbstzweck oder als ein genüßlich behü
teter Besitz einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ist 
keine öffentliche Aufgabe, um deretwillen wir unser heu-

Fortsetzung Seite 30
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PROFESSOR DR. HANSJOCHEM AUTRUM
Vorsitzender des Strukturbeirats:

Der Grundstein ist gelegt. Das ist wie der Stapellauf eines Schiffes, 
nicht der Beginn unseres Werkes. Vielfältige Vorbereitungen und 
Überlegungen, verworfene Planungen und gebilligte Pläne sind 
vorausgegangen und werden folgen. Es gilt nicht nur, Bauwerke und 
Häuser für die Forschung und für die Lehre zu errichten, sondern 
cs ist ebenso nötig, das Grundgesetz zu schaffen und zu konsti
tuieren, das der Lebensgemeinschaft von Forschern und Schülern, 
von Lehrern und Lernenden den geistigen Rahmen für ihre Arbeit 
gibt und den Weg in die Zukunft ermöglicht und sichert. Die Gestal
tung des Bauwerks wurde im einzelnen bestimmt durch den Geist, 
in dem es geplant wird und der in ihm herrschen soll und durch die 
Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Inhalt und Form, das heißt 
geistige und materielle Gestalt, sind dabei nicht voneinander zu 
trennen.

Staatsregierung und das zuständige Kultusministerium, Landtag 
und Öffentlichkeit, die Stadt und das Land, alle an diesem Werk 
Beteiligten und dafür Verantwortlichen haben sich um diese zwiefache 
Planung gesorgt. Dieses Wort in beiderlei Sinne zu verstehen: Sorgen 
gemacht und dafür gesorgt. Für beides haben wir zu danken und 
sind dadurch verpflichtet.

Wissenschaft hat zu ihren Zeitgenossen, zu ihren Mäzenen und 
vorderem, seien es einzelne oder Gesellschaften, Fürsten oder 
o uu’ seit Anbeginn immer recht unterschiedliche Beziehungen 
gehabt. Niemals aber ist Wissenschaft mit Gesellschaft, Staat und 
Verwaltung so eng miteinander verflochten gewesen, wie zu unserer 
zjeit. Diese Verflechtungen werden in der Zukunft weiter zunehmen, 
ns ist eine der wesentlichsten Aufgaben, ja Hauptaufgabe der 
Gremien, die Staatsregierung und der Herr Staatsminister für Unter
richt und Kultus für die Gründung dieser Universität ins Leben 
®?vufen haben, diese Verflechtungen in der Struktur der Universität 
sichtbar, sinnvoll und fruchtbar zu machen. Es ist mir ein aufrich
tiges Bedürfnis, der bayerischen Staatsregierung und vor allem dem 
Herrn Kultusminister dafür den Dank auszusprechen, das schon für 
die Beratungen über die Universität Regensburg, für die Zusammen
arbeit zwischen Staat und Wissenschaft arbeitsfähige Formen ge
funden wurden, daß ein Gremium wie der Strukturbeirat entstand, 
in dem mit erfrischender Offenheit von beiden Seiten Meinungen 
vorgetragen und in lebendiger Diskussion einhellige Meinungen und 
Vorstellungen über die neue Universität entwickelt werden.

Die Beziehungen zwischen Gesellschaft, Staat und Wissenschaft, 
sagte ich, seien im Laufe der Zeiten von unterschiedlicher Natur 
gewesen. Das Suchen nach Wahrheit und nach Erkenntnis geschah oft in 

SüDe, unbeachtet vom unruhigen Leben der Zeit. Zuweilen stand 
oie Wissenschaft aber auch mitten im Sturm der Zeit. Nicht selten 
nat sie Stürme entfacht. Der Wissenschaftler diente einst als Gold
macher, als Astrologe, der die Zukunft ergründen sollte, ja sogar als 
Hofnarr, der als einziger tiefsinnige Wahrheiten freimütig äußern 
Prt te'i Yon c*er Suche nach Wahrheit und immer umfassenderer 
nrKenntnis als Signum einer wissenschaftlichen Hochschule brauche 
n nuicht zu sprechen, hier kontrolliert die Wissenschaft sich selbst. 
t • 11 • u Universitäten heute erst recht Goldmacher sind, wird mir 

leüeicht der Herr Finanzminister nicht gleich oder noch nicht ab- 
uehmen. Unser Ansehen als Astrologen ist noch nicht sehr groß, doch 

zu‘ Immer mehr und mehr kann nur mit wissenschaftlichen 
inH °den gesagt werden, was der praktisch und politisch Handelnde 
na wann er es tun soll, wenn er sein Ziel erreichen will.

A.Aean wir Wissenschaftler also Wahrheitssucher, Goldmacher und 
nn r<v!°+?en -s^nd unc* se*n werden und sein wollen, dann lassen Sie 

*?s .bitte ein wenig auch unsere Narrheiten. Sie sind es meist nur 
liebint>ar’ mancUmal freilich boshaft, niemals bösartig und oft

(Fortsetzung von Seite 12)

PROF. DR. GOETZ FREIHERR VON PÖLNITZ, 
Gründungsrektor:

Wenn in dieser Stunde die Grundsteinlegungsfeier zu 
Ende geht, dann vollendet sich damit in der gleichen 
Stunde eine wichtige Phase in der Entwicklung unserer 
Universität: Die Phase des allerersten, vorbereitenden 
Anlaufs. Und so ist das die Stunde auch, wo ich die tiefe 
Freude und die hohe Ehre habe, den Dank dieser Uni
versität abzustatten. Der Dank gilt an erster Stelle dem 
Bayerischen Landtag und Senat und der Bayerischen 
Staatsregierung. Sie sind in diesem Fall Universitäts
stifter gewesen und sie haben damit ein Werk verrichtet 
und begründet, das in die Zukunft weisen wird und das 
den Namen dieser Zeit und dieser Gesetzgeber unver
gessen sein lassen wird. Der Dank gilt weiterhin allen 
jenen, die dem geistigen Aufbau dieser Universität jetzt 
und in Zukunft hilfreich zur Seite stehen. Ich meine da
mit die verehrten Kollegen im Kuratorium und im Struk
turbeirat, alle Freunde und Förderer wissenschaftlicher 
und außenwissenschaftlicher Kreise. Der Dank gilt dar
über hinaus der Stadt Regensburg, die hier in ihren 
Mauern uns sozusagen in das Milieu der großen deut
schen und bayerischen Geschichte hineinnimmt, und 
weiterhin dem weiten bayerischen, ostbayerischen Land, 
in dem diese Universität zu Hause sein mag.

In diesem Sinne sollen die drei Hammerschläge, die 
ich namens der Universität auf ihren Grundstein tue, 
drei Wünsche aussprechen: Die Universität, ihre Profes
soren und Studenten bleiben würdig der Vergangenheit 
dieses Landes und der Stadt am großen Strom. Die Uni
versität werde den Aufgaben der Gegenwart in Lehre, 
Forschung und Bildung sich mächtig zeigen. Die Univer
sität reife mit unserem deutschen Vaterland, mit unserer 
bayerischen Heimat in eine Zukunft hinein in Ehre, Ein
heit und Freiheit.
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PROF. DR. HANSJOCHEN AUTRUM

VORSITZENDER DES STRUKTURBEIRATS 

DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Wir leben in einer Zeit, in der wissenschaftliche 
Erkenntnisse nicht nur ein geistiges Spiel mit 
Möglichkeiten des Denkens und des Erfassens 

der Welt darstellen, sondern das Leben jedes Einzel
nen und jeder Gemeinschaft, der ganzen Menschheit 
bestimmen, oft ermöglichen, vielfach erleichtern, nicht 
selten bedrohen. Absichtsloses Forschen, Entdecken um 
des Entdeckens willen sind geistige Güter, die wie die 
Kunst unvergängliche und allen Menschen zugängliche 
Werte schaffen. Die Anwendung der Wissenschaft ist

DIE PLANUNG 
NEUER
STRUKTUREN
FÜR
REGENSBURG

ohne Zweifel notwendig, obgleich sie mit einer hohen, 
vielleicht allgemeinen Ambivalenz behaftet zum Guten 
und zum Bösen dienen kann. Wir brauchen nur an die 
Medizin zu denken, und jedem sind ihre Fortschritte 
zum Guten sofort deutlich. Aber auch ihre Fortschrit
te zum Gefährlichen sind an manchen Stellen bereits 
deutlich, sie werden sich mit aller Schärfe erst in den 
kommenden Generationen zeigen, wenn wir vor den 
unausweichlichen Folgen der Bevölkerungsexplosion 
stehen, eine Expansion, die im Jahre 2.600 dazu führen
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müßte, daß auf jedem m2 festen Landes unserer Erde 
ein Mensch leben müßte, wenn es so weiter geht, wie 
jetzt. Um z. B. nur dieses Problem rechtzeitig meistern 
zu können, bedürfen wir wiederum der Wissenschaft, 
und zwar nicht nur der Naturwissenschaft, sondern al
ler Wissenschaften vom Menschen, angefangen mit Me
dizin, Soziologie, Pädagogik, Psychologie und vielem 
anderen.

Um Forschung zu treiben, brauchen wir Forscher; sie

Es ist 1. ein Problem der Quantität: Die bestehenden 
Hochschulen können die gestiegenen Studentenzahlen 
nicht mehr so unterrichten, wie es dem Auftrag der 
Universitäten entspricht, weil die Studenten-Zahlen 
weder räumlich untergebracht werden können, noch die 
Methoden des Lehrens ausreichen, um große Stu-den- 
tenzahlen wirklich zu bilden.

Es ist 2. ein Problem der gewandelten Struktur der 
Wissenschaften selbst.

müssen forschen lernen und lernen, die Forschung und 
p re Ergebnisse hinauszutragen in die Welt und in die 

raxis. Die Stätten der Forschung und des Lernens 
smd seit W. v. Humboldt die Universitäten. Hier — das 
war der große Gedanke Humboldts — wird Bildung 

urch Wissenschaft vermittelt. Daß die Hochschulen die
sem Ideal heute nicht mehr genügen, wissen Sie und 
wir alle. Man muß sich überlegen, wo die Gründe für 

ieses Versagen der Hochschulen liegen und man muß 
nach neuen Wegen suchen.

Die Wissenschaften, die bis zur Renaissance noch eine 
Einheit und von der Weltanschauung her ein geschlos
senes Ganzes bildeten, ein Ganzes, in das auch die 
Kunst in allen ihren Zweigen einbezogen war, ein Gan
zes, in dem Wissenschaften und Künste lebten und für 
das sie lebten, diese Wissenschaften entwickelten seit 
der Renaissance unabhängig voneinander ihre eigenen 
Methoden. Es war die Idee Humboldts, sie wieder zu 
innerer und institutioneller Einheit zusammenzufüh
ren. Der Rahmen dieser Einheit wurde aber wiederum
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durch Spezialisierung und Ausweitung der einzelnen 
Disziplinen gesprengt, zum Schaden der Forschung und 
zum Nachteil für die Lehre.

Um den gesteigerten Zahlen an Studenten und an 
wissenschaftlichen Problemen gerecht zu werden, müs
sen neue Universitäten gegründet werden.

Um den zerstörten Zusammenhang zwischen den 
Forschern im (Bereich der Forschung und den gestör
ten Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre im 
Interesse beider — die Forschung erzieht sich durch Leh
ren den Nachwuchs, der Nachwuchs lernt am Beispiel 
der konkret betriebenen Forschung wissenschaftlich 
denken, lernt zugleich die Möglichkeiten und Grenzen 
echter Wissenschaft kennen — um diesen gestörten in
neren Zusammenhang wieder herzustellen, müssen wir 
neue Formen in den neuen Hochschulen finden.

(Sie wissen, daß es eine nahezu unlösbare Aufgabe 
für einen Baumeister ist, in ein ehrwürdiges Gebäude 
moderne Laiboratorien zu bauen. Vor dieser notwendi
gen, aber ermüdenden und zähen und langwierigen Ar
beit stehen wir bei den bestehenden Hochschulen. Die 
Hochschulen selbst und der Wissenschaftsrat als unab
hängige, beratende Organisationen haben sich dieser 
Aufgabe angenommen.

Bei den neuen Universitäten sind wir frei von den 
Schwierigkeiten und Widrigkeiten eines Umbaues. Hier 
kann ein frischer Wind wehen und wir können und 
müssen alles daran setzen, den Neugründungen den 
Geist, einzuhauchen, den die Gegenwart atmet, und 
der in die Zukunft weist.

Ich habe die große Ehre, bei der Planung der Uni
versität Konstanz mitwirken zu dürfen. Die Arbeit dort 
ist eine stete Freude für mich. Es ist eine nicht minder 
große Ehre und Verpflichtung, daß ich bei dem Aufbau 
der Universität Regensburg mitwirken darf. Und ich 
kann ehrlich sagen — obwohl manche meiner Freunde 
mir das zunächst nicht ganz glauben wollten - es ist 
auch eine stete Freude für mich, an der Planung neuer 
Strukturen in Regensburg mitwirken zu dürfen.

Die Regensburger Universität stellt andere Aufgaben 
als etwa Konstanz; neue und schwierigere und eben 
darum reizvolle Aufgaben. Ich habe die Freude, an die
sen Aufgaben mit einer Reihe von erfahrenen, einzig 
der Sache verpflichteten und aus gemeinsamer Arbeit 
befreundeten Kollegen im (Strukturbeirat Zusammen
arbeiten zu können. Ich habe aber vor allem die freu
dige Erfahrung gemacht, daß alle Beteiligten, Staats
regierung, der Herr Kultusminister und sein Haus, der 
Herr Oberbürgermeister dieser Stadt und seine Mitar
beiter, daß alle an dieser Universität Beteiligten und 
Interessierten im ganzen Land und in der Stadt hier, 
in idem alle Universitäten in der Bundesrepublik und in 
Berlin betreuenden Wissenschaftsrat, im Strukturbei
rat und im Kuratorium mir ihr Vertrauen entgegenbrin
gen und unsere Universität mit allen Kräften fördern 
und unsere Arbeit unterstützen. Ich habe nicht zuletzt 
die Freude, daß die Abgeordneten unseres Landtages 
und die berufenen Vertreter der Stadt und der hier 
ansäßigen kulturellen Organisationen die Sorgen um 
unsere Universität zu den ihren machen. Wir können 
uns in Strukturbeirat und Kuratorium nichts besseres 
wünschen, als ehrliche und scharfe Kritik, sei es im 
persönlichen Gespräch, sei es in der breiteren Öffent
lichkeit. Wir scheuen diese Kritik nicht, sondern wir 
wünschen sie uns.

Nun werden Sie fragen, wie weit wir im Struktur
beirat mit unserer Arbeit sind. Hier muß ich ein wenig 
um Geduld, wenn auch nicht um Nachsicht bitten. Der 
Beirat ist nach vorbereitenden Besprechungen im Juli, 
also vor 4 Monaten konstituiert worden und seine erste 
Arbeitssitzung im August diente der Klärung organisa
torischer Fragen der Zusammenarbeit und der Informa
tion. In seiner 2. Sitzung konnte er bereits mit seiner 
praktischen Arbeit beginnen, d. h. mit der Entwicklung 
von Vorstellungen, wie eine Universität in Regensburg 
in ihrer (Struktur dem Neuen offen sein, 'die bewährte 
Tradition wahren und die offensichtlichen Fehler der 
bestehenden Universitäten vermeiden kann. Da es uns 
allen darum geht, bei diesen Diskussionen nicht zu 
Kompromissen sondern zu einhelligen Überzeugungen 
zu kommen, da uns allen an einer offenen rückhalt
losen Argumentation des Für und Wider liegt, da uns 
daran liegt, daß jeder die Gedanken und Begründun
gen des anderen durchdenkt, d. h. wirklich hört, in 
sich aufnimmt und daß der beste Weg gefunden wird, 
sind niemals neue Gedanken in einer Sitzung zu ver
abschieden. Trotzdem möchte ich Ihnen wenigstens an
deuten, worauf sich unsere Überlegungen beziehen und 
in welcher Richtung sie gehen. Ich bin mir dabei be
wußt, daß darin eine Gefahr liegt: Gedanken vorschnell 
und nur in Andeutungen an die Öffentlichkeit zu brin
gen, die in ihren Konsequenzen noch nicht zu Ende ge
dacht sind, sie Sollten von Außenstehenden nicht kri
tisch untersucht werden, weil fruchtbare Kritik nur 
üben kann, wer im Besitz (der vollen Wahrheit ist.

So haben wir uns zunächst überlegt, wie man For
schung und Lehre institutionell so aufbauen kann, daß 
sie freien Raum zu ihrer Entfaltung haben. Soll man, 
das war unsere erste Frage, die klassische Institution 
der Fakultäten beibehalten oder nicht. Wir haben uns 
dafür entschieden, aber zugleich aus schmerzlicher eige
ner Erfahrung die Konsequenz gezogen, ihnen nicht 
die Struktur zu gelben, die sie an den bestehenden Uni
versitäten haben. Ein Kollegium von mehr als 15 Mit
gliedern wird zu groß, um fruchtbar und wirkungsvoll 
arbeiten zu können. Wir werden also die Fakultäten 
die im übrigen nicht in allen Punkten die herkömmliche 
Zusammenfassung von Fächern enthalten werden, un
tergliedern; wir sind dabei, diese Untergliederungen aus 
der Sicht moderner wissenschaftlicher Arbeit zu kon
struieren. Fakultäten und erst recht Fachgebiete ent
halten die Gefahr, daß sie sich nach außen gegen
einander abgrenzen. Dieser Tendenz, die für die Ent
wicklung gerade der modernen Forschungsgebiete ver
hängnisvoll gewesen ist, wird in Regensburg durch in
stitutioneile Maßnahmen entgegengewirkt werden, 'die 
eine Begegnung derjenigen Forschungsibereiche ermög
lichen, die diese Begegnung benötigen, um gemeinsam 
mit ihren verschiedenen Methoden an einem gleichen 
Ziel zu arbeiten. Wir haben hierfür einen 'einhellig ge
billigten neuen Weg gefunden, der in einigen Einzel
heiten noch durchdacht werden muß, aber im Grund
satz schon konzipiert ist. Diese Institution — es han
delt sich also um eine in der Satzung zu verankernde 
Struktur — wird es ermöglichen (und gegebenenfalls 
mit sanfter Nachhilfe erzwingen], daß sich der Philo
soph mit dem Theologen, der Soziologe mit dem Päda
gogen, der Biologe mit dem Chemiker, der Physiker 
mit dem Philosophen, der Wirtschaftswissenschaftler 
mit dem Juristen zu gemeinsamem Gespräch und zu 
gemeinsamer Arbeit zusammenfinden. Es wird weiter
hin dafür Sorge getragen, daß diese Begegnungen 
zwar von Dauer, aber nicht starr sind, daß also heil
same Unruhe in die Institutionen selber getragen wird.

Fortsetzung Seite 24
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UND
KULTURLEISTUNGEN
der

BAYERISCHEN OBERPFALZ

Die historischen Gebiete, die durch Erlaß vom 29. No
vember 1837 den Namen Oberpfalz bekamen und im 
heute so genannten Regierungsbezirk zusammenge- 

faßt sind, standen nicht immer unter gleicher Herrschaft, 
unterlagen nicht immer politischen und kulturellen Einwir
kungen aus gleicher Richtung und von den nämlichen Zen- 

^er, hatten einst wohl ihre größte Zeit unter den 
pfälzischen Wittelsbachern von 1329 bis 1628 und zwar po- 
litisch, wirtschaftlich, geistig, sie stehen schon seit langem 
un Windschatten der Geschichte und deshalb auch in den 
Hinterstuben der Geschichtsforschung und Geschichtsschrei- 

ung. Seit der tiefen kulturellen Ausleerung des Landes 
urch die Säkularisation von 1803 und besonders seiner 

heutigen Bezirkshauptstadt, des kaiserlichen Regensburg, 
durch den Übergang des Primatialstaates des Reichskanz
lers von Dalberg an Bayern 1810 hat sich fast ein Dornrös
chenschlaf über dieses stille, schwermütig-traurige Land an 
der Grenze um die Flüsse Regen, Pfreimd, Naab, Vils, Lau
terach gebreitet. Sein Reichtum an verwunschenen Burgrui
nen und kleinen Vesten, die Vielzahl seiner verfallenden 
Hammerschlösser, seine trutzigen Städte mit schönen Rat
häusern und Kirchen, die jeden Vergleich aushalten, seine 
imposanten Klöster aus alter Zeit, unter denen Chammün- 
ster, besonders Kastl, Reichenbach, Waldsassen auch kunst
geschichtlich obenan stehen, seine einsamen weiten Forste 
und vVälder, seine reiche Geschichte gerieten in Vergessen
heit und dies im Jahrhundert der höchsten Blüte geschicht- 
ichen Denkens, das alle Bereiche erfaßte. Die Steinpfalz, 

wie man sie schimpfte, hatte bereits nach der Schlacht am 
Weißen Berg einen mächtigen Schock erlitten, sie gewann 
einiges und verlor vieles durch die Eingliederung in 
Bayern; der Name gemahnt noch an die Zeit, da sie das 

urpfälzische Territorium der Oberen Pfalz, das wirtschaft
lich fortschrittliche, geistig und politisch überaus lebendige 
und selbständige obere Land der Pfalz in Bayern war. Das 
Land, das einst seinen Kindern genug Möglichkeiten der 
Betätigung bot, muß schon seit langem seine besten Söhne 
in die Fremde schicken, wenn sie hochkommen und ihre 
Kräfte erproben wollen. Einst weltmännisch, weltoffen und

bewegt, besonders unter den Landesherren am Rhein, ist 
es heute eines der konservativsten, aber auch unterstüt
zungswürdigsten Gebiete Deutschlands. So bietet sich denn 
für die Festfeier zum 125jährigen Jubiläum des bayerischen 
Regierungsbezirkes Oberpfalz kein naheliegenderer Ge
sichtspunkt für die Festrede an, als über „Kulturströme und 
Kulturleistung der bayerischen Oberpfalz“ zu sprechen. Ich 
tue dies um so lieber, als ich selber ein Oberpfälzer aus 
Cham bin. Doch darüber hinaus beherzige ich das Wort 
des bayerischen Historikers Oefele (Vorwort zu den Mo- 
numenta Reichenbacensia in Scriptores rerum boicarum T. 
L p. 400), daß die Oberpfalz „in jedem Fache der Gelehr
samkeit Wunder (prodigia) geliefert hat“. Ich erinnere mich 
außerdem an die bewegte Klage des späteren bayerischen 
„Landeshistorikers“ der Universität Landshut Johann Ge
org Feßmaier in der Vorrede seines „Versuchs einer präg 
matischen Staatsgeschichte der Oberpfalz, seitdem sie Ober
pfalz heißet“ von 1799, der letzten zusammenfassenden 
Geschichte unseres Landes bis heute. Feßmaier schreibt: 
„Doch bei allem Interesse und Reichtum der Begebenheiten 
hat es noch kein Oberpfälzer gewaget, die Geschichte der 
Oberpfalz zu liefern. So was erscheinet allerdings unbe
greiflich, wenn man bedenket, daß unermüdete Aemsigkeit 
als Hauptzug im Charakter der Oberpfälzer auch von Aus
ländern gerühmt wird. Zudem ist die Oberpfalz das Mut
terland der größten Geister.“ 160 Jahre nach Feßmaier, der 
selber Oberpfälzer war, liegt noch keine zusammenfassen
de Geschichte der Oberpfalz unter den verschiedenen hi
storischen Aspekten vor; selbst der größte moderne bayeri
sche Historiker, mein verehrter Lehrer Michael Doeberl, 
ein Sohn des Waldsassener Stiftslandes, hat, abgesehen 
von einigen bedeutsamen Detailuntersuchungen, dies nicht 
geleistet. So muß ich mit dem Dank für die Einladung zum 
Festvortrag zugleich auch feststellen, daß mein sehr be
scheidener Versuch einer Kultur- und Geistesgeschichte der 
Oberpfalz sich auf sehr wenig Vorarbeiten stützen kann 
und deshalb der verständnisvollen Nachsicht der Kenner be
darf.
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Wenn man von Kulturströmen, die ein Land durchziehen, 
die seine Menschen prägen oder schöpferisch anregen, und 
von Kulturleistungen spricht, die die Menschen eines Ge
bietes vollbracht haben und die wiederum in die Nachbar
gebiete hinauswirken, dann ist es gut, sich dieses Gebiet 
in seinen historischen Teilen mit ihren Zentren zu verge
genwärtigen; nicht als ob wir die schöpferische Leistung 
des Individuums nicht schätzten, eine geschichtliche Darstel
lung der Kultur eines historischen Raumes aber ist für die 
ältere Zeit überhaupt nur und für das neunzehnte und 
zwanzigste Jahrhundert sehr häufig allein möglich, wenn 
man die Brennpunkte und Strahlungszentren geistigen Schaf
fens angeht und wenn man auch die Herrschaftsgebiete 
kennt, aus denen das neuzeitliche Gebiet zusammengewach
sen ist. Alle echte Kultur ist im Raum gewachsen.

Am Ende des alten Reiches um die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert bildeten bereits die in wittelsbachischer 
Hand befindlichen Länder einen derart geschlossenen Block, 
daß alle übrigen Herrschaften nur mehr als Inseln sich aus- 
nahmen. Die Wittelsbacher besaßen damals das Herzogtum 
„Obere Pfalz“ mit der Regierungshauptstadt Amberg, das 
1628 von Kurfürst Max I. von seinen kalvinischen pfäl
zischen Vettern nach der Schlacht am Weißen Berg durch 
den Kaiser als Entschädigung für die Kriegsunkosten ge
wonnen wurde. Der Name, 1513 zuerst urkundlich über
liefert, bewahrt noch die Erinnerung an das kurpfälzische 
Territorium der Oberen Pfalz, das vom Hausvertrag von 
Pavia 1329 an dreihundert Jahre lang dem Kurfürstentum 
der Pfalzgrafschaft bei Rhein mit der Hauptstadt Heidel
berg angeschlossen war. Es wird sich zeigen, daß diese 
dreihundert Jahre die geistig und kulturell bewegteste Zeit 
unseres Landes waren. Amberg, zeitweilig Sulzbach, Neu
markt, Nabburg, Neunburg, Cham waren die bedeutsamsten 
städtisch-bürgerlichen Zentren des Territoriums mit seiner 
großen industriellen Bedeutung vom 14. bis 17. Jahrhundert, 
seinen entwickelten Landständen, die im sechzehnten Jahr
hundert sehr selbstbefwußt dem Landesherrn gegenübertra
ten. Es ist dies das Land, das die neuen reformatorischen 
Bewegungen Luthers wie Kalvins sehr stark ergriffen und 
geistig schüttelten. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges 
war die Oberpfalz der reale Preis in dem großen Ringen, 
an dessen Spitze zwei Wittelsbacher, Herzog Maximilian I. 
von Bayern und Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, der 
ständische Wahlkönig der Böhmen, zubenannt der Winter
könig, standen. Der bayerische Wittelsbacher gewann das 
Land, ließ es rekatholisieren und nach genehmigter Frist 
von neun Jahren die seit Ottheinrich säkularisierten Klö
ster, im Spätmittelalter Brennpunkte geistigen Lebens, wie
der neu errichten. Dies Gebiet hat man zu Recht das „deut
sche Ruhrgebiet“ des Spätmittelalters genannt; es war das 
Hauptland der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung auf 
deutschem Boden, dem in weitem Abstand erst Sieger- und 
Sauerland folgten, mit dem nur das steierische Eisen kon
kurrierte. Eingeschlossen in das Herzogtum der Oberen 
Pfalz war die Landgrafschaft Leuchtenberg. Sie umfaßte 
das gleichnamige Landrichteramt, das Stadtrichteramt 
Pfreimd, das Pflegamt Wernberg und das Richteramt Mies
brunn. 1791 wurde unter Kurfürst Karl Theodor verwal
tungsmäßig mit dem Herzogtum Obere Pfalz auch das Für
stentum Sulzbach vereinigt, das aus dem alten Landgericht 
Sulzbach mit den sogenannten hinteren Landen bestand. 
Das Fürstentum Pfalz-Neuburg griff mit einem Teil der 
vereinigten Pflegämter Heideck und Hilpoltstein (bis 1879], 
dann mit den Landrichter- und Pflegämtern Allersberg, He- 
mau, Beratzhausen, Regenstauf, Laaber und Luppurg, dem 
Landrichteramt Burglengenfeld mit den Pflegen Kallmünz 
und Hainsacker sowie den Pflegämtern Velburg und Schwan
dorf auf das Gebiet des heutigen Regierungsbezirkes über. 
Das Land, das im Gegensatz zum Hauptterritorium der 
„unteren“ Pfalz die obere hieß, war nach 1506 im Gegen
satz zur Jungen Pfalz — Pfalz-Neuburg die „alte“ Kurober
pfalz genannt. Zu diesem umfassenden Herrschaftsgebiet 
der Wittelsbacher gehörten innerhalb unseres heutigen Re
gierungsbezirkes, dessen Vorläufer der Regenkreis Mont- 
gelas’ war, noch Teile des Herzogtums „Baiern“, nämlich 
die Pfleggerichte Dietfurt, Altmannstein, Riedenburg, Stadt
amhof, Hai-dau, Cham, letzteres ehedem lange an die Pfalz 
verpfändete reichsunmittelbare Grafschaft, und Furth. Die
ser Teil gemahnt daran, daß 1329 beim Hausvertrag von

Pavia Ludwig der Bayer und seine Neffen Rudolf und die 
beiden Rupprechte auf dem alten Nordgau vor allem das 
damalige große Viztumamt Lengenfeld neben den rheini
schen Besitzungen geteilt hatten. Der bisher geschilderte 
Block machte um 1800 schon den größten Teil unseres Re
gierungsbezirkes aus, neben dem noch geistlich-hochstifti- 
scher und adeliger Besitz in bescheidenem Umfang vertre
ten war — Hochstift Regensburg, 1803 säkularisiert und als 
Fürstentum dem Reichserzkanzler Fürstprimas von Dalberg 
überlassen, besaß die Reichsherrschaften Hohenburg auf 
dem Nordgau, Donaustauf und Wörth; zum Hochstift Eich
stätt gehörte das Oberamt Hirschberg mit den Städten 
Beiingries und Berching; das Hochstift Bamberg hatte nörd
lich Amberg die Pflege Vilseck, ebenso den jetzt oberpfäl
zischen Teil des Amtes Veldenstein. Der Klosterbesitz war 
schon einmal durch die Säkularisationen des Reformations
jahrhunderts in grundherrliches Eigen der Landesherren 
überführt und wurde 1803 nochmals fiskalisiert. Das Ter
ritorium der Reichsstadt Regensburg, seit 1663 Sitz des Im
merwährenden Reichstages — des Reiches Saal war sein 
Rathaus —, seit 1803 Hauptstadt des Primatialstaates, der 
1810 an das Königreich Bayern kam, war im wesentlichen 
auf die Stadtgemarkung beschränkt. Auf dem Boden Re- 
gensburgs wirkten neben dem geistlichen Hochstift des Bi
schofs und dem reichsstädtischen Bürgertum, das im Hoch- 
und Spätmittelalter das blühendste Handelsleben Süddeutsch
lands mit Beziehungen nach Italien, zu den Messen der 
Champagne und vor allem nach Prag und Brünn und frü
her schon bis Kiew entfaltete — das Handelsbuch der Run- 
tinger und der Dom sind stolze Zeugen bürgerlichen Unter
nehmungsgeistes und Kapitals — ich sage neben Bischof und 
Reichsstadt wirkten noch die drei Reichsstifter St. Emme
ram, Ober, und Niedermünster. St. Emmeram, dessen Kir
che ich als das bayerische und mit seiner von Max Piendl 
neuentdeckten Pfalz Kaiser Arnulfs von Kärnten über der 
heutigen Torhalle als ein deutsches Nationalheiligtum an
spreche, war der Ort einer großen Bibliothek und Schreib
schule im achten und neunten Jahrhundert unter Bischof 
Baturich vor allem mit großen Ausstrahlungen nach Prag, 
die Heimstatt einer überragenden Miniaturmalerei byzan
tinischer Beeinflussung im zehnten und elften Jahrhundert, 
die Bleibe des großen Othloh und des Historikers Arnold 
im elften Jahrhundert gewesen und wurde nun kurz vor 
seiner Auflösung unter drei großen Äbten Kraus, Frobe- 
nius Förster und Coelestin Steiglehner zu einem weltwei
ten Bildungs- und Studienzentrum, an dem auch die auf
kommenden Naturwissenschaften in großer Blüte standen. 
Mit der Stiftskirche von Obermünster aber sank in den 
Bombennächten des letzten Weltkriegs das Kleinod roma
nischer Baukunst Süddeutschlands mit starken Zügen ita
lienischen Geistes in Schutt und Asche. Verschwindend 
klein war der weltliche Herrschaftsraum, den Bayern me- 
diatisierte. Da ist die 1641 gefürstete Grafschaft Sternstein 
mit Neustadt an der Waldnaab, Waldthurn und Schönsee, 
die dem Fürsten Lobkowitz gehörte; da ist das zur Mark
grafschaft Bayreuth gehörige Oberamt Neustadt am Kulm; 
da sind die Herrschaften Sulzbürg und Pyrbaum der 1740 
ausgestorbenen Grafen von Wolfstein, die Tillysche Herr
schaft Breiteneck.

Der alte bayerische Nordgau hatte schon eine große Ge
schichte, bevor die bayerischen Wittelsbacher 1268 durch die 
Konradinische Erbschaft beim Aussterben des staufischen 
Kaiserhauses hier festen Fuß fassen konnten. Der Nordgau, 
ein slawisch-unterwandertes Siedlungs- und Ausbaugebiet, 
das langsam von Südwesten und Süden gegen Norden sich 
auftat, war im zehnten Jahrhundert unter den fränkischen 
Babenbergern von Schweinfurt Königsland gewesen. Weite 
Teile, Vogteibezirke und Forsten, kamen an das 1007 neu- 
gegründete Reichsbistum Bamberg, das auch die alte Pfalz
kapelle bei der ältesten Pfalz der Agilolfinger und Karo
linger (seit 788] am Kornmarkt, die heutige Alte Kapelle 
zu Regensburg geschenkt erhielt. Kaiser Heinrich III. orga
nisierte die Grenzlande um den Regen mit dem zentralen 
Königsgutsbezirk Champriche, das spätere Erzdiakonat 
Cham, und um die Naab, das spätere Diakonat Nabburg, 
als königliche Marken. Dort wurden Markgrafen eingesetzt, 
im zwölften Jahrhundert amtierten hier die schwäbischen

(Fortsetzung Seite 43]

22





(Fortsetzung von Seite 20]
Wir sind dabei, uns konkrete Pläne zu machen, wie 

die Lehre modernen Forderungen angepaßt, ihr Umfang 
und ihr Aufbau einer ständigen, lebendigen Kontrolle 
unterworfen werden kann. Der Student muß die Frei
heit haben, die von unserer vielfältigen Gesellschaft 
geforderten Kombinationen von wissenschaftlichen Me
thoden und Gebieten zu wählen, isie zu erlernen, ohne 
durch stoffliche Überlastung zu einer mit Wissen an
gefüllten Konservendose zu werden. Auch hierfür wer
den Institutionen geschaffen, die ein planvolles Studium 
ermöglichen, diese Institutionen werden über 'die Gren
zen der Fakultäten hinausgreifen, wo es nötig ist, quer 
durch sie hindurchgehen und an ihnen werden nicht nur 
die Professoren, sondern auch die jüngeren Lehrer und 
die Studenten beteiligt sein.

Beste vorschlagen werden, was in unserer Kraft und 
Einsicht steht.

So wie Menschen und Städte und Länder und 
Völker, wenn sie bestehen wollen und vor ihren Zeit
genossen ein Gesicht haben müssen, das zu wahren al
le Anstrengungen erfordert und lohnt, so soll auch 
jede deutsche Universität ihr eigenes Gesicht haben, das 
sie mit der Wissenschaft, aber auch mit ihrer Stadt 
und ihrem Land und ihrem Volk verbindet; nur wenn 
eine Universität ihr eigenes Gesicht hat, wird sie sich 
auch bemühen, es nicht zu verlieren. Wir haben in 
Deutschland die erfreuliche Erscheinung, daß jede un
serer Hochschulen ihren eigenen Charakter hat, der 
nicht zuletzt durch ihren Standort, die Stadt, in der sie 
sich gegründet hat und sich gründet, bestimmt ist. Wir

Wir sind dabei, Wege zu finden, wie man zur Bele
bung und Befruchtung der Universität für kürzere oder 
längere, aber begrenzte Zeit besonders aktuelle oder 
interessante Sondergebiete an die Universität ziehen 
kann.

Wir sind dabei, der Universität eine vorläufige Ver
fassung zu geben, in der diese strukturellen und insti
tutioneilen Gesichtspunkte verankert sind, eine Ver
fassung, die dann zu gegebener Zeit in eine endgültige 
wird übergeleitet werden müssen. Was wir wollen, ist 
die Freiheit in der Gebundenheit an die hohen Ideale 
unserer Kultur und unserer Universitäten. Wir spiegeln 
diese Ideale an der nüchternen Wirklichkeit und 
sind überzeugt, daß wir nichts Vollkommenes aber das

haben weiterhin die erfreuliche Erscheinung, daß trotz
dem zwischen unseren hohen Schulen im Gegensatz zu 
denen in manchen anderen Ländern 'kein Gefälle im 
Rang und in der Qualität besteht, wenn auch die Schwer
punkte an den einzelnen Universitäten zum Glück recht 
verschieden sind. Regensburg will da und wird da keine 
Ausnahme machen.

Universitäten sind schwierige Gesprächspartner, un
ter sich und mit anderen. Das werden gerade Sie wis
sen, oder erfahren. Aber wir sollten gerade das Schwie
rige lieben, weil wir an ihm unsere Kräfte messen 
und steigern können. Das bewahrt uns zugleich vor 
Vermessenheit und vor zu großer Bescheidenheit, und 
gibt uns die Gewähr, daß alle zu Worte kommen und 
alle Stimmen gehört werden.
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HAMMERSCHLAGE UND 
PAUKENSCHLAG

Von Anton REITER

DIE HAMMERSCHLÄGE auf den Grundstein der Uni
versität Regensburg wurden wenig später vom Pauken
schlag der Rüdetrittserklärung des Gründungsrektors von 
Pölnitz übertönt.

*

DAS EREIGNIS SELBST brachte nach den seit Mona- 
len laufenden Bemühungen, Frhr. von Pölnitz wegen 
seines Verhaltens während des Naziregimes abzuschie
ßen, endlich die notwendig gewordene Klärung. Die 
Kampagne gegen den Gründungsrektor mußte auch in 
den Augen derer, die sie als ungerechtfertigt oder zu
mindest als aufgebauscht empfanden, immer mehr als 
Belastung für den Aufbau der jungen Regensburger Uni
versität erscheinen. Daß diese Hypothek durch den Rück
tritt nun abgetragen wurde, wird darum von der Sache 
her auch von denen begrüßt, die sich die Vorwürfe gegen 
von Pölnitz nicht zu eigen machen. Ob sich freilich die 
damit verbundene Erwartung erfüllt, daß jetzt alle 
Widerstände gegen die Universität Regensburg aus dem 
^eSe geräumt seien, ist allerdings fraglich.

*

DEM UNBEFANGENEN Beobachter drängt sich näm
lich der Verdacht auf, daß der Gründungsrektor nur zum 
Prügelknaben für die Gründung als solche gemacht wur
de. Immerhin ist es merkwürdig, daß Frhr. von Pölnitz 
v°r seiner Berufung nach Regensburg ein Jahr lang als 
Rektor der angesehenen Universität Erlangen amtieren 
konnte, ohne daß politische Beschuldigungen aus der 
Vergangenheit gegen ihn laut geworden wären. Alle die 
Munition, die man dann gegen ihn verschoß, war auch 
schon vorher zumindest den Kanonieren bekannt gewe- 
sen. Auch das „neue Belastungsmaterial“, das dem 
Kultusministerium übergeben wurde, das der zuständige 
Minister aber nicht zu Gesicht bekommen und von des
sen Inhalt er erst einen Tag vor der Grundsteinlegung 
erfahren hat, ist sicherlich nicht erst jetzt „gefunden“ 
worden.

Wer die politische Gesinnung von Professor Pölnitz 
kennt, weiß, daß er niemals Nationalsozialist war. Daß 
er aus persönlichen und beruflichen Gründen den Weg 
einer publizistischen und rhetorischen Tarnung wählte, 
mt ein Manöver, das auch andere, heute in hohen wissen
schaftlichen und politischen Stellen amtierende Persön
lichkeiten gewählt haben. Das ist kein Zeugnis für die

wirkliche politische Gesinnung. Und wer nicht selbst in 
jenen Jahren an exponierter Stelle stand und politisch 
verdächtig war, kann sich kein Urteil darüber anmaßen. 
Dreißig Jahre später sehen sich die Dinge anders, jeden
falls harmloser an, als sie damals für viele waren.

*

DER VERDACHT, wie gesagt, daß gewisse Kreise mit 
dem Gründungsrektor die Universität selbst treffen woll
ten, scheint sich in der Berichterstattung eines Münchener 
Boulevardblattes über die Feier der Grundsteinlegung er
neut zu bestätigen. Der bayerische Ministerpräsident 
Alfons Goppel hatte in seiner Ansprache von der „Ehr
furcht vor den Dingen und dem Leben“ als Wesen der 
Bildung und von der „Gottesfurcht als Eingang in alle 
Weisheit“ gesprochen. Der Vertreter des Bischofs, Dom
dekan Grötsch, hatte seine Hammerschläge mit dem 
Wunsche begleitet, die Universität möge ein Hort der 
Wahrheit werden, die in Gott gründet, ein Hort der 
Weisheit, die Gott sucht, und ein Hort der Wissenschaft, 
die Gott dient. Und Oberkirchenrat Schwinn als Vertre
ter der evangelischen Kirche hatte gleichfalls darauf hin
gewiesen, daß Wissenschaft nur in der Ehrfurcht gedeihe, 
und daß geistige Reichtümer und wirkliche Erkenntnis 
wie alle Dinge nur in Christus Bestand haben können. 
„Diese Worte am Grundstein einer modernen Univer
sität bereiten Unbehagen“, hieß es im Bericht des er
wähnten Blattes. Die Ehrfurcht, wie sie in den Anspra
chen gemeint worden sei, habe sich in der Entwicklungs
geschichte von Wissenschaft und Forschung „stets als 
Hemmschuh“ ausgewirkt. Und er schließt mit dem ent
larvenden Wunsche, daß die Ansprüche „der Verfechter 
dieser .Ehrfurcht1 und .Gottesfurcht* “ an die neue Uni
versität „kein Omen“ sein mögen für deren Geistes
haltung in Lehre und Forschung.

Daß gerade in unserem bayerischen Heimatland die 
Kirche an der Wiege aller Forschung und Bildung stand 
und daß sie, wie der Domdekan versicherte, auch heute 
nach Kräften und aufgeschlossen alles fördert, was im 
Dienste der Bildung und Wissenschaft geschieht, wird 
von dem Blatte bezeichnenderweise einfach ignoriert. 
Wenn auch ungewollt, macht es sich damit zum Verfech
ter jener bindungslosen „Geisteshaltung in Lehre und 
Forschung“, die in den unseligen Jahren des braunen 
Regimes schließlich in Unmenschlichkeit und Barbarei 
endete. Vor solchem Geiste möge die Universität Re
gensburg, frei von den Belastungen der Vergangenheit, 
bewahrt bleiben!



schoß und zwei Obergeschossen be
stehende Bibliotheksbau liegen. An 
dessen Ostflanke schließt sich etwas 
versetzt der Untergeschoß und Ober
geschoß aufweisende Hörsaalbau an. 
Noch weiter südlich, an der verlänger
ten Berührungslinie der beiden ersten 
Baukörper, wird das siebenstöckige 
Institutsgebäude Bibliotheks- und 
Hörsaalbau weit überragen.

Wenn am 20. November 1965 vom 
bayerischen Ministerpräsidenten der 
Grundstein für die vierte Landesuni
versität zu Regensburg gelegt wurde, 
so kündigte dieser feierliche Akt

Als erstes Wissenschaftszentrum 
der neuen Universität Regensburg 
wird das Sammelgebäude zunächst 
mit 24 geisteswissenschaftlichen und 
zwei naturwissenschaftlichen Lehr
stühlen der Eröffnung des Lehrbe
triebs dienen, zu dem etwa 1000 bis 
1500 Studierende erwartet werden. 
Art und Zweckbestimmung der Räum
lichkeiten der drei Baukörper erläu
tert der Leiter des Universitätsbau
amtes Regensburg, Oberregierungs
baurat Helmut Gebhardt.

Der in der Mitte liegende Hörsaal
bau weist eine große Eingangshalle

ein Katalogsaal, die Ausleihe und die 
Büchereiverwaltung untergebracht. Im 
Untergeschoß wird eine Datenverar
beitungsanlage für die Bibliothek und 
die Telefonzentrale installiert. Die 
empfindlichen Bauteile der Datenver
arbeitungsanlage erfordern konstante 
Temperaturen und daher einen voll
klimatisierten Raum. Insgesamt be
trägt der umbaute Raum beim Biblio
theksbau 15 000 Kubikmeter.

Das Institutsgebäude, das mit sei
nen sieben Geschossen für absehbare 
Zeit eine Dominante im Universitäts
gelände darstellen wird und 30 000

Gebäudekomplex später einer ande
ren Verwendung zugeführt werden 
soll und zwar als Teil der geistes
wissenschaftlichen Institute. Diese 
verschiedenartige Zweckbestimmung 
würde bei konventioneller Bauweise 
beim Wechsel von einer zur anderen 
Nutzungsart kostspielige Umbauten 
erfordern. Dem wurde begegnet durch 
eine moderne Konstruktionsplanung, 
welche die Verwendung von Stahlbe
tonfertigbauteilen vorsieht. Bei dieser 
Bauweise ist die tragende Konstruk
tion unabhängig von Zwischenwän
den, die später jederzeit ohne großen 
Aufwand je nach Bedarf verschoben

Oberregierungsbau rat

HELMUT GEBHARDT,

Leiter des

Universitätsbauamtes

Hörsaalbau — Bibliotheksbau — In
stitutsgebäude, in diese Dreiheit ist 
nach der vom Universitätsbauamt Re
gensburg erstellten baulichen Planung 
das sogenannte Sammelgebäude als 
erste Baustufe der jüngsten bayeri
schen Hochschule in Regensburg ge
gliedert. Obgleich jeder dieser drei 
Baukörper für sich allein existieren 
könnte, fügen sich alle drei architek
tonisch und von ihrer Funktion her 
gesehen zu einem harmonischen Gan
zen zusammen. Der Stadt am näch
sten, auf die man vom sanft geneigten 
Universitätsgelände nach Norden zu 
hinabblickt, wird der aus Unterge-

gleichzeitig den unmittelbar bevorste
henden Baubeginn für das Sammel
gebäude an. Noch in diesem Jahr soll 
ein großer Teil der erforderlichen 
Erdbewegungen ausgeführt werden. 
Gleichzeitig wird man in den Winter
monaten die Fertigbauteile, aus denen 
das Gebäude bestehen wird, vorferti
gen, so daß im kommenden Frühjahr 
bereits mit den Montagearbeiten be
gonnen werden kann. Bei planmäßi
gem Verlauf der Bauarbeiten soll das 
Sammelgebäude im Spätsommer des 
Jahres 1967 bezugsfertig sein. Es wird 
insgesamt einen Kostenaufwand von 
rund 20 Millionen Mark erfordern.

SAMMEL

GEBÄUDE

ERSTE

BAUSTUFE

DER

UNIVERSITÄT

für die Studenten auf, von der aus 
man in drei Hörsäle mit insgesamt 
850 Plätzen, aber auch in den benach
barten Bibliotheksbau und auf der 
anderen Seite in das Institutsgebäude 
gelangen kann. Unter der Eingangs
halle befinden sich unter anderem die 
Garderoben und ein Erfrischungs
raum, der auf einen infolge des Ge
ländeabfalls ebenerdigen Innenhof 
hinausgeht. Der Hörsaalbau umfaßt 
20 000 Kubikmeter umbauten Raumes.

Im dreigeschossigen Bibliotheksbau 
sind Lesesäle mit einer Grundfläche 
von zusammen 830 Quadratmetern,

Kubikmeter umbauten Raumes auf
weist, wird die 26 Lehrstuhleinheiten 
mit P'rofessorenzimmern, Assisteten- 
zimmern und Seminarräumen auf
nehmen, in welchen die zunächst be
rufenen Professoren tätig sein wer
den. Ferner haben im Institutsgebäu
de das Rektorat der Universität und 
die Universitätsverwaltung ihre 
Räume.

Wenn gesagt wurde, das Sammel
gebäude werde zunächst der Aufnah
me des Lehrbetriebs dienen, so heißt 
dies, daß mit dem fortschreitenden 
Aufbau der neuen Hochschule dieser

werden können, so daß sich die 
Raumaufteilung des Gebäudes dem 
speziellen Verwendungszweck anpas
sen läßt. Nach diesem Konstruktions
prinzip wird im übrigen nicht nur 
beim Sammelgebäude als erstem Bau
abschnitt der Universität, sondern 
auch bei allen anderen ihrer künftigen 
Institutsgebäude verfahren werden, um 
der fortschreitenden Entwicklung der 
Wissenschaft auch in der räumlichen 
Gestaltung ihrer Heimstätten stets 
Rechnung tragen zu können.

Im großen Eingangshof des Sam
melgebäudes, um den die drei Bau
körper gruppiert sind, wird sich eines 
Tages eine Säule als Wahrzeichen 
der Universität Regensburg erheben. 
Um zu künstlerischen Entwürfen für 
die Gestaltung dieser Säule zu ge
langen, wird Anfang des nächsten 
Jahres eine Ausschreibung erfolgen. 
In das Fundament dieser Säule wur
de auch der Grundstein für die Ge
samtuniversität eingelassen.

Während also der Beginn der Bau
arbeiten für das Sammelgebäude mit 
der Grundsteinlegung besiegelt ist, 
wird schon die Vorarbeit für die Pla
nung des nächsten Bauvorhabens der 
Llniversität vorangetrieben. Zur Zeit 
läuft ein Architektenwettbewerb für 
den Mensabau, ,der mit einem Ko
stenaufwand von rund 17 Millionen 
Mark errichtet werden wird und der 
ein Jahr nach Fertigstellung des Sam
melgebäudes bezugsfertig sein soll.
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KONTAKT ZWISCHEN DEN 
HOCHSCHULSTÄDTEN

Das vom Deutschen Städtetag in 
Regensburg veranstaltete 2. Kollo
quium der neuen Hochschulstädte 
diente dem Erfahrungsaustausch in 
Bezug auf die Probleme, die sich für 
die Gemeinwesen aus der Gründung 
neuer Universitäten ergeben. Aus dem 
Vergleich dieser vielschichtigen und 
örtlich zumeist verschiedenen Pro
bleme resultierten neue Anregungen 
und Anhaltspunkte für die künftige 
Verhaltens- und Handlungsweise der 
beteiligten Städte. Als deren Vertre
ter nahmen an dem Gespräch teil für 
Regensburg Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger, für Konstanz Oberbür
germeister Dr. Heimle, für Bochum 
Kulturreferent Stadtrat Dr. Ronte, für 
Ulm Oberrechtsrat Ludwig, für Erlan
gen Stadtrat Erich Reim, für Mann
heim Direktor Andritzky, für Hanno
ver Stadtdirektor Dr. Gleibe und für 
Lübeck H. Michaelis. Ferner vertraten 
Regensburg der Vorsitzende des 
Strukturbeirates der Universität Re
gensburg, Professor Dr. Hansjochem 
Autrum, der Leiter der Ärztlichen 
Fortbildungskurse, Professor Dr. Diet
rich Jahn, der Kanzler der Universität, 
Regierungsdirektor Eberth, der Leiter 
des Universitätsbauamtes, Oberregie
rungsbaurat Gebhardt, der Univer
sitätsbeauftragte der Stadt, Dr. 
Schmidl, sowie eine Reihe von Dezer
nenten und leitenden Angehörigen 
der Stadtverwaltung.

Eröffnet wurde das von dem Bei- 
□^5\r.dne*en des Deutschen Städtetags 
Rridiger Beer geleitete Gespräch von 
Professor Dr. Autrum mit einer Er
klärung über die Bedeutung der Wis
senschaft, die an anderer Stelle dieser 
Ausgabe wiedergegeben ist. Der Red
ner vermittelte einen Einblick in die 
bisherige Arbeit des Strukturbeirats.

Sodann berichtete Kulturreferent 
Dr. Ronte von der Bochumer Univer- 
sitatsgründung. Als beispielhaft und 
für andere Städte und Länder even
tuell nachahmenswert hob er ein groß
artiges Zusammenspielen des Landes 
als Bauherr und Träger und der Stadt 
als Gaststadt für die Universität in 
Bochum hervor. Seinen Ausführungen 
war zu entnehmen, daß in Bochum 
frühzeitig ein Führungsstab der Stadt 
auf Dezernentenebene für die Mit
arbeit am Universitätsaufbau gegrün
det wurde, dem bald ein Arbeitsstab 
auf Ämterebene folgte. Seitens des 
Landes wurde ein Sonderbaustab ins 
Leben gerufen. Durch eine enge Zu

sammenarbeit von Land und Stadt in 
allen die Universität betreffenden An
gelegenheiten könnten, sagte Dr. Ron
te, alle auftretenden Schwierigkeiten 
in kürzester Frist überwunden wer
den. Einmalig sei in Bochum die Ein
richtung des von der Stadt und dem 
Land gemeinsam getragenen Büros 
für Umlandplanung für den Bereich 
um die Universität, wo eine eigene 
Universitätsstadt entsteht. Dr. Ronte 
hob hervor, das Land habe gut daran 
getan, den städtischen Liegenschafts
direktor mit dem Erwerb der rest
lichen Grundstücksflächen zu beauf
tragen, die zusätzlich zu dem von der 
Stadt zur Verfügung gestellten Ge
lände für die Universität benötigt 
wurden.

Die Regensburger Situation der 
Universitätsgründung aus der Sicht 
der Stadt umriß Oberbürgermeister 
Schlichtinger. Er plädierte für bedeu
tend engere Kontakte auf der wissen
schaftlichen Ebene. Der städtischen 
Dienststelle für Universitätsangelegen
heiten stehe auf der Seite des Lan
des noch keine derartige Einrichtung 
zur Koordinierung aller Universitäts
fragen und Förderung der Zusammen
arbeit zwischen Staat und Stadt gegen
über. Es wäre seiner Ansicht nach 
vorteilhaft, sehr bald einen Arbeits
stab etwa mit dem Finanzministerium 
und der Obersten Baubehörde zu 
schaffen.

Die bisherige Universitätsplanung 
in Regensburg auf dem baulichen Sek
tor veranschaulichte in einem Licht
bildervortrag der Leiter des Univer
sitätsbauamtes, Oberregierungsbaurat 
Helmut Gebhardt, während Ober
bürgermeister Dr. Heimle über den 
Stand des Universitätsaufbaus in 
Konstanz berichtete. Dr. Heimle fand 
in der aus dem Universitätsaufbau für 
die Städte sich ergebenden Proble
matik manche Parallele zwischen Kon
stanz und Regensburg.

Allgemein gelangten die Teilnehmer 
an dem Kolloquium zu der Ansicht, 
daß es für die neuen und auch alten 
Hochschulstädte gleicher Größenord
nung empfehlens- und wünschenswert 
wäre, den Kontakt untereinander zu 
pflegen und aufrechtzuerhalten. Eine 
Abstimmung könnte nützlich sein so
wohl in der Bewältigung der Schwer
punktprobleme wie Grundstücksbe
schaffung, Finanzierungsfragen, Er- 
schließungs- und Folgelasten, Woh
nungsbeschaffung für Professoren und 
Studenten und der gesellschaftlichen 
Einfügung einer Universität in eine 
Stadt, wie auch in einer Fülle von Ein
zelfragen. Übereinstimmung wünscht 
man insbesondere in der Frage, was 
den Städten an eigener Leistung für 
den Universitätsaufbau zugemutet 
werden kann und was über das Maß 
des Zumutbaren hinausgeht und Hilfe 
von außen erfordert.
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Diese Veränderungen sind erwähnt worden, weil die 
verbreitete Rede, die gegenwärtige deutsche Universität 
sei auch, nur eine Fachhochschule, in solchem Zusammen
hang erst ihr volles Gewicht empfängt. Manchmal ist 
sie als Klage, manchmal als Ausdrude eines befriedig
ten Realismus zu verstehen. Die klassische deutsche Uni
versität besaß in der alles umrahmenden Philosophie noch 
einen Schutz gegen bloßen Fachgeist. Diese Bedeutung 
hat die Philosophie seit 1900 mehr und mehr verloren. Wil
helm Wundt war wohl der letzte, dem — obwohl er schon 
stark vom Positivismus beeinflußt war — noch eine erstaun
liche Wissenschaftssynthese gelang. Später kam Nicolai Hart
mann einem solchen Ideal nahe. Im ganzen aber liegt es 
doch heute so: die Wissenschaft verlangt nicht mehr nach 
der Hilfe der Philosophie, und die neueste Philosophie kann 
sie nicht mehr leisten. Es liegt im Wesen des Positivismus,

daß er keine ethischen Richtlinien zur Verfügung stellen 
will und kann. Die gegenwärtige Soziologie, die vielfach 
an die Stelle der Philosophie getreten ist, begnügt sich da
mit, vorhandene Kulturtendenzen zu diagnostizieren und 
die Anpassung an sie zu empfehlen. Wir wissen aber, wel
cher Doktrin man sich nähert, wenn man im Gange be
findliche Massenbewegungen einfach heilig spricht. Die so 
eingestellte „Soziologie des Wissens , die eine echte Selbst
kritik der Erkenntnis gern ersetzen möchte, führt 
vollends zur Politisierung der Wissenschaft und der Lehre.

Eine Folge der geschilderten Lage ist es, daß die Erzie
hungskraft der deutschen Universität gering geworden ist. - 
Sie war immer erheblich schwächer als der charakterbilden
de Einfluß ihrer Schwesternanstalten in England und in 
den Vereinigten Staaten. Das war historisch schon in der 
Herkunft des deutschen Universitätsgedankens aus der 
Hochblütezeit des Liberalismus begründet. Der deutsche 
Student blieb auch unter der demokratischen Staatsform 
ein Individualist. Von ihm soll ein Amerikaner gesagt ha
ben: er genieße mehr Freiheit, als irgendein Mensch auf 
der Welt zu irgendeiner Zeit seines Lebens habe und ha
ben dürfe.

Natürlich blieb ein Mangel nach dem Zweiten Weltkrie
ge, als so unendlich viel in Deutschland zur echtzurücken 
war, nicht unbemerkt. Der erste Schritt, den „Geist des 
Allgemeinen“ wiederzugewinnen, war ein verfehlter Ver
such, das Spezialistentum zu bekämpfen. Man hatte dabei 
immer noch Schillers akademische Antrittsrede von 1789 
im Ohr. Man glaubte, durch möglichst viele Blicke in Nach
barwissenschaften hinein die Enge des Fachgeistes mildern 
zu können. Der alte Name Studium generale wurde in 
dieser Richtung gebraucht — oder mißbraucht. Gewiß ist 
jede Horizonterweiterung zu begrüßen. Aber von dem 
Spezialisten befreit uns heute keine Macht der Welt mehr. 
Eine — naturgemäß dilletantische — Kenntnisnahme von an
deren Wissenschaften ist aber wieder nur eine Auffüllung 
des Wissens, keine Erweckung ethischer Aktivität. Wenn 
Fichte von einem „Tatwissen“ gesprochen hatte, so begreift 
heute niemand mehr, was das ist. Gleichwohl: auch heute 
noch muß dafür gesorgt werden, daß ein ethischer Impuls 
in die deutsche Universität hineinkommt. Er kann nur aus
gehen von dem entscheidenden Willen, den eigenen be
grenzten Beruf verantwortlich in eine Kultur hineinzustel
len, die als ein höherer Auftrag und als Weg zur Sinner
füllung des Menschentums verstanden wird. Also wieder 
geht es um „Humanität“, aber um eine Humanität, deren 
Gestalt und Sinn sich die moderne Menschheit erst erarbei
ten muß. Davon ist — wohl nicht nur bei uns in Deutsch
land — leider nur wenig zu merken.

„Eine Hochschule muß einen Kulturgedanken haben.“ Das 
mindeste also, was sie über die Berufserziehung hinaus lei
sten muß, ist die Erweckung des Verständnisses für das 
Gesamtgefüge unserer gegenwärtigen, durch Industrie und 
Technik bestimmten, in Weltpolitik und Weltwirtschaft ver
flochtenen Kultur. Ist diese eine Kultur der Freiheit, so 
muß die Einzelpersönlichkeit lernen, für sie die Mitver
antwortung zu tragen. Ist sie eine Kultur der Freiheit, so 
muß die Universität auch darauf bedacht sein, die ethischen 
Normen zu durchdenken und den Gemütern einzupflanzen, 
denen jeder einzelne sich unterstellen muß. Diese Ord
nungen zu bewahren, neue zu schaffen und in erster Be
sinnung zu legitimieren, hat man in der Eile des Fortschritts 
seit 1900 beinahe vergessen. Mit Bezug hierauf besteht 
auch bei der deutschen Universität ein empfindlicher Nach
holbedarf. Ob auch eine schöpferische Kulturphilosophie 
mithelfen wird, ihn zu decken, bleibt dahingestellt. Im 
Kern geht es um Belebung des Ethos. Wo man sich darum 
nicht ernsthaft bemüht hat, ist die Kultur noch nicht fer
tig. Alles verfällt dann dem bloßen Genuß von Kulturgü
tern. Einer Stätte echter Menschenbildung kann dieser 
Mangel nicht gleichgültig sein.

2 Dieses Thema wird ausführlicher1 behandelt in einem 
Friedrich Schneider zum 80. Geburtstag gewidmeten Auf
satz: „Der Universitätslehrer als Erzieher“ (Weltweite Er
ziehung, Festschr. Fr. Schneider 1961).
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tiges Gemeinwesen auffordern dürften, viele Milliarden aus
zugeben, um unsere Hochschulen wieder instandzusetzen. 
Umgekehrt ist zwar Ausbildung als eine Ausrüstung junger 
Menschen mit einem bestimmten Wissen und Können für 
eine bestimmte gesellschaftliche Funktion vielfältig nötig. 
Zu diesen gesellschaftlichen Funktionen gehört also etwa 
die des Arztes, des Ingenieurs, des Lehrers, des Juristen, 
aber ebenso die des Forschers selbst, der in diesem Sinne 
ja auch ein Spezialist mit einer bestimmten gesellschaftli
chen Aufgabe ist. Für die Ausbildung zu allen diesen Be
rufen, die ein qualifiziertes Wissen und Können erfordern, 
darf sich darum die Universität nicht zu schade sein. Recht 
verstanden, war das von Anfang ihre praktische Aufgabe; 
sie ist — jedenfalls bei uns in Deutschland — als Fürsten
gründung entstanden mit dem Auftrag, dem jeweiligen Lan
desherrn Leute auszubilden, die er als Staatsdiener brauch
te. Aber auch das wäre zu wenig als Ziel eines Universi
tätsstudiums; denn lernbares Wissen allein ist offenbar — 
und dadurch unterscheiden wir uns wohl vom 19. Jahrhun
dert — als Ziel menschlichen Strebens zu wenig; sein Be
sitz reicht nicht aus, um damit die Probleme unseres Jahr
hunderts zu bewältigen.

Versucht man demgegenüber das, was in den Anregun
gen des Wissenschaftsrates in verschiedenen Wendungen 
als Ziel eines Studiums umschrieben worden ist, auf eine 
kurze Formel zu bringen, so kann man sagen: es geht dar
um, junge Menschen geistig zu formen und in ihnen die 
Fähigkeiten zu selbständigem, kritischem Denken zu ent
wickeln, um sie damit auf künftiges, verantwortliches Han
deln vorzubereiten. Ich würde die auf dieses Ziel gerichtete 
Tätigkeit der Universität am liebsten Erziehung heißen und 
habe mich nur ungern dazu bereitfinden lassen, in den „An
regungen“ das Wort Erziehung, das ursprünglich überall 
darinstand, wieder zu eliminieren, weil mir gesagt worden 
ist, daß die Studenten auf das Wort Erziehung heute aller
gisch reagieren. Ich hoffe, wir können darüber noch hier in 
diesem Raum sprechen. Ich für meinen Teil finde, daß mei
ne eigene Erziehung bis heute noch nicht abgeschlossen 
ist, und kann es nicht als Schande für einen jungen Men
schen ansehen, wenn er bei seiner Erziehung, die er in der 
Hauptsache selbst zu leisten hat, bereit ist, sich von erfah
renen Menschen und dafür bestimmten Einrichtungen hel
fen zu lassen. Ich bin auch der Ansicht, und so ist es vom 
Wissenschaftsrat verstanden worden, daß die wissenschaft
liche Hochschule, indem sie diese Formung junger Menschen 
leistet, einen gesellschaftlichen oder, recht verstanden, einen 
politischen Auftrag wahrnimmt. Das ist etwas anderes, als 
was man im engeren Sinn politische Erziehung nennt. Es 
geht darum, zu zeigen, wie in unserer heutigen Gesellschaft, 
die man als Massengesellschaft zu bezeichnen pflegt, der 
einzelne nicht nur vor der Wahl steht, in dieser Masse un
terzugehen oder sich als Individualist auf sich selbst zu
rückzuziehen, sondern als ein Glied in diesem Gemeinwe
sen verantwortlich zu handeln vermag. Das scheint mir eine 
große Aufgabe der Universität zu sein. Es gibt gewiß auch 
andere Wege dazu. Ihre Aufgabe aber ist es, kritisches Den
ken zu lehren, das so unendlich wichtig ist in einem Zeit
alter, in dem die sogenannten Massenkommunikationsmittel 
unablässig auf uns allen zu trommeln, um uns das selbstän
dige Denken auszutreiben. Dieser Versuchung Widerstand zu 
leisten zur Erhaltung unseres politischen Gemeinwesens und 
dafür möglichst viele junge Menschen selbständig und ge
schickt zu machen, das ist die große Aufgabe der wissen
schaftlichen Hochschulen in unserer Zeit.

Kein numerus clausus

Für den Wissensdiaftsrat haben sich daraus eine Reihe 
von Konsequenzen ergeben. Die erste ist eine Absage an 
die Bestrebungen, die Universität nur einer kleinen Zahl 
von vielleicht besonders begabten Studenten zu öffnen und 
die Ausbildung aller übrigen anderen Einrichtungen zu über
lassen.

Die Entscheidung gegen den numerus clausus ist letzten 
Endes keine einfache Zweckmäßigkeitsentscheidung gewe
sen, auch keine bloß politisch-taktische Entscheidung, weil 
sie Ärger gebracht hätte mit Abgeordneten und der öffent
lichen Meinung, sondern eine aus eigenem politischem Ver
antwortungsbewußtsein des Wissenschaftsrates getroffene 
Entscheidung.

Einheit der Universität

Eine zweite Konsequenz ist die Absage an alle Tenden
zen und Vorschläge, die Universität in eine größere Zahl 
von Spezialhochschulen für jeweils eigene Fächer aufzulö
sen. Die Versuchung dazu ergibt sich schon aus der zuneh
menden. Spezialisierung der Fächer selbst, die so weit geht, 
daß die Frage naheliegt, ob wir uns nicht mit dem Grund
satz der Einheit der Universität lediglich Illusionen machen. 
Ist sie nicht auch heute schon im Grunde nur noch ein Hau
fen von lauter einzelnen . Spezialisten und allenfalls von 
Fakultäten, die aber ihrerseits nur noch einen losen Ver
band von spezialisierten Instituten darstellen? Wir wissen 
auch, daß andere Länder diesem Trend der Auflösung der 
Universität in Spezialhochschulen stark nachgegeben haben, 
so besonders Sowjetrußland, in gewisser Weise aber auch 
Frankreich mit seinen vielen Grandes Ecoles, und es ist
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kein Zweifel, daß man mit der Schaffung solcher Spezial
hochschulen eine verhältnismäßig hohe Effizienz der dort 
ausgebildeten jungen Menschen erreichen kann.

Aber das ist nur möglich um den Preis einer großen Ein
seitigkeit dieser Ausbildung, die man in Sowjetrußland als 
Vorteil ansehen mag, weil dort selbständiges politisches 
Denken nicht zu den Grunderfordernissen des Lebens in 
diesem Gemeinwesen gehört, die aber jedenfalls, um nicht 
von anderen Ländern zu reden, bei uns in Deutschland be
denklich wäre, wo wenig Kräfte am Werk sind, isolche Ein
seitigkeiten zu kompensieren. Darum finde ich, daß wir, 
jedenfalls in der Lage, in der wir isind, es uns noch weni
ger leisten können als andere Völker, unsere Universitäten 
in diesem Sinne sich auflösen zu lassen. Dabei genügt es 
freilich nicht, die Universität nur im organisatorischen Sin
ne beieinander zu halten. Vielmehr kommt es darauf an, 
alles in ihr zu stärken, was ihr noch die Möglichkeit gibt, 
der Ort einer umfassenden Weltorientierung für den jun
gen Menschen zu sein, zu der man ihn nicht zwingen soll, 
zu der er aber verlockt werden soll durch das, was ihm die 
Universität vorschlägt und anbietet. Zugleich soll sie der 
Ort sein, wo er schon durch die Vielfalt dessen, was er 
hört, genötigt wird, sich mit der Vielfalt der Methoden, von 
Weltsystemen, auch von hinter den rein nüchtern sachlichen 
Aussagen steckenden persönlichen Bekenntnissen seiner 
Professoren auseinanderzusetzen. Diese alte Universitäts
tradition wollten wir erhalten; um ihretwillen meinten wir 
auch zum Beispiel die studentische Freizügigkeit von Uni
versität zu Universität erhalten zu sollen, und sie hatten 
wir neben dem Entlastungszweck mit im Auge, als wir 
empfahlen, eine große Anzahl von Parallellehrstühlen zu 
schaffen. Der junge Student soll, selbst wenn er nicht die 
Hochschule wechselt, die Möglichkeit haben, das gleiche 
Fach nicht bloß von einem, sondern von zwei oder drei 
Lehrern zu hören, und überrascht feststellen, daß plötzlich 
dieses Fach bei einem anderen Professor etwas anderes be
deuten oder methodisch anders behandelt werden kann; 
denn dadurch ist er genötigt, darüber nachzudenken und 
sich kritisch zu seinen Lehrern zu verhalten. In dieisem Zu
sammenhang ist auch an den vom Wissenschaftsrat empfoh
lenen „Mittelbau“, soweit er Unterrichtszwecken dient, zu 
erinnern. Denn auch die Ausbildung in den mehr handwerk
lichen Voraussetzungen eines Faches ist eine Stufe in je
nem Formungsvorgang, die man nicht ungestraft übersprin
gen oder späteren Stationen auf dem Lebensweg eines jun
gen Menschen überlassen kann. Man läuft isonst Gefahr, 
daß er auf der Universität nur schwätzen lernt und sich hin
terher zu gut dafür ist, das nachzuholen, was er nicht recht
zeitig als Voraussetzung jedes wissenschaftlich geschulten 
Denkens mitbekommen hat. Die Universität darf sich darum 
nicht zu gut dafür sein, auch diese Voraussetzungen des 
wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens mit den jungen 
Menschen zu üben, und darum muß sie auch personell in- 
standgesetzt werden, das zu tun. Endlich gehört in unseren 
Zusammenhang als eine weitere Konsequenz aus jener 
Grundüberlegung auch der Gedanke der Einführung von 
Kollegienhäusern. Doch will ich es bei dem Stichwort be
wenden lassen, da Dr. Heimendahl am Ende dieser Tagung 
noch ausführlicher davon sprechen wird und den Vorschlag 
besser erläutern kann, als ich es jetzt im Vorbeigehen tun 
könnte.

Masse oder Elite?

2. Eine zweite Frage, der wir uns stellen mußten und in 
der wir eine Grundentscheidung zu treffen hatten, hängt 
niit der ersten zwar zusammen, hat aber doch ein eigenes 
Gewicht. Es ist die Frage: Sollen unsere wissenschaftlichen 
Hochschulen als Hochschulen für eine große Studentenzahl, 
also für die sogenannten Massen, oder als Hochschule für 
geistige Eliten eingerichtet werden? Nun ist mit dem, was 
ich vorhin über den politischen Auftrag der Universität 
sagte, im Grunde .schon eine Vorentscheidung auch in die
ser Frage getroffen. Ich möchte hinzufügen, daß mir auch 
hier die Alternative Massenausbildung oder Eliteausbildung

schief erscheint, schon weil jeder unter dem Begriff „Elite“ 
etwas anderes versteht. Massen in dem Sinn, in dem die
ses Wort so abschätzend gebraucht wird, kann man ohne
dies bestenfalls abrichten, nicht geistig formen oder erzie
hen. Die Universität muß also alles daransetzen, auch bei 
einer großen Zahl von Studenten zu verhindern, daß sie 
Masse bleiben oder Masse werden; sie muß dafür sorgen, 
daß sie geistige Individualitäten werden. Auf der anderen 
Seite aber kann und darf die Universität sich nicht esote
risch auf die Befassung mit geistigen Eliten, etwa nur für 
ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs, zurückziehen. 
Der politische Auftrag, den sie hat, gestattet das nicht, aber 
auch der Bedarf der modernen Gesellschaft an einer gro
ßen Zahl von wissenschaftlich ausgebildeten Menschen wür
de das nicht erlauben.

Als Grundsatz kann darum nur gelten, daß die Universi
tät möglichst vielen jungen Menschen die Chance einer wis
senschaftlichen Ausbildung bieten muß. Allerdings ist die
ser Grundsatz nur realisierbar, ja nur erträglich, wenn 
man hinzufügt, daß die gleiche Chance auf strenger Ausle
se beruhen muß. Und in diesem Punkt weist unser deut
sches Schul- und Hochschulwesen erhebliche Schwächen auf. 
Das zeigt ein Vergleich mit den Verhältnissen in England 
und Frankreich, wo man das Erfordernis der Auslese schon 
beim Eintritt in eine Bildungsinstitution ernster nimmt als 
wir das tun, und wo man «ich auch während des Studiums 
darum bemüht, diese Ausleseaufgabe konsequent wahrzu
nehmen. In diesem Punkte sind unsere deutschen Univer
sitäten lässig, und hier muß man es vielleicht als ein Ver
säumnis des Wissenschaftsrates bezeichnen, daß er sich zu 
dieser Lässigkeit bisher nicht geäußert hat. Das Zögern er
klärt sich allerdings aus der Schwierigkeit, überzeugende, 
gerechte Ausleseprinzipien und -verfahren zu entwickeln. 
Weder das Verfahren, das Frankreich mit seiner Fülle von 
concours-Prüfungen handhabt, noch die lockeren Prinzipien, 
nach denen man in England vorgeht, führen nach meinem 
Eindruck zu ganz zufriedenstellenden Ergebnissen. Aber ich 
bin bereit, mich in dieser Frage eines Besseren belehren 
zu lassen; denn hier liegt ein Punkt, an dem das Nachden
ken von uns allen gefordert ist.

Aus dem Grundsatz, die Universitäten nicht nur einer 
kleinen Zahl von Studenten, etwa bloß denen vorzubehal
ten, die man für den künftigen Forschernachwuchs braucht, 
sondern sie für eine große Zahl von jungen Menschen zu 
öffnen, folgte für den Wissenschaftsrat zugleich, daß große 
und kleine Hochschulen nebeneinander Platz haben sollen. 
Aber er hielt es nicht für richtig, neben Universitäten für 
die sogenannte Masse Spezialhochschulen für eine Elite zu 
entwickeln, also ein System, das vor allem Frankreich mit 
seinen Grandes Ecoles entwickelt hat und das in mancher 
Hinsicht vorzügliche Ergebnisse liefert, aber doch auch 
schwere Nachteile mit isich bringt. Es führt zu einer gene
rellen Abwertung der Universitäten, deren Unterricht dann 
nur zu leicht als zweitrangig gegenüber den Spezialhoch
schulen gilt, zu denen unter Lehrern und Schülern die be
sten Kräfte streben. Um diese Gefahr in Deutschland zu 
vermeiden, hat sich der Wissenschaftsrat den von verschie
denen Seiten gemachten Vorschlägen widersetzt, die meist 
mit dem reichlich unklaren Begriff einer Forschungsuniver
sität auftreten, von dem niemand genau weiß, was er eigent
lich bedeuten soll. Ihr Kern ist der Gedanke, wenigstens 
eine oder zwei Hochschulen zu gründen, die nur für Eliten 
da sind, während die anderen Universitäten dann die gro
ße Masse versorgen mögen. Wir haben den Gedanken ver
worfen, so verlockend es ist, sich einmal eine solche Hoch
schule vorzustellen und davon zu träumen, wie schön es 
wäre, dort Professor zu sein.

Einheit von Lehre und Forschung

3. Eine nächste Grundsatzfrage, auf dje wir eine Antwort 
zu geben hatten, war die, ob wir an der überkommenen 
Vorstellung festhalten sollten, daß an unseren Universitä
ten Lehre und Forschung miteinander verbunden sind, in 
denselben Personen und in denselben Institutionen. Der
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Wissenschaftsrat hat, wie Sie wissen, an diesem Prinzip 
festgehalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn die
se Einheit gehört nicht zu den alten Wahrheiten, die man 
sich so an den Schuhsohlen abgelaufen hat, daß es langweilig 
wird, davon zu reden. Es ist umgekehrt so, daß nüchtern 
gefragt werden muß, ob wir hier nicht mit Pathos eine al
te Parole wiederholen, die der Wirklichkeit längst nicht 
mehr entspricht. Nicht nur in den sogenannten Massenfä
chern ist die Meinung weit verbreitet, ein Professor könne 
nur noch Forscher oder Lehrer, aber nicht beides sein. Es 
gibt vor allem — nach meinem Eindrude — im Bereich der 
Naturwissenschaften eine starke Tendenz, die mir ein eng
lischer Kollege kürzlich als cult of research, als Forschungs
kult, auch an den naturwissenschaftlichen Instituten der 
englischen Universitäten bezeichnet hat, über dem die Un
terrichtsaufgabe stark vernachlässigt wird, weil sie dem 
Forscher langweilig ist, ihn in der Arbeit stört. Ihn interes
sieren nicht die vielen jungen Menschen in seinem Prak
tikum, sondern nur die paar wenigen, guten, mit denen er 
arbeiten kann; mögen die anderen sehen, wo sie bleiben 
und ihre Ausbildung herbeziehen. Dieser Tendenz kommt 
eine sehr praktische Erwägung entgegen. Wenn wir die 
Universitäten für eine große Zahl junger Menschen öff
nen wollen, wäre es dann nicht >sehr viel einfacher und vor 
allem sehr viel billiger, neue Universitäten zu bauen, bei 
denen wir die Forschungseinrichtungen sehr klein schrei
ben könnten, die im wesentlichen zur Ausbildung bestimmt 
wären? Einen derartigen Weg scheint Frankreich zu gehen, 
das eine Reihe von neuen Universitäten gründet, zugleich 
aber auch die bestehenden Universitäten in dem Sinne de
zentralisiert, daß es außerhalb des Universitätsortes ein 
ganzes Satellitensystem von sogenannten Colleges errich
tet, in denen für die Anfangssemester propädeutischer Un
terricht erteilt wird, ohne daß dabei viel von der Verbin
dung von Forschung und Lehre die Rede ist. Das ist nach 
der französischen Tradition weniger schockierend, als es 
nach unserer Tradition wäre, weil dort ohnedies die Uni
versitäten organisatorisch nur Teile des ganzen Schul- und 
Erziehungssystems sind und der Schwerpunkt der For
schung nicht bei ihnen, sondern bei anderen Organisatio
nen liegt, deren Institute allerdings meist in Personalunion 
von den Lehrstuhlinhabern geleitet werden. Auch die eng
lische Tradition ging ja noch bis zum Ende des 19. Jahrhun
derts dahin, daß Universitäten nur für Unterricht, aller
dings verbunden mit einer intensiven Erziehung, bestimmt, 
waren. Beide Gesichtspunkte also, sowohl das Interesse der 
Forscher, denen die Aufgaben von Lehre und Unterricht 
nur ungeduldig ertragenen Zeitverlust bedeuten, wie die 
rein fiskalisch verstandenen Interessen des Staates könnten 
dafür sprechen, für die Masse der Studenten neue Univer
sitäten als reine Unterrichtsanstalten ohne viel Forschungs
aufwand zu errichten. Trotzdem glaubt der Wissenschafts
rat in diesem Punkte an der deutschen Universitätstradi
tion festhalten zu sollen. Er sieht die Gefahr der Isolie
rung und personellen Austrocknung für reine Forschungs
institute, vor allem aber die Gefahr einer Verarmung des 
akademischen Unterrichts, der dann nicht mehr ein Stu
dium in dem vorhin entwickelten vollen Sinn ermöglichen 
würde. Aus den gleichen Gründen hat der Wissenschafts
rat bisher auch den Gedanken einer Zweiteilung des Stu
diums in dem Sinn verworfen, daß etwa die erste Stufe 
nur das sogenannte Grundwissen vermitteln und erst die 
zweite Stufe zu einem selbständigen Studium im Vollsinn 
führen soll. Vielleicht ist darüber das letzte Wort noch nicht 
gesprochen, doch müßte die Lösung von den Notwendigkei
ten der einzelnen Fächer her, nicht abstrakt aus Prinzipien 
entwickelt werden.

Lernfreiheit

4. Damit komme ich zu der letzten Grundsatzfrage, von 
der ich sprechen will, nämlich die Frage, ob man das deut
sche traditionelle System der Lernfreiheit der Studenten 

| beibehalten oder zu ausgearbeiteten Studienplänen überge
hen soll. Hier liegen die eigentlichen Detailprobleme der 
Studienreform im engeren Sinne, in die der Wissenschafts
rat, wie ich gleich zu Beginn sagte, ganz bewußt nicht ein

getreten ist. Ich kann also nur sagen, daß der Wissenschafts
rat im Prinzip an der Lernfreiheit des Studenten festgehal
ten hat, der also nicht vom ersten bis zum letzten Tag sei
nes Studiums gegängelt werden soll. Freilich ist die Frage 
damit noch nicht endgültig abgetan, zumal die Praxis heu
te schon von Fakultät zu Fakultät, ja von Fach zu Fach 
sehr verschiedene Lösungen gefunden hat und im ganzen 
die Tendenzen zu Verschulung sich verstärkt. Es geht vQr 
allem um das Problem, ob die Ausbildung einerseits der 
durchschnittlich begabten Studenten gelingt, ohne daß man 
ihnen einen ganz festen Fahrplan vorlegt, den isie selbst 
wünschen, und andererseits, ob die guten oder überdurch
schnittlich begabten Studenten nicht zu kurz kommen, wenn 
man sie in einen festen Fahrplan zwingt. Was die begab
ten Studenten angeht, so waren und sind wir überzeugt, 
daß das traditionelle deutsche System ihnen besser gerecht 
wird als ein nach einem festen Stundenplan arbeitendes j 
Unterrichtssystem. Jede Verschulung bedeutet fast unver
meidlicherweise ein Herabdrücken auf Mittelmaß. Wer selb
ständig und rasch den Punkt sieht, der ihn interessiert, an 
dem er meint, seine Denkenergie erproben zu sollen, der 
soll auf diesen Punkt zugehen dürfen und nicht zu lange 
durch Schulanforderungen aufgehalten werden. Umgekehrt 
ist kein Zweifel, daß für die durchschnittlich Begabten ge
rade unter den heutigen Umständen, die ihre geistige Selb
ständigkeit ja im ganzen eher ein wenig hinauszögern, mehr 
Hilfen im Studium, oder mindestens beim Beginn des Stu
diums nötig sind, als das 19. Jahrhundert geglaubt hat ge
ben zu sollen. Offenbar kommt es hier auf Kompromißlö
sungen hinaus, die nur eben im Detail durchgedacht wer
den müssen, übrigens auch allenthalben mit der Verwen
dung von Tutoren und dergleichen schon erprobt werden. 
Ich könnte mir denken, daß wir eines Tages, wenn wir 
nicht rasch zu einer deutlichen, spürbaren Entlastung der 
Universitäten kommen und wenn andere, damit zusammen
hängende Vermassungserscheinungen weiter zunehmen, ge
nötigt sein werden, in diesem Punkt einige Schritte weiter
zugehen, als der Wissenschaftsrat bisher gegangen ist. Ich 
betrachte das als ein offenes Problem und hoffe, in dieser 
Frage auf dieser Tagung selbst viel zu lernen.

Ich will damit zum Ende kommen und nur noch einmal 
die Frage zusammenfassend aufgreifen, die ich vorhin ein
mal im Vorbeigehen gestellt hatte: Hat der Wissenschafts
rat seine Aufgabe, die uns aus einer alten und großen Tra
dition überkommene Einrichtung der Universität wieder lei
stungsfähig zu machen, mehr im Sinne einer Anpassung an 
neue gesellschaftliche Verhältnisse oder mehr im Sinne des 
Widerstandes gegen den Zeitgeist und die von ihm ausge
henden Tendenzen gelöst?

Im Rückblick auf mein Referat werden Sie Beispiele für 
beide Haltungen finden: Es gibt eine Reihe von Punkten, 
in denen wir die Anpassung vielleicht für unvermeidlich, 
jedenfalls für richtig und notwendig gehalten und gemeint 
haben, daraus die Konsequenz ziehen zu müssen. Also zum 
Beispiel Anpassung an die bleibend große Zahl durch Er
weiterung der Lehrkörper und der Ausbildungsmöglich
keiten, Anpassung an neue Ausbildungsbedürfnisse, die sich 
in Staat und Wirtschaft zeigen, mit dem Vorbehalt, daß 
nicht alles, was mehr aus Prestige- als aus sachlichem Be
dürfnis zur Universität drängt, dort versorgt werden soll. 
Anpassung vielleicht auch an eine etwas geringer gewor
dene geistige Selbständigkeit der Studenten. Aber auf der 
anderen Seite rät der Wissenschaftsrat auch zum Wider
stand: Widerstand gegen die Tendenz, Forschung und Lehre 
voneinander zu trennen, Widerstand gegen den Trend un
serer Zeit zum bloßen Spezialisten, Widerstand gegen allzu 
schnelle und voreilige Verschulungstendenzen, Widerstand 
gegen den Wunsch nach reinen Forschungs- oder Elitehoch
schulen. Zieht man ein Fazit, so bestätigt sich noch einmal 
meine zu Beginn getroffene Feststellung, daß der Wissen
schaftsrat nicht Reform um jeden Preis gesucht, sondern 
tiefe Einschnitte lieber vermieden hat und bei aller Auf
geschlossenheit bestrebt war, das alte Bild unserer Uni
versitäten auch in unserer Zeit so zu erhalten, wie wir sie 
übernommen haben und wie wir hoffen, sie der nächsten 
Generation weitergeben zu können.
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PROF. DR. ROLF DAHRENDORF. ORDINARIUS AN DER UNIVERSITÄT TÜBINGEN

STARRE UND OFFENHEIT 

DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄT: 

DIE CHANCEN DER REFORM

Professor Dr. Ralf Dahrendorf, seit 1960 Ordinarius an 
der Universität Tübingen und Direktor des dortigen So
ziologischen Seminars, wurde im März 1964 in den Grün
dungsausschuß für die Universität Konstanz berufen. Der 
Ausschuß konstituierte sich am 21. März 1964 unter dem 
Vorsitz von Professor Dr. Gerhard Hess. Stellvertretender 
Vorsitzender wurde Ralf Dahrendorf. Frühzeitig ist er mit 
eigenen Untersuchungen zur Frage der Universitätsreform 
hervorgetreten. In der folgenden Arbeit kommt er nach 
genauer Analyse der Tatbestände und der Reformbedürf
nisse zu dem Schluß, daß die Chance einer Reform im 
Umbau der Universität aus dem Geist ihrer eigenen, neu 
verstandenen Prinzipien liege.

Von der deutschen Universität wird vielfach entweder 
gar nicht oder in apokalyptischer Erregung gesprochen1). 
Ie mehr die Kritiker von der Krise reden und schreiben, desto 
ungestörter scheinen die Träger der Universität und ihre 
Dienstherren die ihnen aufgetragenen Geschäfte zu ver
walten. Für den, der in die soziale Wirklichkeit der aka
demischen Institutionen steuernd eingreifen will, ist offen
bar weder die eine noch die andere Haltung angemes
sen: Wäre er der Meinung, daß die Universität in ihrer 
gegenwärtigen Form alle Wünsche und Aufgaben erfülle, 
dann bedürfte es seines Eingriffs nicht; glaubte er ande
rerseits, der „Zusammenbruch“ der deutschen Universität 
stünde unmittelbar bevor, dann könnte er sich allenfalls 
uoch als Chronist dieser Katastrophe betätigen. Wenngleich 
tatsächlich mancher deutsche Soziologe in diesem Sinne 
erst mit der einbrechenden Dämmerung seinen Flug begin
nen möchte, wollen wir hier versuchen, einige Aspekte 
der deutschen Universität im hellen Licht des Tages auf 
die Möglichkeit der Reform hin zu prüfen. Und weil dieses 
Unternehmen nachgerade zum Gemeinplatz geworden ist, 
soll es hier präziser darum gehen, die Punkte zu loka
lisieren, an denen die Institution der deutschen Univer
sität zum Nachteil ihrer Träger und Umwelt erstarrt be
ziehungsweise für neue Entwicklungen offen ist, indem wir

die Richtungen erörtern, in die die Entwicklung der Uni
versität tatsächlich geht und eigentlich gehen sollte.

An Anlässen für eine solche Analyse der Gegenwart 
der deutschen Universität unter dem Aspekt ihrer voraus
sichtlichen und gewollten Zukunft fehlt es auch dann nicht, 
wenn man die leichtfertige Rede vom „Versagen“ der Uni
versität und die Forderung nach Reform als acte gratuit 
existentieller Rat- und Rastlosigkeit zu vermeiden sucht. 
Die deutsche Universität hat sich in den letzten Jahrzehn
ten schon auf Grund der Veränderungen in ihrer sozialen 
Umsphäre tiefgreifend gewandelt; aber diese Entwicklung 
vollzog sich — mit der wichtigen Ausnahme der Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates in den letzten Jahren2) — un- 
geplant, häufig ungewollt, gelegentlich sogar unbemerkt. 
Es scheint daher an der Zeit, einmal die Vermutung zu 
prüfen, daß die Verfassung und Tradition der deutschen 
Universität zur „Fiktion“ geworden sei.3) Diese Aufgabe 
ist um so dringlicher, als aus den 18 Universitäten der 
Bundesrepublik im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich 25 
werden. Einige Neugründungen istehen unmittelbar bevor, 
und noch ist es Zeit zu fragen, ob und in welchem Um
fange diese an die ältere, weithin durch das Berliner Bei
spiel von 1809 geprägte Tradition anknüpfen können und 
anknüpfen sollen4).

Die Literatur über Universitäten ist in allen Ländern 
Legion. Das mag seinen Grund darin finden, daß die In
stitution der Universität sich in hervorragendem Maße als 
gewissermaßen umgekehrte Metapher für sonst abstrakte 
Erörterungen der Erkenntnistheorie und Wissenschafts
lehre eignet. In wenigen Ländern aber ist die wirkliche 
Universität selbst so stark beherrscht von bestimmten 
formulierten Grundideen wie in Deutschland. Auch aus die
sem Grunde empfiehlt es sich, in der folgenden Erörte
rung von den drei „Grundannahmen“' der deutschen Uni
versität auszugehen: der akademischen Freiheit, der Ein
heit von Forschung und Lehre und der Autonomie der 
Fakultäten.
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1. Einige Grundtatsachen der deutschen Universitätsstruktur
Bevor wir an die Analyse dieser „Grundannahmen“ her- 

angehen, erscheint es jedoch sinnvoll, an einige Tatsachen 
zu erinnern, die den institutioneilen Rahmen der deutschen 
Universität ausmachen und für die Chancen einer Reform 
von erkennbarer Relevanz sind:

1. Die Bundesrepublik hat heute 18 Universitäten3 * 5), und 
zwar (in der Reihenfolge ihrer Gründung bzw. Wieder
gründung): Heidelberg (1385), Freiburg (1457), Tübingen 
(1477), Marburg (1527), Würzburg (1582), Gießen (1607), 
Kiel (1665), Göttingen (1737), Erlangen (1743), Münster 
(1773), Bonn (1786), München (1826, 1472 in Ingolstadt), 
Köln (1915, zuerst 1388), Frankfurt (1915), Hamburg (1919), 
Mainz (1946, zuerst 1476), FU Berlin (1948), Saarbrücken 
(1949).

Diese Universitäten haben prinzipiell ein Monopol im 
Bereich der höheren Ausbildung, das heißt vor allem in 
der Vorbereitung auf berufisqualifizierende Diplome und in 
der Verleihung akademischer Grade. Allerdings fehlen deut
schen Universitäten die ingenieur-wissenschaftlichen Dis
ziplinen, so daß hier im 19. Jahrhundert eigene Technische 
Hochschulen entstanden sind, dir für ihren Bereich als 
gleichrangige wissenschaftliche Hochschulen (was heute for
mell durch die Zugehörigkeit ihrer Rektoren zur Westdeut
schen Rektorenkonferenz bekundet wird). Auch hier fällt 
indes auf, daß in den letzten Jahren mehrere Technische 
Hochschulen durch die Angliederung sogenannter „geistes
wissenschaftlicher“ oder „kulturwissenschaftlicher“ Fakul
täten den Weg in Richtung auf die „Volluniversität“ be
schritten haben (zum Beispiel Aachen, Berlin, Darmstadt, 
Karlsruhe). Ähnliche Entwicklungen der bisher nicht aner
kannten Pädagogischen Hochschulen werden zwar von 
deren Trägern erstrebt, scheinen jedoch vorerst aussichts
los. Damit kann die geschlossene Volluniversität als Proto
typ der akademischen Ausbildung in Deutschland gelten 
(und man mag fragen, ob nicht auch in diesem formell 
garantierten Monopol schon ein Element der Starre liegt).

2. Alle Universitäten sind Staafcsuniversitäten. In ihrer 
Beziehung zum Staat dürften die deutschen Universitäten 
zwischen den französischen (mit ihrer unmittelbaren Abhän
gigkeit von einer einzigen staatlichen Instanz, dem Unter
richtsministerium) und den englischen (mit ihrer vermit
telten Abhängigkeit von einem gemischt staatlich-akademi
schen University Grants Committee) stehen. Eine gewisse 
Flexibilität kommt in das an sich weitgehend einheitliche 
deutsche Universitätssystem vor allem dadurch, daß die 
Universitäten nicht dem Bund, sondern den Ländern un
terstehen. Wenngleich die somit mögliche Vielfalt und 
Konkurrenz zumal in den letzten Jahren durch Kartellab
machungen der Kultusminister der Länder vor allem im 
Hinblick auf die Stellung der Dozenten eingeschränkt wor
den ist6), bleiben doch gewisse traditionelle Unterschie
de der Universitätsverfassung wie auch der Praxis der 
Beziehungen von Staat und Universität bestehen. Für alle 
Universitäten gilt jedoch: a) daß sie ausschließlich aus 
staatlichen Mitteln finanziert werden7); b) daß ihr Per
sonal aus Beamten beziehungsweise Staatsangestellten be-

r CJ ^ie Verwa^ung der Universität unter Ein-
. u c*er Verhandlung über Personalfragen durch staat-
l e nstanzen sowohl innerhalb (Kurator, Kanzler, etc.) 

a s auch außerhalb (Hochschulreferent des Ministeriums)
er mversität erfolgt; d) daß der Universitätshaushalt 

im etai von den Landtagen beziehungsweise Bürger
schaften verabschiedet wird«). Die Implikationen dieser 
Tatsachen für die Quellen und Wege der Reform liegen 
auf der Hand; insbesondere wird von hier aus klar, daß 
privater Initiative im deutschen Hochschulsystem relativ 
enge Grenzen gezogen sind. Mit nur geringfügiger Über
treibung kann man sagen: nur ein Minister kann die deut
sche Universität reformieren.

3. In scheinbarem Gegensatz zur staatlichen Aufsicht und
Verwaltung der Universität gilt jedoch, daß die deutsche
Universität als Korporation in vielen Bereichen ein erhebli
ches Maß an Autonomie besitzt. Der Wissenschaftsrat be

tont hier mit Recht „die Freieheit von Forschung und 
Lehre gegenüber politischer oder weltanschaulicher Bin
dung, mit der Besonderheit, daß der Staat die Hochschu
len errichtet, unterhält und pflegt, aber sich der Einwir
kung auf ihr inneres Leben enthält, dessen Ordnung den 
Organen der akademischen Selbstverwaltung überlassen 
bleibt, so daß zwischen Staat und Hochschule ein vielfa
cher Ausgestaltung fähiges Spannungs- und Zuordnungs
verhältnis besteht“9). Im einzelnen bedeutet diese Autono
mie: a) Die Verwaltung der Universität selbst wird weit
hin von Organen der akademischen Selbstverwaltung ge
tragen. Der (jährlich gewählte) Rektor hat zahlreiche staat
liche Hoheitsfunktionen wahrzunehmen; Fakultäten und 
akademischer Senat haben beratende und entscheidende 
Befugnis in vielen Haushalts- und Personalfragen; b) Be
rufungen werden ausschließlich von akademischen Gre
mien vorgeschlagen. Wenngleich die Berufung selbst durch 
das Ministerium erfolgt, entspricht es der Tradition, daß 
sich der Minister an die Vorschläge der Fakultäten (bezie
hungsweise des Senats) hält; c) auch für den deutschen Or
dinarius gilt das Paradox, das Aron für seinen französi
schen Kollegen in die Worte gefaßt hat: „Fonctionnaire 
d’Etat, le professeur titulaire d’une chaire ©st seul maitre 
ä son bord apres Dieu“ 10). Insbesondere unterstehen For
schung und Lehre keiner Kontrolle von außen.

Das Verhältnis von Abhängigkeit und Autonomie wird 
faktisch und metaphorisch an dem schwer verständlichen 
doppelten Prüfungssystem deutscher Universitäten deut
lich. In den alten Fächern bereitet die Universität neben
einander einerseits auf die staatlichen Prüfungen vor, die 
für Berufe qualifizieren und nur zum Teil von Professo
ren abgenommen werden (erstes und zweites juristisches 
Staatsexamen, medizinisches Staatsexamen, Staatsprüfung 
für Lehrer), andererseits kennt isie ihre eigenen, mit der 
einzigen Ausnahme der Uriiversitätslaufbahn selbst für Be
rufe irrelevanten Prüfungen (Doktorprüfungen aller Fakul
täten, neuerdings auch Magisterprüfungen). Eine Zwischen- 
stellung nehmen die Diplom-Prüfungen ein, die im gan
zen jedoch den berufsqualifizierenden Prüfungen näher
stehen als den akademischen (Dipl.-Chemiker, Dipl.-Phy- 
siker, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Psychologe, Dipl.-Soziologe usw).

4. Das System der deutschen Hochschulen beruht auf 
der Annahme der völligen Gleidirangigkeit aller Univer
sitäten und ist daher ein Konkurrenzsystem. Natürlich 
entspricht diese Annahme zu jedem gegebenen Zeitpunkt 
nicht voll den Tatsachen; kein Fach kann an allen Univer
sitäten gleich gut vertreten sein; doch gibt es gewisse tra
ditionelle Mechanismen, die die Gleidirangigkeit zumindest 
sehr fördern. Dazu gehört vor allem die Sitte, daß der 
Privatdozent seinen ersten Ruf annehmen muß, gleich
gültig ob ihm die berufene Universität gefällt oder nicht; 
dann auch die Sitte der Berufung ohne Befragung oder 
Einwirkung des Kandidaten sowie das gesamte Berufungs
system überhaupt, das immer neu die Möglichkeit gibt, 
über persönliche und sachliche Mittel zu verhandeln, und 
allgemein ein nicht unerhebliches Maß an Mobilität bei 
Professoren verfestigt. Auch dieses Merkmal der deutschen 
Universität ist eine Quelle der Offenheit. Doch kann es 
zugleich die Entwicklung der Forschung in Disziplinen, die 
ein hohes Maß an personeller und finanzieller Konzen
tration verlangen, sehr erschweren. Aus diesem Grunde 
ist eine gewisse Tendenz zur Durchbrechung des Prinzips 
der Gleidirangigkeit in den naturwissenschaftlichen Fä
chern neuerdings unverkennbar11).

5. In ihrer institutionellen Gliederung bestehen deut
sche Universitäten zunächst aus Fakultäten. Deren Rolle 
ist in der Tat so wichtig, daß Th. Eschenburg in seiner 
Tübinger Rektoratsrede von 1961 die Universität über
haupt als einen „Bund der Fakultäten“ bezeichnen konn
te. Zu den drei (Jurisprudenz, Medizin, Theologie) bezie
hungsweise vier („Artisten-“ = Philosophische Fakultät) 
klassischen Fakultäten sind heute fast überall Naturwissen
schaftliche, an einigen Universitäten auch Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultäten getreten. Die Fakultäten 
selbst bestehen aus den Inhabern von Lehrstühlen, die in 
der Regel zugleich Direktoren von dazugehörigen Insti-
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tuten, Seminaren oder Kliniken sind. Die Tradition der Ein- 
Mann-Institute ist heute allerdings (mit Ausnahme der 
medizinischen Kliniken) weitgehend durchbrochen; in gro
ßen Fächern (Bürgerliches Recht, Volkswirtschaftslehre, Ge
schichte usw.) teilen sich mehrere Professoren in ein In
stitut oder Seminar beziehungsweise wechselt dais Direk
torat in regelmäßigen Abständen. Institute und Seminare 
sind - eine zentrale Strukturtatsache der deutschen Uni- 
versiät — auch physisch getrennte Einheiten: mit einem 
Sekretariat, Laboratorien, einer Bibliothek usw. usw. Je
dem Institutsdirektor steht ein Haushaltsansatz für Sach
ausgaben zur Verfügung, der durch anderweitig eingewor
bene Gelder ergänzt werden kann und gewissermaßen die 
materielle Basis professoraler Hausmachtpolitik (aber na
türlich auch eine erhebliche Belastung mit nichtakademi
schen Aufgaben) darstellt.

Die Rede vom „Bund der Fakultäten“ - ja vielleicht so
gar einem Bund der den Seminaren beziehungsweise In
stituten allmählich entstehenden Abteilungen — ist auch 
darum so berechtigt, weil die Struktur der Fakultäten be
ziehungsweise Institute sich aus traditionellen und sach
lichen Gründen vielfältig unterscheidet. Die Übersicht (siehe 
unten) gibt hier einige Hinweise: auf das unterschied
liche Verhältnis von Instituten zu Lehrstühlen, Habilitierten 
zu Nichthabilitierten, Studenten zu Mitgliedern des Lehr
körpers usw. Fast jeder Versuch, in irgendeinem Punkt 
eine einheitliche Entscheidung für die gesamte Universi
tät herbeizuführen, scheitert in den akademischen Gremien 
an dem immer wiederholten und stets widerspruchslos ak
zeptierten Einwand, die „Dinge seien von Fakultät zu Fa
kultät allzu verschieden“. Auf niedrigerer Ebene stellt sich 
hier wiederum die (organisationsisoziologische) Frage der 
Konsequenzen des Föderalismus der Kulturhoheit in der 
Bundesrepublik: Ist gleichrangige Vielfalt ein Moment der 
Flexibilität oder vielmehr der Starre?

6. Die grundlegende Schwierigkeit jeder Beschreibung 
der hierarchischen Gliederung der deutschen Universitäten 
liegt darin, daß hier mehrere Rangordnungen durchein

anderlaufen. Der Lehrkörper der deutchsen Universität ist 
nach mindestens drei Gesichtspunkten12) gegliedert: a) 
akademisch, das heißt nach der Stellung in der Korpo
ration (als wählbares Vollmitglied), als Mitglied mit akti- 
vom Wahlrecht, als vertretenes Mitglied, als Randmitglied 
oder Außenstehender); b) institutionell, das heißt nach der 
Stellung in den Instituts- bzw. Klinikorganisationen (als 
Direktor, Abteilungsleiter, Oberassistent, Assistent oder 
Nichtzugehöriger); c) rechtlich, das heißt nach dem Anstel- 
lungsverhältn/is (als Beamter auf Lebenszeit in zahlreichen 
Tarifgruppen, Beamter auf Widerruf, ständig oder unstän
dig Angestellter oder „Nichtplanmäßiger“). Die verschie
denen Rangordnungen erlauben nahezu beliebige Kom
binationen, aus denen sich ein höchst komplexes Status
system ergibt, das vom traditionellen Ordinarius, der un
ter allen drei Aspekten an der Spitze steht (Vollmitglied, 
Direktor eines Instituts, Beamter auf Lebenszeit der 
höchsten Besoldungsgruppe) bis zur wissenschaftlichen 
Hilfskraft reicht, die iin jeder Hinsicht am Fuß der Pyrami
de steht (ohne korporative und institutioneile Stellung 
mit leicht kündbaren Werk- oder Anstellungsverträgen). 
So liegt schon in der Zusammenfassung bestimmter Grup
pen (in der Übersicht unten) eine verfälschende Vereinfa
chung. Nehmen wir diese als unvermeidlich in Kauf, so läßt 
sich über die Gruppen im einzelnen folgendes sagen:

a) Die planmäßigen ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren machen den traditionellen Kern der Univer
sität aus. Voraussetzung für sie ist Promotion, Habilitation 
und Berufung; sie sind Beamte auf Lebenszeit; viele von 
ihnen sind Direktoren von Instituten bzw. Kliniken. Die 
ordentlichen Professoren sind bei weitem in der Mehr
zahl (in Tübingen ist das Verhältnis 6:1), zumal ohne
hin eine Tendenz zur Beseitigung der Stellung des Extra
ordinarius unverkennbar ist13). In den letzten Jahrzehnten 
hat die Stellung des Ordinarius dadurch an Gewicht in 
der Institution gewonnen, daß fast alle Stellenerweiterun
gen (vor den Empfehlungen des Wissenschaftsrates) in 
den „unteren Rängen“ stattfanden: Während vor 100 Jah-

Ü bersicht
Institutionelle und hierarchische Gliederung der deutschen Universität *
(am Beispiel Tübingen, Zahlen WS 1962/63 bzw. für Studenten SS 1962)
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Institute bzw. Kliniken ** 7 2 10 23 28 18 88

1. Planmäßige ordentliche und 
außerordentliche Professoren 12 9 24 25 45 25 140

2. Außerplanmäßige Professoren, Dozenten, 
wissenschaftliche Räte 5 1 5 88 36 44 179

3. Habilitierter Lehrkörper (1 + 2) 17 10 29 113 81 69 319
4. Sonstige Professoren 1 1 7 7 16 14 46
5. Lehrbeauftragte, Lektoren 5 - 9 6 40 9 69
6. Gesamter Lehrkörper (3 + 4 + 5) 23 11 45 126 137 92 434
7. Assistenten, akad. Räte usw. 21 7 46 256 75 109 514
8. Ständiges wissenschaftl. Personal (6 + 7) 44 18 91 382 212 201 948
9. Wissenschaftliche Hilfskräfte *** - - - - - — 238

10. Studenten 700 251 1 755 1 827 3 577 1 948 10 058

* Die Übersicht ist im wesentlichen aus dem Vorlesungsverzeichnis (Instituts- und Personalverzeich
nis) der Universität Tübingen für das Wintersemester 1962/63 zusammengestellt worden. Bei der 
Auszählung war mir Frl. H. Schmidt behilflich. Zur näheren Beschreibung der einzelnen Gruppen 
vgl. den Text.
** Nicht eingeschlossen sind (etwa 20) relativ selbständige Abteilungen innerhalb von. Instituten oder 
Kliniken.
*** Die Gesamtzahl ist geschätzt auf Grund der Division des gesamten Haushaltsansatzes für wis
senschaftliche Hilfskräfte im Jahre 1962 durch das (angenommene) durchschnittliche Jahresgehalt von 
DM 3600,-.
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ren die Hälfte aller Lehrpersonen Ordinarien waren, macht 
diese Gruppe heute etwa ein Drittel der Habilitierten, 
ein Viertel des Lehrkörpers und ein Achtel des gesamten 
wissenschaftlichen Personals aus.

b) Ebenfalls zum Lehrkörper im engeren Sinne (obgleich 
nur zu den „weiteren Fakultäten“) gehören alle habilitier
ten Dozenten. Diese können heute eine Vielzahl von An
stellungsverhältnissen haben: als Assistenten, als Diäten
dozenten, als Wissenschaftliche Räte14). Der klassische Pri
vatdozent, der von seinen Kolleggeldern leben muß, exi
stiert nicht mehr. Das Problem des Dozenten heute liegt 
nicht in seiner Anstellung, sondern in seinem Verhältnis 
zu den Instituten beziehungsweise Klinken. Doch ist das 
vielleicht auffälligste Merkmal dieser Gruppe in der heu
tigen deutschen Universität ihr geringer Umfang. Die 
Struktur des Lehrkörpers deutscher Universitäten heute 
ist nicht die einer Pyramide, sondern die einer umgekehr
ten Pyramide. In einigen Fakultäten ist das Verhältnis von 
Ordinarien zu Privatdozenten 3:1, 4:1 und selbst 5:1. Wenn 
man von den besonderen Verhältnissen der medizini
schen Fakultäten absieht, kann nach dem Zahlenbild von 
einer Chancenlosigkeit des Pitivatdozenten nicht mehr die 
Rede sein. Die traditionelle Problematik des Privatdozen
ten findet sich heute vielmehr „eine Etage tiefer“, das 
heißt bei den Assistenten.

c) Schon die Honorarprofessoren und Lehrbeauftragten 
gehören nur mehr am Rande zum Lehrkörper und finden 
in den Organen der Korporation keine angemessene Ver
tretung, obwohl ihre Zahl nicht unerheblich ist (wobei 
auch hier wieder erhebliche Unterschiede zwischen den 
Fakultäten zutrage treten). Honorarprofessoren haben kei
ne Anstellung und keine Institutsstellung; die Anstellung 
von Lehrbeauftragten ist immer kündbar.

d) Gegenwärtig problematischste Gruppe ist, wie gesagt, 
die große in sich wiederum vielfältig differenzierte Gruppe 
der wissenschaftlichen Assistenten. Mindestens vier Rän
ge lassen sich in dieser Gruppe unterscheiden: „Akade
mische Räte“ als Beamte auf Lebenszeit (in Tübingen et
wa 4 Prozent der Gesamtgruppe); „lehrbeauftragte Assi
stenten“, die also selbständig gewisse Vorlesungen und 
Übungen abhalten dürfen (12 Prozent); planmäßige „wis
senschaftliche Assistenten“ ohne Lehrbefugnis (56 Prozent); 
„Verwalter von Assistentenstellen“, die noch nicht Beam
te sind (28 Prozent). Für alle diese Gruppen gilt jedoch, 
daß sie in der Korporation in keiner Weise vertreten 
sind, während sie zugleich (und nicht nur auf Grund ihrer 
Zahl) eine der Säulen der heutigen deutschen Universität 
in Forschung, Lehre und Verwaltung bilden. Die Inkon
gruenzen von faktischer Bedeutung und anstellungsrecht
licher, korporativer und institutioneller Stellung der As
sistenten lassen sich schwer übertreiben. Die Assistenten 
machen heute etwa 60 Prozent des gesamten wissenschaft
lichen Personals der Universität aus. Sie tragen de facto 
einen großen Teil der Lehre (obwohl sie häufig nur „im 
Aufträge des Direktors“ eines Instituts oder Seminars

bungen abhalten dürfen); sie allein halten regelmäßigen 
Kontakt zu den Studenten; ein erheblicher Teil der In- 
sUtuts- oder Seminarverwaltung liegt in ihren Händen; 
sie helfen Professoren (die mit einer charakteristisch feu-

3 ^enc^un8 daher gerne von „meinem Asslistenten“ 
sprechen) persönlich; zudem wird von ihnen aktive For- 
s ung erwartet. Diese vielfältigen Tätigkeiten honoriert 
die Korporation der Universität in keiner Weise. Zwar Sind

le nstellungsbedingungen der meisten Assistenten heu
te relativ befriedigend; aber in den Organgen der Uni- 
versität sind Assistenten in keiner Weise vertreten, isie

ur en nicht prüfen und nicht mitreden; im Gegensatz zu
en tudenten werden sie nicht einmal in ihren eigenen 

Angelegenheiten (und es gibt deren genug) gehört15). 
Nimmt man noch hinzu, daß hier bislang kaum erste An
sätze einer Reform sichtbar sind, dann wird die ganze 
Problematik der Stellung dieser Gruppe deutlich.

e) Unterhalb der planmäßigen wissenschaftlichen Assi
stenten wachsen heute immer rascher die Gruppen der 
Hilfskräfte verschiedenen Ranges. Die Rechte dieser Grup
pe sind noch geringer als die der Assistenten, zumal es 
sich hier häufig um ältere Studenten handelt, die nur vor

übergehend angestellt werden. Da viele dieser Anstellun
gen nicht aus dem Haushalt der Universität, sondern aus 
Forschungsmitteln erfolgen, ist es überdies nur schwer mög
lich, einen ungefähren Überblick über den zahlenmäßigen 
Umfang dieser Gruppe zu gewinnen. Viele Probleme der 
deutschen Universität werden schon an Hand dieser Be
schreibung deutlich. Manche Kritik, mancher Reformvor
schlag knüpft denn auch unmittelbar an einzelne der be
schriebenen Aspekte an — so die Forderungen nach der Auf
lösung der starren Rangordnung der Positionen oder nach 
stärkerer Konzentration der Forschung. Solche aus unmit
telbarem Protest erwachsenen Forderungen übersehen je
doch Hintergrund und Zusammenhang der beschriebenen 
Merkmale. Man kann die Universität nicht an einem Punkt 
verändern, ohne zugleich alle anderen Punkte damit zu 
berühren. Erst in ihren Grundannahmen wird daher so
wohl die Starre als auch die Offenheit der deutschen Uni
versität deutlich.

Die akademische Freiheit
Eine der Säulen, auf denen die deutsche Universität ruht, 

ist ohne Zweifel das Prinzip der „akademischen Freiheit“. 
i Es wird oft gesagt, daß auch dieses Prinzip heute eher Fik

tion als Wirklichkeit sei, und wir werden noch sehen, daß 
in dieser Behauptung ein gutes Stück Wahrheit steckt; ande
rerseits sind viele unverändert geltende und auffällige 
Züge der deutschen Universität ohne das Prinzip der aka
demischen Freiheit nicht verständlich. Akademische Freiheit 
bezieht sich in erster Linie auf das Studium, enger noch, 
auf den Studenten und seine Rolle. Sie ist von Humboldt, 
aber auch von Fichte im Gegensatz zu den schulmäßigen 
Systemen der alten Universität (die ungebrochen in die heu
tigen angelsächsischen Colleges hinüberführen) als Lemfrei- 
heit und Eigenverantwortlichkeit konzipiert worden — als 
eben jene Mischung von „Einsamkeit und Freiheit“, in der 
Humboldt das Fundament aller Wissenschaft sah und die 
daher Schelsky höchst einleuchtend zum Angelpunkt seiner 
Überlegungen zur sozialen Idee der deutschen Universität 
macht. Akademische Freiheit beginnt mit dem Eintritt in die 
Universität: Immer wieder wird dem Versuch der Einfüh
rung von Zugangsbeschränkungen, einem numerus clausus 
oder einer Aufnahmeprüfung entgegengehalten, solche Be
schränkungen bedeuteten eine Verletzung der akademischen

Fortsetzung Seite 51

1) Statt diese Aussage hier im einzelnen zu belegen, möchte 
ich auf einige Ausnahmen von dieser Regel verweisen. 
Zu den wichtigsten soziologisch informierten Studien 
und Analysen der deutschen Universität oder ihrer Ele
mente aus der Nachkriegszeit zählen (in der Reihenfolge 
ihres Erscheinens): H. Plessner: „Untersuchungen zur La
ge der deutschen Hochschullehrer“ (Göttingen, 1956) und 
die auf diesen Untersuchungen beruhenden Arbeiten von 
A. Busch, Ch. von Ferber und Ch. Graf von Krockow; 
H. Anger: „Probleme der deutschen Universität“ (Tübin
gen, 1960); H. Schelsky: „Einsamkeit und Freiheit. Zur 
sozialen Idee der deutschen Universität“ (Münster, 1960); 
sowie jetzt J. Ben-David und A. Zloczower: „Universities 
and Academic Systems“, Europäisches Archiv für Sozio
logie, III (1962), 45—84. — Neben solchen Analysen stehen 
in der deutschen Literatur zum Tehma in den letzten 
Jahren Reformvorschläge im Vordergrund. Vgl. dazu den 
Band von R. Neuhaus: „Dokumente zur Hochschulreform 
1945 — 1959“ (Wiesbaden, 1962) sowie — um nur drei 
wichtige jüngere Vorschläge herauszugreifen — K. Jaspers 
und K. Rossmann: „Die Idee der Universität, für die ge
genwärtige Situation entworfen“ (Berlin, 1961); H. W. 
Rothe: „Über die Gründung einer Universität zu Bre
men“ (Bremen, 1961); „Anregungen des Wissenschafts
rates zur Gestalt neuer Hochschulen“ (Bonn, 1962).

2) Der seit 1958 bestehende Wissenschaftsrat setzt sich zu 
gleichen Teilen aus Vertretern der Länder bzw. des Bun
des und der Wissenschaft zusammen. Seine bisher wich
tigste Leistung liegt in den „Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrich
tungen“ (Tübingen, 1960), deren Vorschläge zum Ausbau 
des Lehrkörpers und der Vergrößerung der Sachmittel 
von allen Länderministerien sofort akzeptiert worden 
sind.

3) So Ch. Graf von Krockow: „Fiktionen der heutigen Uni- 
versitätsverfassung“, in „Soziologie und moderne Gesell
schaft“ (Stuttgart, 1959).

Fußnoten
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GRÜNDUNGSREKTOR

PROF. v. PÖLNITZ

ZURÜCKGETRETEN

i ti1 -1 I1

Der wegen seiner Äußerungen in der Zeit des Nationalsozialismus stark 

Umstrittene Gründungsrektor der nieugegründeten vierten bayerischen 

Landesuniversität Regensburg, Götz Freiherr von Pölnitz, ist zurückgietre- 

ten. In einem an den bayerischen Kultusminister Dr. Ludwig Huber am 

Sonntagabend, 21. November, gerichteten Tölegramm bat Pölnitz darum, 

ihn von seinem Amt zu entbinden. Der Kultusminister hat — wie Mini

sterialrat Dr. Böck vom Kultusministerium bereits am gleichen Sonntag 

bui’z vor Mitternacht mitteilte — dieser Bitte entsprochen.

Ds besteht nicht die Absicht einen neuen Gründungsrektor an die 

Regensburger Universität zu berufen. Huber will den bisherigen Pro

rektor Professor Dr. Franz Mayer so lange mit der Wahrnehmung der 

Rektoratsgeschäfte beauftragen, bis eine genügende Anzahl von Profes

soren nach Regensburg berufen ist, sie dann aus ihrer Mitte einen Rektor 

wählen können.

Das Telegramm, mit dem Pölnitz 
um seinen Rücktritt bat, hat folgen
den Wortlaut: „Mit der Grundstein
legung wurde die erste schwierige 
Phase des Regensburger Universitäts
aufbaues abgeschlossen. Daher bitte 
ich Sie, mich jetzt vom Amt des Grün
dungsrektors zu entbinden.“

Pölnitz war Mitte Juli 1964 von 
Staatssekretär Erwin Lauerbach, der 
damals nach dem Rücktritt des Kul- * 
tusministers Professor Theodor Maunz 
das Kultusministerium leitete, auf 
Vorschlag eines Kuratoriums berufen 
worden, dem die Rektoren der Uni
versitäten München, Erlangen und 
Würzburg, der Technischen Hochschule 
München und der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule Regensburg an
gehörten. Pölnitz war in seiner Eigen
schaft als Rektor der Universität Er
langen in diesem Kuratorium mit Sitz 
und Stimme vertreten. Schon bald 
nach seiner Berufung mehrten sich die 
kritischen Stimmen gegen von Pölnitz, 
dem vor allem die Verherrlichung des 
Nationalsozialismus in verschiedenen
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Schriften während des Zweiten Welt
krieges vorgeworfen wurde. Im Juni 
1965 trat der damalige Rektor der 
Münchner Universität, Professor Dr. 
Gerhard Weber, aus Protest gegen 
von Pölnitz aus dem Kuratorium der 
Regensburger Universität aus. Wäh
rend der Münchner Allgemeine Stu
dentenausschuß den Schritt Webers 
begrüßte, stellten sich die Studenten 
der Wirtschafts- und sozialwissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg und der Regens
burger Philosophisch-Theologischen 
Hochschule hinter den Gründungsrek
tor. Die Bayerische Staatsregierung 
sah zunächst keinen Anlaß zum Ein
greifen, zumal auch aus beamtenrecht
lichen Gründen eine Abberufung des 
Gründungsrektors nicht mehr möglich 
war.

Die Krise um die Persönlichkeit des 
Regensburger Gründungsrektors spitz
te sich bei der Grundsteinlegung zur 
Universität am 20. November 1965 zu. 
Nachdem neues Belastungsmaterial 
über positive Äußerungen des Ge
schichtswissenschaftlers zum soge
nannten „Dritten Reich“ bekanntge
worden war, die über die bisher be
kannten Passagen hinausgingen, ver
mieden es sowohl Kultusminister Hu
ber als auch Ministerpräsident Goppel 
bei ihren Ansprachen während der 
Regensburger Feier, den Namen des 
Gründungsrektors zu erwähnen. Pol
nitz ist auch nicht in der Urkunde ge
nannt, die dem Grundstein beigefügt 
wurde.

Die von Pölnitz erneut belastenden 
Schriftstücke sind Briefe, die offen
bar bei den Personalakten des Pro
fessors im Archiv der Münchner Uni
versität lagen. Die Akten waren vom 
Kultusministerium angefordert wor
den, wo sie jedoch offensichtlich nicht 
weiter ausgewertet wurden. Wie der 
derzeitige Rektor der Münchner Uni
versität, Professor Dr. Ludwig Kot
ter, am 22. November der Deutschen 
Presseagentur sagte, sei er in der 
vorherigen Woche von Außenstehen
den auf die Existenz dieses Materials 
aufmerksam gemacht worden. Darauf
hin habe er die belastenden Schrift
stücke vom Ministerium zurückgefor
dert und am 19. November Minister
präsident Goppel und Kultusminister 
Huber pauschal über deren Inhalt in
formiert. Außerdem habe er auch von 
Pölnitz auf die Akten aufmerksam 
gemacht. „Ich bin froh, daß die Sache 
nun von der Universität Regensburg 
her selbst bereinigt wurde“, sagte 
Kotter. „Auf keinen Fall war ich ge
willt, mich an einer etwaigen Vertu
schung zu beteiligen.“ Kotter drückte 
in diesem Zusammenhang sein Unbe
hagen darüber aus, daß die belasten
den Unterlagen erst so spät ans Ta

geslicht gezogen worden sind. Er halte 
diesen Vorgang für sehr bedauerlich.

Rektor Kotter bezeichnete von Pöl
nitz im übrigen als einen Wissen
schaftler und Pädagogen von hoher 
Qualifikation, der sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg am „Wiederaufbau 
der Gesellschaft positiv beteiligte und 
mit dem Früheren eindeutig gebro
chen hatte.“

Der damalige Sprecher des Kurato
riums, das Freiherrn von Pölnitz für 
das Amt des Gründungsrektors vor
geschlagen hatte, Professor Dr. Franz 
Patat, sagte, die bei den ersten Bera
tungen geäußerten Bedenken gegen 
Pölnitz seien „nicht politischer Natur“ 
gewesen. Erst als der Gründungsrek
tor offiziell bestellt worden war, 
seien Einwände erhoben worden. „Das 
Kuratorium hatte gewissenhaft ge
prüft. Woher sollten wir auch etwas 
von den späteren Vorwürfen wissen!“ 
Pölnitz habe ja auch in Erlangen als 
Rektor amtiert und niemand habe 
etwas an ihm auszusetzen gehabt. So 
sei das Kuratorium mit seiner Ent
scheidung zunächst „recht zufrieden“ 
gewesen.

Professor Patat bestritt in diesem 
Zusammenhang auch, daß der dem 
Kuratorium angehörende Freiherr von 
Pölnitz sich selbst für das Regens
burger Amt vorgeschlagen habe. Erst 
als es sich als immer schwieriger er
wiesen habe, einen geeigneten Mann 
für Regensburg zu finden, sei man 
auf Pölnitz gekommen, der sich dann 
auch bereiterklärt habe. Das Kurato
rium hatte am 20. Januar 1964 in einer 
Verlautbarung mitgeteilt, es werde als 
Gründungsrektor einen „erfahrenen 
älteren Mann vorschlagen, der sein 
Lebenswerk mit dem Aufbau der 
Regensburger Universität krönen 
soll.“ Ministerpräsident Goppel hin
gegen hatte seiner eigenen Erinne
rung zufolge in Gesprächen mit Kura
toriumsmitgliedern schon damals dar
auf hingewiesen, „es solle sich nicht 
wieder eine Affäre Maunz ergeben“. 
(Der ehemalige Kultusminister Profes
sor Maunz hatte 1964 ebenfalls we
gen positiver Äußerungen über den 
Nationalsozialismus zurücktreten müs- 
sen.J

Pölnitz, der noch am Samstag, den 
20. November, erklärt hatte, er habe 
sich durch die Nichterwähnung seines 
Namens bei der Grundsteinlegung 
keineswegs brüskiert gefühlt, wurde 
bei einem anschließenden Empfang, 
an dem auch Ministerpräsident Gop
pel und der Kultusminister teilnah- 
men, wiederholt in ernsthafte Unter
redungen hineingezogen, in deren

Verlauf ihm — dem Vernehmen nach 
auch von Freunden — nahegelegt wur
de, sich von seinem Amt entbinden 
zu lassen. Bereits am frühen Sams
tagnachmittag galt es als sicher, daß 
das offizielle Gesuch nur noch eine 
Frage von Tagen sein würde.

Professor von Pölnitz ist jetzt noch 
Ordinarius für mittlere und neuere 
Geschichte der Universität Regens
burg. Er versieht außerdem kommis
sarisch eine Professur an der Univer
sität Erlangen-Nürnberg.

Im Kultusministerium erwartet man 
nicht, daß das neue Material gegen 
von Pölnitz veröffentlicht wird.

„Das sogenannte belastende Mate
rial hat für eine Entscheidung, von 
meinem Amt zurückzutreten, keine 
Rolle gespielt“, erklärte Freiherr von 
Pölnitz am 22. November in einem 
Gespräch mit dpa. „Ich habe das Ma
terial auch nicht zu sehen bekom
men.“ Pölnitz bestritt in diesem Zu
sammenhang, daß man ihn schon vor 
Monaten auf diese neuerlichen Bela
stungen besonders aufmerksam ge
macht habe.

Pölnitz äußerte ferner, er habe die
sen „ersten schwierigen Abschnitt des 
Universitätsaufbaues“ auf jeden Fall 
zu Ende führen wollen. Er wandte 
sich in diesem Zusammenhang gegen 
den Vorwurf, es sei in Regensburg 
nichts getan worden. „Ich hoffe, daß 
es nun möglichst gut, bald und vor 
allem fair zur Berufung der Profes
soren kommt“, sagte von Pölnitz. Er 
werde jetzt seine geplanten umfang
reichen wissenschaftlichen Arbeiten, 
die er bei seiner Wahl zum Rektor 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
und von Regensburg zurückgestellt 
habe, endlich aufnehmen können und 
sich ihnen ganz widmen.

Erleichterung über den Rücktritt 
von Pölnitz war am 22. November bei 
allen Parteien im Bayerischen Land
tag zu spüren. CSU-Kreise gaben 
ihrer Zufriedenheit darüber Ausdruck, 
daß nun in Regensburg, frei von Res
sentiments gegen die Führungsspitze, 
die Errichtung einer modernen Uni
versität weiter vorangetrieben wer
den könne.

Audi in den Reihen der Opposition, 
bei den Sozialdemokraten und Freien 
Demokraten, hat der Rücktritt von 
Rektor Pölnitz Genugtuung ausgelöst. 
Bedauert wird, daß Pölnitz so lange 
gezögert hat, freiwillig sein Amt als 
Rektor niederzulegen.
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MINISTER HUBER: DEN BLICK 
NICHT NACH RÜCKWÄRTS

Die Akten der Universität München 
über die politische Vergangenheit des 
Herrn von ipölnitz, die bei der Grund
steinlegung der Universität Regens
burg am 20. November die Haltung 
der Staatsregderung gegenüber dem 
am Tage darauf zurückgetretenen 
Gründungsrektor bestimmten, sind 
dem Kultusminister nicht vorgelegt 
worden, erklärte Dr. Huber am 23. 
November vor Journalisten. Er habe 
von dem Inhalt erst einen Tag vor 
dem Festakt in Regensburg durch den 
Münchner Rektor Professor Kotter 
erfahren.

Es sei richtig, daß sich die Akten 
nach der letzten Erklärung, die der 
Kultusminister zum Fall Pölniitz im 
Mai dieses Jahres vor der Öffentlich
keit gegeben hat, „eine Zeit lang“ im 
Kultusministerium befunden hätten. 
Im Laufe des November habe aber 
der Rektor sie wieder abgeholt und 
in die Universität zurückgebracht. 
Mehrmals versicherte der Minister, 
daß er den detallierten Inhalt der 
Zeugnisse nicht zu Gesicht bekommen 
habe und ihn aus diesem Grunde auch 
nicht kenne.

Dr. Huber nimmt an, daß der Lei
ter der Hochschulabteilung im Kultus
ministerium, Ministerialdirigent von 
Elmenau, die Unterlagen angefordert 
habe. Der Hochschulreferent befindet 
sich im Augenblick auf einer Dienst
reise im Ausland. Kultusminister Hu
ber bezeichnet es als „nicht unge
wöhnlich“, wenn der Minister über 
den Inhalt von Universitäts-Akten 
nicht unterrichtet werde.

Mit allem Nachdruck stellte sich Mi
nisterpräsident Goppel vor den Be
amten Johannes von Elmenau, der auf 
Grund seiner Vergangenheit über je
den Verdacht erhaben sei, „jemals 
Nazi gewesen zu sein.“ Seine anti
nazistische Gesinnung stehe außer je
dem Zweifel. Wörtlich bemerkte Gop
pel: „Ich erkläre hiermit feierlich, daß 
Herr von Elmenau das Verhalten des 
Herrn von Pölnitz im .Dritten Reich“ 
nicht gebilligt hat.“

Kultusminister Huber gab eine ähn
liche Ehrenerklärung für den Ministe
rialdirigenten ab: „Ich kann nicht im 
mindesten annehmen, daß der Beamte

eine Handlung begangen habe, die 
hätte beanstandet werden müssen. 
Deshalb beabsichtige ich auch nicht, 
beamtenrechtliche Folgerungen gegen 
den Beamten zu ziehen.“ Das einzige, 
was vielleicht bleibe, sei die Frage, 
ob Elmenau seinem Minister die Ak
ten hätte vorlegen müssen. Da es sich 
jedoch um Universitäts-Akten gehan
delt habe, habe eine solche Vorlage- 
p'flicht nicht unbedingt bestanden.

Ministerpräsident Goppel behaup
tete gleichfalls, weder den Umfang, 
noch den Inhalt der Universitätsakten 
über Pölnitz zu kennen. Er habe ge
hört, daß es sich bei diesen Akten um 
einen Brief handelte, den Pölnitz an 
die Machthaber im „Dritten Reich“ 
geschrieben habe. Für ihn als Regie
rungschef sei die Pölnitz-Angelegen- 
heit erledigt.

Huber wollte auch jetzt nicht sagen, 
warum er in seiner Rede zur Grund
steinlegung der Universität am 20. 
November den Gründungsrektor öf
fentlich brüskierte, indem er Pölnitz 
namentlich nicht erwähnt hatte. Der 
Minister sagte lediglich, daß er grund
sätzlich keine Interpretationen zu 
seinen Ansprachen gebe. Jedermann 
könne seine Reden nach eigenen Vor
stellungen interpretieren. Kultusmini
ster Huber stellte ausdrücklich her
aus: „Ich möchte den Blick nicht nach 
rückwärts werfen. Mir geht es jetzt 
um den raschen und zügigen Ausbau 
einer modernen Universität in Re
gensburg.“ Mit Nachdruck verwahrte 
sich der Kultusminister gegen die 
Versuche, immer wieder neue Schwie
rigkeiten in den Aufbau und die 
Struktur der neuen Landesuniversität 
„hineinzugeheimnissen.“ Dr. Huber 
ist überzeugt, daß der Strukturbeirat 
weniger als ein Jahr brauchen werde, 
bis die ihm vorschwebende Konzep
tion der neuen Universität verwirk
licht werde.

DR. KONRAD POEHNER 

BAYERISCHER FINANZMINISTER

HOCHBAUMASSNAHMEN 

IM HOCHSCHULBEREICH

Für den staatlichen Hochschulbau sollen 1966 zusammen 
nht den Bindungsermächtigungen 585 Millionen DM bereit- 
gestellt werden, das sind 185 Millionen DM oder über 46 
Prozent mehr als 1965. 396 Millionen DM des Gesamtbe
trages und 142 Millionen DM des Steigerungsbetrages ent
fallen allein auf Mittel für die Baumaßnahmen des Kultus- 
haushalts, die fast ausschließlich in die Brennpunkte des 
Baugeschehens fließen. Die Staatsregierung hat sich be
müht, angesichts des enormen Bedarfs für die Fortführung 
begonnener Baumaßnahmen und mit Rücksicht auf die 
Haushaltstage den Bedarf für neue Baumaßnahmen einzu- 
schränken. Trotzdem mußten 100 Millionen DM zur Hälfte 
als Haushaltsibetrag, zur Hälfte als Bindungsermächtigung, 
hierfür bereitgestellt werden. Der weitaus überwiegende

Anteil entfällt auf Neubauten im Hochschulbereich. Hier 
stehen wir — wie vorhin schon gesagt — vor einer bedroh
lichen Haushaltssituation, weil einzelne beschlossene Groß
bauvorhaben erst jetzt anlaufen. Allein die Fertigstellung 
der im Haushalt 1966 bereits enthaltenen Bauten wird in 
den nächsten 4 bis 6 Jahren noch die Bereitstellung von 
über 1,3 Milliarden DM erfordern.

Um die nach dem neu überarbeiteten Mehrjahresplan 
von den Ressorts beabsichtigten Hochbaumaßnahmen durch
führen zu können, müßten nach heutigem Preisstand, allein 
an Baukosten, also ohne die Kosten für die Grundstücks
beschaffung und die Erstausstattung noch rund 6 Milliarden 
DM bereitgestellt werden. In diesem Mehrjahresplan, der 
zum Teil noch eine Wunschliste der Ressorts ist, sind vor 
allem folgende große Bauvorhaben enthalten:

der weitere Ausbau der bestehenden Hochschulen, Inge
nieurschulen und Gymnasien,

die Errichtung der Universität Regensburg und einer 
technischen Fakultät bei der Universität Erlangen-Nürnberg, 

die Teilverlegung der Universität Würzburg, 
das Klinikum der Universität München und Klinikneubau

ten in Würzburg und Erlangen, 
die Hochschulbauten in Garching.
Noch nicht enthalten in dem Mehrjahresplan sind u. a. 

folgende weitere noch ungeklärte Bauvorhaben: 
Medizinische Akademie in Augsburg.
Verlegung der Technischen Hochschule München nach 

Garching.
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PROREKTOR
PROFESSOR
DR. FRANZ MAYER

ÜBERNIMMT 
AMTSGESCHÄFTE 
DES REKTORS

Nach dem Rücktritt des bisherigen 
Gnündungsrektors, Professor Dr. Goetz 
Freiherr von Pölnitz, wird Grün
dungs-Prorektor Professor Dr. Franz 
Mayer die Geschäfte des Rektors der 
Universität Regensburg führen. Kul
tusminister Dr. Ludwig Huber tat 
seinen Willen kund, keinen neuen 
Gründungsrektor mehr zu berufen, 
sondern es den Professoren der neuen 
Hochschule, die in absehbarer Zeit in 
genügender Zahl berufen sein wür
den, zu überlassen, einen Rektor aus 
ihrer Mitte zu wählen.

Professor Dr. Franz Mayer hat sein 
Amt in Regensburg am 1. Juni dieses 
Jahres angetreten. Zuvor war er als 
Professor für öffentliches Recht an 
der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften in Speyer tätig. Für seine 
Arbeit in Regensburg brachte er 
reiche Erfahrungen mit, die nicht al
lein aus der Erfüllung der wissen
schaftlichen Lehrtätigkeit, sondern 
auch aus einer Fülle von nebenamt
lichen Aufgabenbereichen resultier
ten; seit 1963 Richter am Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof und Mitglied 
des Landesjustizprüfungsamtes von 
Rheinland-iPfalz, seit 1961 Geschäfts
führender Direktor der Hochschulbi
bliothek in Speyer, von 1962 bis zur 
Erstellung des abschließenden Gut
achtens Anfang dieses Jahres Mitglied 
der von der Innenministerkonferenz 
bestellten Gutachterkommission für 
die Reform der Juristenausbdldung. 
Ferner arbeitete Professor Mayer in 
mehreren Fachzeitschriften mit, bear
beitete im IHerder‘schen fitaatslexikon 
die Sachgebiete Verwaltungsrecht, 
Verwaltungsakt und Verwaltungsor
ganisation, ist Mitherausgeber und 
Mitautor des bayerischen Standard
lehrbuches für das öffentliche Recht 
,,Staats- und Verwaltungsrecht in 
Bayern“, das 1964 in zweiter Auflage

erschien, und gab die erste umfassen
de deutsche Darstellung der neuen 
jugoslawischen Verfassung in der 
„Zeitschrift für Politik“, um nur einige 
seiner zahlreichen Veröffentlichungen 
zu nennen.

An seinem letzten Wirkungsort vor 
Aufnahme der Dienstgeschäfte des 
Prorektors in Regensburg, der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften 
in Speyer, schätzte man Professor 
Mayer besonders wegen seiner mo
dernen Unterrichtsgestaltung, die dar
um bemüht war, wissenschaftliche Ar
beit mit praktischer Anschauung zu 
verbinden. Davon ausgehend, daß die 
visuelle Beeinflussung des Menschen 
heute eine große Rolle spielt, legte 
Professor Mayer Wert auf die Übung, 
das Kolloquium, sowie das wissen
schaftliche Plan- und Projektspiel. In 
einem Interview vor seinem Amtsan
tritt in Regensburg darauf angespro
chen, ob diese modernen Lehr- und 
Studienmethoden auch in seiner hie
sigen Tätigkeit ihren Niederschlag fin
den würden, sagt Professor Mayer 
seine grundsätzliche Meinung über die 
vieldiskutierte Hochschulreform, in 
der er mehr sieht, als nur die Reform 
der herkömmlichen akademischen 
Lehrveranstaltungen: „Es geht dabei 
um Strukturprobleme der Universi
tät, die — will man einen durchgrei
fenden Erfolg erzielen — keineswegs 
überstürzt, sondern nur mit großem 
Bedacht gelöst werden können.“

Franz Mayer wurde am 29. Mai 
1920 in Mitterfels, Landkreis Bogen, 
als Sohn eines Regierungsrates und 
Vorstehers des Finanzamtes geboren. 
Er besuchte das Humanistische Gym
nasium in Straubing, machte 1938 das 
Abitur und kam anschließend zum 
Arbeitsdienst nach Regensburg-Wutzl
hofen. Er diente dann bei den Ge

birgsjägern in Bad Reichenhall und 
war anschließend von 1939 bis 1945 
an der Front im Westen, Südosten 
und Osten im Einsatz. Zweimal wurde 
er verwundet; während eines Laza
rettaufenthalts in Bonn begann er mit 
dem juristischen Studium, das aller
dings durch seinen abermaligen Ein
satz an der Ostfront unterbrochen 
wurde. 1949 aus jugoslawischer 
Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, 
setzte er in München sein Studium 
fort, machte dort 1950 sein Referen
darexamen und promovierte ein Jahr 
später. Seine Dissertation befaßte 
sich mit der Stellung der zwischen
staatlichen Rechtsordnung im moder
nen Verfassungsrecht. Es folgte die 
Referendarzeit in Straubing und Re
gensburg, am Landgericht und bei der 
Staatsanwaltschaft. Nach der zweiten 
juristischen Staatsprüfung Ende 1953 
wurde Dr. Mayer Regierungsassesor 
bei der Regierung der Oberpfalz in 
Regensburg. Er arbeitete danach fünf 
Jahre im Bayerischen Staatsministe
rium des Innern und wurde während 
dieser Zeit zum Regierungsrat und 
Oberregierungsrat befördert.

1958 erfolgte die Habilitation an 
der Universität Würzburg. Die Habi
litationsschrift handelte über das Po
lizei- und Sicherheitsrecht Bayerns. 
Von 1958 bis 1961 war Dr. Mayer 
Privatdozent und Nichtordlinarienver- 
treter der Rechts- und Staatswissen
schaftlichen Fakultät in Würzburg; im 
Hauptamt war er von 1959 bis 1961 
Justitiar der Regierung von Ober
bayern. Im Jahre 1961 wurde er auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für öf
fentliches Recht an der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer 
berufen. Im Januar 1965 erging an ihn 
der Ruf aus München, das Prorekto
rat an der im Aufbau begriffenen Uni
versität Regensburg zu übernehmen.
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VON DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

DER BLICK 
NACH ULM 
WIRD DEN 
HOCHSCHUL
REFORMERN 
EMPFOHLEN

Wenn man die Erläuterungen studiert, die der 
Vorsitzende des Gründungsausschusses für die 
in Ulm geplante Hochschule, Professor Dr. med. 

Dr. h. c. Ludwig Heilmeyer gab, als der Baden-Würt
tembergischen Landesregierung der Bericht mit der 
Konzeption für Ulm übergeben wurde, spürt man so
fort und tüef, daß der Geist, der den Gründungsaus
schuß und seinen Vorsitzenden beseelte, erfreulich re- 
formatorisch war. Für die in Ulm zu gründende Hoch
schule, die Gott sei Dank keine „Medizinische Aka
demie“ werden darf, hat man in die Zukunft weisende, 
elastische Konzeption gefunden, die für jede beste
hende und entstehende Universität beispielgebend sind.

(1). Solche Vorschläge entsprechen der Dynamik des 
Zeitalters, das begonnen hat. Diese Schau vom besse
ren Weg zur Ausbildung von Ärzten und Wissenschaft
lern, die über mehr und bessere Kenntnisse vom Men
schen und seinem Milieu verfügen werden, führt uns 
zurück zum wahren Auftrag für jede Wissenschaft. 
Die Vorstellungen dieses Gründungsausschusses haben 
aus der reifen Erkenntnis ihrer Mitgliederpersönlich
keiten und aus der Bereitschaft, auch den Stimmen Ge
hör zu schenken, die von außen, von der Peripherie 
an die Universitätsreformer herangetragen werden, vor
züglich den Rahmen abgesteckt, der den Talenten im 
Blick auf die Verpflichtung für die ganze Menschheit 
jene Entfaltungsmöglichkeiten gibt, die dem Ordinarius 
und Studenten dieser Hochschule Voraussetzung für 
die Vorbereitung auf die sich wandelnden akademischen 
Berufsbilder sein können.

In den Reformplänen für Ulm wird ein Bekenntnis 
zur Universalität, zur Ganzheit und zu einem aus Tra
dition und Fortschritt kommenden Gefühl erkennbar; 
einem Gefühl dafür, daß Reform nicht diktiert oder 
verwaltet, nicht beschlossen oder gesetzlich verankert 
sein kann. Die wahre Reform aus dem Geist für die 
sich abzeichnenden, die ganze Menschheit umfassenden 
soziologischen Strukturwaindlungen muß sich in den 
Herzen und Gelhirnen jener Persönlichkeiten abzeich
nen, die mit ihrem Forschen, Denken und Handeln 
schon reformieren, ehe die gesetzgeberischen Akte nach- 
folgen.

Wie ich schon an anderen Stellen (11, 12, 13, 14) 
ausführte, sind wir in ein Zeitalter hineingeraten, in 
welchem wir jede Wissenschaft dem Menschen und 
der Menschheit zuordnen müssen, wenn wir auch wis
sen, daß der Mensch nur relativ Mittelpunkt sein kann, 
in einer Welt, deren Mitte in Zeit und Raum relativ 
geworden ist.

Die Reform der Hochschule muß daher von jenen 
Wissenschaften her (geprägt werden, die dem Menschen 
in seinem Milieu einer geistig-materiell toxischen Ge- 
samtsituation zuerst verpflichtet sind, wenn sie ver
suchen die epochalen Forschungsergebnisse der moder
nen Genetik noch rechtzeitig genug der sich .abzeich
nenden Evolution des Menschengeschlechtes nutzbar 
zu machen.

Wenn man die Bemühungen um eine Konzeption für 
die Regensburger Universität — jede Universität sollte 
ihre eigene Konzeption haben, aber nur im Detail, das 
sich aus der Persönlichkeit der Akteure in und für die 
Universität ergibt — betrachtet, dann verstehen wir, 
daß nunmehr der Strukturbeirat für die 4. Bayerische 
Landesuniversität mit Recht mehr Kompetenzen bei der 
Planung wünscht, damit die angestrebten modernen 
Formen für Forschung und Lehre nicht nur empfohlen, 
sondern zügig und doch ohne Hast verwirklicht werden 
können.

Blicken wir nach Ulm, dann wird klar, daß die Be
rufungsausschüsse für die Universität nicht fakultätsego
istisch zusammengesetzt sein sollten. Was nützt die 
vortrefflichste Konzeption, wenn nicht alle Bestrebun
gen von noch so vielen Gremien und Instanzen gerade 
in Fragen der Besetzung der Lehrstühle Gewähr dafür 
geben, daß die Konzeption durchführbar wird. Bemer
kenswert an der Ulmer Konzeption ist ihre Tendenz, 
der neuen Hochschule eine Funktion in der großen Ge
sellschaft zu geben. Voraussetzung dafür ist, daß die 
Universitätsstruktur nicht nur — wie für Ulm vorge-
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schlagen — Funktionsgemeinschaften vorsieht, sondern 
daß die Struktur zur interfakultativen und interdiszipli
nären funktionierenden Arbeit anregt, damit künftig sich 
einem elastisch genormten Grundstudium nach, dem 
Staatsexamen eine der individuellen Neigung von „Leh
rer“ und „Schüler“ entsprechende Spezialisierung an
bietet, die organisch und damit talentefordernd nicht 
mehr zur Einengung und nicht mehr weg von der wis
senschaftlichen Freiheit führt.

Der Blick nach Ulm soll uns aneifern, zielstrebiger — 
nach der notwendigen Fusion von Strukturbeirat und 
Kuratorium — und damit effektvoller zu handeln.

Was die Medizinischen Wissenschaften und die Na
turwissenschaften anbetrifft, stimmen die Vorschläge 
mit den Grundgedanken überein, die ich am Beispiel 
„Die Arzneli als Bindeglied zwischen Medizin und „Phar
mazie“ (11) und in anderen Veröffentlichungen (12, 13, 
14) ausgesprochen habe, denn auch in Ulm sollen die 
Medizinischen Wissenschaften in enger Verbindung mit 
den naturwissenschaftlichen Fächern gepflegt werden. 
Wenn in Ulm nun nicht im Sinne der engen und rück
schrittlichen Auffassung von einer „Medizinischen Aka
demie“ neben Ärzten und hoffentlich zusammen mit 
Ärzten auch „theoretische Mediziner“ und Naturwis
senschaftler ausgebildet werden sollen, dann müssen 
wir nicht nur für den Arbeitsbereich mehrerer Lehr
stuhlinhaber technisch-verwaltungsmäßig größere „Funk
tionsgemeinschaften“ fordern. Voraussetzung ist dann, 
daß die Persönlichkeiten auf die Lehrstühle berufen 
werden, die sich selbst aktiv beteiligen, wenn es gilt 
die Universität in Funktion zu setzen.

Die Aufteilung der Ulmer Hochschule in 6 „Fachgrup
pen“: Physik, Chemie, Biologie, Psychologie (jeweils 
interdisziplinär), dazu nichtoperative und operative Kli
nische Medizin, ist wohldurchdacht, ebenso wie die 
Empfehlungen zur Reform des Medizinstudiums, bei 
welchem lim Vorklinikum die Anatomie zugunsten von 
Physiologie, Biochemie, allgemeiner Biologie und Psycho
logie gekürzt werden soll. Das Vorphysikum hält der 
Gründungsausschuß für entbehrlich, das Physikum soll 
nicht mehr sein als eine „technische“ Kontrolle des 
Studenten. Während der klinischen Semester soll der 
Lehrstoff beschränkt und konzentriert werden, dafür 
wird der Unterricht am Krankenbett intensiviert. Da
für schlägt der Gründungsausschuß für Ulm ein „Inter
natsjahr“ für die Studenten vor. Insgesamt soll die 
Ausbildung nicht verlängert, sondern eher verkürzt 
werden.

Das sind Empfehlungen, die nach vorwärts weisen! 
Warum sollte dieses Ulmer Reformischema für Medizin 
nicht in Regensburg modifiziert werden (14) können? 
Vielleicht wäre die Fachgruppe „Anthropologie und 
Allgemeiinmedizin“ nlicht uninteressant, damit der Stu
dent jeder Fachrichtung gleich zu Beginn des Studiums 
eine Vorstellung von den biologisch-medizinischen Grund
problemen erhält. Wie begrüßen wir eis, daß der Grün
dungsausschuß für die Ulmer Hochschule nach Möglich
keiten sucht, den Kontakt mit freipraktizierenden Ärzten 
herzustellen. Wie oft haben wir auf solche Möglich
keiten, die sich ganz der Aufgabe von Forschung und 
Lehre der Universität ein- und unterordnen, hingewie
sen!

Das Bild des Ulmer Modells wird uns noch sympa
thischer, wenn der Gründungsausschuß dort 16 Lehr
stühle für Naturwissenschaften, 22 für theoretische und 
25 für praktische Medizin vorschlägt. Auch an dieser

Stelle erkennen wir das funktionelle Denken der Re
former, die wissen, daß in unserer Zeit die bessere 
ärztliche Betreuung aller Menschen davon abhängt, daß 
die klinische und praktische Medizin mehr Gedanken
austausch und Zusammenarbeit pflegen. Bedeutungs
voll und kennzeichnend für die fortschrittliche Konzep
tion für Ulm ist der Umstand, daß man dort auch 7 
Lehrstühle für Geisteswissenschaften und Gastprofes
suren vorgeschlagen hat. Wenn die Geisteswissenschaf
ten am Schluß genannt werden, bedeutet das keine 
Wertung, denn eigentlich müßten sie am Anfang stehen.

Betrachten wir die „Empfehlungen des Wissenschafts
rates für die Neuordnung der Ausbildung im Fach Phar
mazie“, dann möchten wir wünschen, daß diese „Emp
fehlungen“ nochmals aus dem Geist von Ulm durch
dacht und formuliert werden, denn vor allem geht es 
um den besseren Arzt, Chemiker, Apotheker usw.

Die Vorschläge bezüglich eines „Zentrums für klini
sche Grundlagenforschung“ schließen wieder unsere 
Vorstellung von der Zuordnung der Fakultäten ein. 
Die Zielsetzungen der „Zweitlehrstühle“ in den Abtei
lungen des klinischen Forschungszentrums können und 
sollen von Universität zu Universität variieren. In den 
Zentren für Innere Medizin, für Chirurgie und im Ner
venzentrum bieten sich Möglichkeiten der Ergänzung 
der klinischen Zielsetzung durch die praktische an.

Die hervorragenden Persönlichkeiten des Strukturbei
rates und Kuratoriums für die Regensburger Universi
tät werden sicher mit Schwung und Gespür für das Bes
sere Elemente der Vorschläge für Ulm anerkennen und 
wandelnd ergänzen.

Professor Winnacker (10) führte am 2. Juni 1965 in 
Frankfurt-Hoechst aus, daß es in erster Linie die enge 
Verbindung von Forschung und Nutzung der Erkennt
nisse gewesen ist, die der Chemie zum Durchbruch ver
holten haben, freilich nur dann, wenn wir Menschen 
mit umfassender naturwissenschaftlicher Ausbildung 
unter uns haben — sowohl in der Forschung als auch 
in der Verwaltung — können wir rechtzeitig und richtig 
in die Entwicklung eingreifen.

Unsere Vorstellungen über den Pädagogen an Volks
schulen und Gymnasien (13) werden von Professor 
Winnacker indirekt bestätigt, wenn er auf die entschei
dende Tatsache hinweist, daß sich die Menschen in 
Deutschland überraschenderweise von den Naturwis
senschaften abkehren (10). Wenn die Zahl der Chemiestu
denten an den Universitäten ständig abnimmt (10), 
dann möge man bedenken, daß der Lehrer jeder Schu
le auf dem Weg zur Universität im Sinne meiner Aus
führungen „Im Mittelpunkt sei der Mensch“ (13) von 
der Hochschule kommen sollte, von der Hochschule 
ständiger Begegnung zwischen Natur- und Geisteswis
senschaften in den Hörsälen der ersten Semester. Viel
leicht auch ist die Abkehr vom Chemiestudium ein 
Symptom für die wachsende toxische Gesamtsituation 
(4)?

Was das Medizinstudium anbetrifft, beweisen uns 
die Ulmer Vorschläge, daß die Naturwissenschaften ihre 
Ergänzung brauchen. Wir pflichten Professor Win
nacker (10) bei, wenn er meint: „Es sollte nicht mög
lich sein, daß man seine Reifeprüfung ablegt, ohne daß 
man im Augenblick der Prüfung selbst einen minimalen 
Nachweis dafür eibringt, daß man Mathematik, Phy
sik, Chemie und Biologie in ihren Grundbegriffen in 
sich aufgenommen hat.“ Winnacker fährt fort: „Das

(Fortsetzung Seite 45)
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Diepoldinger, die auch herrschaftsbildend und rodend in das 
Egerland — die Nordoberpfalz und Ostoberfranken vordran
gen, bis sie die Staufer zurückdrängten, die in Nachfolge 
der Salierkaiser von deren Reichsburg Nürnberg und ihrem 
Reichsland aus vor allem nach dem Aussterben der Grafen 
von Sulzbach mit deren reichen bambergischen Lehen die 
Brücke zur werdenden „terra imperii“ (Reichsland] um die 
Reichsburg Eger und zum Champriche um die Reichsburg 
Cham schlugen. Der Nordgau war auf dem besten Wege ein 
geschlossenes Reichsterritorium zwischen den Reichsburgen 
Nürnberg, Eger, Cham zu werden. Das Aussterben der Stau
fer ließ große Teile in die Hände der Wittelsbacher kom

men; das Egerland wurde im vierzehnten Jahrhundert auf 
dem Wege der Reichspfandschaft an Böhmen für immer ver
loren. Das Urbar des Viztumamtes Lengenfeld von 1326 
zeigt uns erstmals den Umfang der Wittelsbacherherrschaft 
auf dem Nordgau.

Wenn wir nach dem Blick auf die historisch-politische 
Struktur der Oberpfalz uns nun den Külturströmen in ihr 
zuwenden, so fällt eine eigenartige Tatsache sofort ins Auge. 
Während das Hauptflußsystem des Gebietes mit Ausnah
me der nordwestlichen Pegnitz der Donau zugewandt ist 
und der Raum durch Regen, Naab, Vils, Lauterach von Nord
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nach Süd entwässert wird, Kultur und Christentum von Re
gensburg die genannten Flußtäler nordwärts sich ausbrei
teten, der Raum also geographisch der alten bayerischen 
Herzogspfalz und der karolingisch-ottonischen Königspfalz 
mit ihrem beherrschenden geistig-kirchlichen und wirtschaft
lichem Übergewicht im Mittelalter zugeordnet war, zogen 
die großen alten, das heißt künstlichen Verkehrswege und 
Straßen deutlich von West nach Ost; ein oberpfälzischer 
Brennpunkt dafür war Amberg, das eine vorgeschobene 
Stellung Nürnbergs seit dem zwölften Jahrhundert mit Zwi
schenstation in Sulzbach war. In Nürnberg aber traf sich 
die seit der Stauferzeit bedeutsame Straße von der größ
ten spätmittelalterlichen Messestadt Frankfurt über Wiirz- 
burg und weiter über Neumarkt nach Regensburg mit der 
wichtigen Straße vom Eisenmarkt Ulm und vom Leinen
markt Nördlingen über Ansbach und weiter Pegnitz auf
wärts nach Eger und Prag, mit dem älteren karolingischen 
Handelsweg vom thüringischen Erfurt über Hallstadt-Bam
berg, die Karolingerpfalz Forchheim entweder weiter durch 
das Lauterachtal über Brennberg nach Regensburg oder 
über Neuburg/Donau weiter nach Augsbprg. Neben den 
Böhmenwegen über Eger und Cham gab es dazwischen noch 
mehrere Straßen, die auf Pilsen zielten. Auf den Straßen 
wanderten nicht nur Kaufleute, zogen nicht nur Heere zu 
Roß und zu Fuß, sondern verbreiteten sich auch die Ideen 
durch das fahrende Volk der Bauleute, Wanderprediger, 
Scholaren, Künstler, Professoren, die seit dem zwölften 
Jahrhundert immer stärker durch die Lande zogen. Wenn 
man so will, kann man sagen, daß die Oberpfalz seit den 
Tagen des alten Nordgaus geistig-kulturell, aber auch wirt
schaftlich und politisch eingespannt war zwischen die gro
ßen Brennpunkte Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Prag, 
wozu seit dem vierzehnten Jahrhundert als zwei Fernstrah
lungszentren Heidelberg und München mit Neuburg/Do
nau kamen.

Es ist fast unnötig zu sagen, daß der älteste Kulturein
fluß von Regensburg, der großen Pfalzstadt, der sedes ac 
metropolis ducatus Bavariae mit ihrem frühen Reichtum 
an Bildung, Kunst und Geist ausging. St. Emmeram steht 
da obenan, die große Missionsausbildungsstätte für den 
böhmischen Raum seit dem neunten Jahrhundert bis 973, 
dem Jahre der Gründung des Bistums Prag. Aus seiner 
Schreibschule kamen die ersten Kultbücher auf den Dom
berg in Prag. Sein Patron ist auch der des südmährischen 
Bistums Neitra. Hier lag der berühmte kanonistische Codex 
mit den kirchenslavischen Glossen, den der große Lehrer 
der Mährer Erzbischof Methodius 872 bei der Entlassung 
aus der Gefangenschaft der bayerischen Bischöfe hier zu
rücklassen mußte. In Verona geschrieben war er vom Papst 
bei der Bischofsweihe dem Legaten in Rom zum Geschenk 
macht worden. Daß der böhmische Raum bis heute dem 
westlich-abendländischen Kulturkreis zugehört, ist das große 
Ergebnis des regensburgischen Missions- und Kulturwerkes 
in Mitteleuropa, an dessen Ende der große Bischof Wolf
gang steht, der zwar auf Böhmen und Prag verzichtete, da
für aber die geistig-religiösen Kräfte im Lande, in St. Em
meram wachrief und neubelebte; deren Exponenten sind 
dann Othloh, der erste bedeutende Vertreter individueller 
Geistigkeit, und Wilhelm, der bedeutende Reformabt von 
Hirsau, die beide in St. Emmeram wirkten. Der Herzogs
hof der Welfen in Regensburg war zur gleichen Zeit, da 
der große originelle Zeitkritiker des zwölften Jahrhunderts, 
Gerhoh, der spätere Propst von Reichersberg am Inn, hier 
um ein Haar seiner Ideen wegen dem Kirchenbann entging, 
auch eine Pflanzstätte neuer weltlicher Bildung und Geistig
keit laikalen Zuschnitts. Herzog Heinrich X. hatte aus 
Frankreich die chanson de geste mitgebracht und die mittel
hochdeutsche Epik gerade hier angeregt. Die Stadt, die 
schon ein bedeutsames Kleinod westfränkisch-französischer 
Kunst und Bildung im berühmten Codex Aureus Karls des 
Kahlen barg, nahm jetzt durch ihr lebendiges händlerisches 
Bürgertum zu den Messen der französischen Champagne, 
wo Europas Handel und Geldverkehr ihr erstes Zentrum 
fanden, Beziehungen auf. Bis Kiew ging der Handel der 
Donaustadt. In der Wahlengasse aber beherbergte sie eine 
italienische Kaufmannskolonie, die Latini, die nach Venedig 
über den Tauernpaß, nicht über den Brenner zogen. Regens- 
burgs Steinerne Brücke wurde als Wunderwerk der Tech
nik im zwölften Jahrhundert gefeiert. Im dreizehnten Jahr

hundert aber predigte hier vor geistig regen und erregten 
Massen der große Bruder Berthold in der feinprofilierten 
Minoritenkirche und kündete Albertus Magnus, Deutsch
lands größter Theologe und Naturphilosoph, der kurze Zeit 
auch Bischof war, Gottes tiefe Weisheit in der Dominika
nerkirche. Die Gedanken französischer Bauschulen (Laon) 
ließen in der Dompfarrkirche zu St. Ulrich aus der Roma
nik die Gotik wachsen und regten Bischof Leo den Thundor
fer an, nach dem Brand des romanischen Domes mit seiner 
noch erhaltenen ravennatischen Allerheiligenkapelle den 
Grund zum gotischen Monumentalbau des Domes zu legen, 
der auch zum Denkmal des frommen und freigebigen Sin
nes einer reichen und selbstbewußten Kaufmannschaft und 
Bürgerschaft wurde, die in Deutschlands originellstem goti
schen Rathaus mit „des Reiches Saal“ sich eine Stätte bür
gerlicher, reichsstädtischer Selbstverwaltung und Selbstregie
rung schuf, Stätte, wo der moderne Staat vorbereitet und 
praktisch grundgelegt wurde.

Mit dem dreizehnten und gar erst im vierzehnten Jahr
hundert aber regt sich auch in oberpfälzischen Landen gei
stiges Leben, werden Individuen greifbar und Kulturströ
me sichtbar, die nicht mehr allein von Regensburg her ge
prägt sind, sondern im großen Fluß der Anregungen ste
hen, die vom westlichen Franken, von Nürnberg nach dem 
östlichen Prag pendeln und umgekehrt. Der luxemburgische 
Kaiser auf dem böhmischen Thron, der in der Nordwest
oberpfalz sein neuböhmisches Territorium gründen und eine 
Landbrücke von Eger über Nürnberg und Würzburg nach 
Frankfurt, der Wahlstadt des Reiches, der größten Messe
stadt Deutschlands, schlagen wollte, war es, der die Tore 
weit aufmachte und der Zeit den Stempel aufdrückte. Die 
Gründung der ersten deutschen Universität in Prag 1348 
brachte eine tiefe geistige Anregung in die regionalen Kul
turzentren der Oberpfalz, die Klöster, an deren Pforten 
auch der neue Geist der zweiten deutschen Universitäts
gründung in Wien 1365 drang. Bald kam Heidelberg hinzu 
(1386), dessen hohe Schule bis 1619 für den größten Teil 
der Oberpfalz die Landesuniversität wurde, wo ihre Geist
lichen und Beamten ausgebildet wurden. Auf der Prälaten
bank der oberpfälzischen Landstände saßen im fünfzehn
ten und sechzehnten Jahrhundert die Äbte von Kastl, Wald
sassen, Reichenbach, Walderbach, Speinshart, Michelfeld, 
Ensdorf und Weißenohe, die Vorsteher von Schönthal bei 
Rötz, Gnadenberg und Seligenporten bei Neumarkt. Kastl, 
Gründung der Grafen von Kastl, Habsberg und Sulzbach, 
dessen fünfschiffige Kirche nach dem südfranzösischen Re
formzentrum St. Viktor in Marseille weist, die Symbol der 
neuen libertas ecclesiae des Investiturstreits war, formte 
im vierzehnten Jahrhundert den Prager Geist in neuen Re
formwillen um und wurde Zentrum einer die nordbayeri
schen Benediktinerklöster umfassenden Reformbewegung 
des Ordens. Kloster Kladrau an der Mies war der Brücken
pfeiler im geistigen Strom zwischen Prag und Kastl. In der 
Klosterburg an der Lauterach schrieb der große Mystiker 
Johannes sein tiefgreifendes Büchlein „De adhaerendo Deo“ 
und zahlreiche andere Werke. Magister Petrus übersetzte 
hier des Boethius „Consolatio Philosophiae“, das Philoso
phielesebuch des Mittelalters ins Deutsche. In Reichenbachs 
Bibliothek standen die großen Werke der Wiener Magister; 
hier wirkte im fünfzehnten Jahrhundert der große Kosmo- 
graph Nikolaus de Donis. Wir haben Kenntnis vom Reich
tum dieser Klosterbibliotheken aus den Verzeichnissen, die 
Ottheinrich und sein Nachfolger bei der ersten Säkularisa
tion seit 1556 von diesen Bibliotheken anlegen ließ. Die 
Codices wurden am Ende des sechzehnten Jahrhunderts 
nach Amberg in ein Sammeldepot gebracht und dann ent
weder nach Heidelberg geschickt, wo sie vermutlich mit der 
Sapienzbibliothek im Dreißigjährigen Krieg verbrannten, 
oder nach dem Übergang an Bayern an die neuerrichteten 
Klöster wieder ausgegeben und dann abermals 1803 bei 
der zweiten Säkularisation enteignet und, soweit wertvoll, 
nach München verbracht. 1810 wurde der geistig-kulturelle 
Reichtum von Regensburgs Klöstern, Stiftern und Stadt 
ausgeleert und auch nach München eingesandt. Ich habe ge
rade dies eben in einem umfänglichen Festschriftaufsatz dar
gestellt.

(Fortsetzung folgt)
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(Fortsetzung von Seite 42)

ist nicht nur notwendig für diejenigen, die sich für die 
Naturwissenschaften entscheiden. Noch viel möhr aber 
fehlt die naturwissenschaftliche Schulbildung demjeni
gen, der sich für einen anderen Beruf entscheidet und 
der als Jurist, Volkswirtschaftler oder als Germanist und 
Sprachwissenschaftler niemals mehr in seinem Leben 
etwas von naturwissenschaftlichen Voraussetzungen 
unseres Lebens und unserer Umwelt hört.“ (10).

Beklagt also Winnacker (10) zum Teil mit Recht den 
Mangel an naturwissenschaftlicher Allgemeinbildung an 
den höheren iSchulen, dann gilt für die jungen Semester 
an den Universitäten der Mangel an allgemeinen anthro
pologischen Bildungsmöglichkeiten für alle Fakultäten. 
Der Theologe und Philosoph braucht diie Begegnung 
mit den Naturwissenschaften und der Naturwissen
schaftler engt sich auf ein zum Schluß unbefriedigendes 
Spezialistentum ein, wenn er nicht auch geisteswissen
schaftlich orientiert ist. Nun die Großen der Chemie 
beweisen uns (3, 7, 9), daß sie schon vor vielen Jahren 
und Jahrzehnten im Geiste der Ulmer Konzeption ge
forscht und gelehrt haben.

So gesehen sind uns die Pläne für die Ulmer Hoch
schule eiin Beweis für den Satz von Aristoteles, den 
der Direktor des Instituts für Pharmazie und Lebens
mittelchemie, Professor Dr. phil. Dr. Eugen Bamann, 
seinem Forschen und Streben vorangestellt hat: „Was 
aber Gesundheit und Krankheit betrifft, so hat nicht 
nur der Arzt, sondern auch der Naturforscher bis zu 
einer gewissen Grenze deren Ursachen anzugeben. 
Denn daß die Aufgabe beider bis zu einer gewissen 
Grenze dasselbe Gebiet umfaßt, beweisen 'die Tatsachen: 
die höherstehenden und weiterblickenden Ärzte spre
chen von der Natur und wollen aus ihr die Prinzipien 
entlehnen, und von den Naturforschern sind es die 
tüchtigsten, die gewöhnlich mit den Prinzipien der Heil
kunst enden.“ (6).

Für Regensburg wünschen wir uns eine Universität, 
die ihre eigenen Züge bekommt, die keine Kopie einer 
anderen Hochschule ist. Wir erhalten sie, wenn die 
Berufungsausschüsse eine funktionelle Einheit darstel
len, die sich der Grundkonzeption für die Hochschule 
zuordnet.

Geht es aber um ein neues Hochschulgesetz für Bay
ern, dann soll es der Eigenprägung der Hochschulen 
in ihrer Struktur nicht die Möglichkeiten verbauen. 
Vor allem aber wünschen wir uns mehr Elastizität für 
die individuelle iStudienplangestaltung. Das muß seinen 
Niederschlag in beweglicheren Prüfungsordnungen fin
den und in der Erkenntnis, daß man erst im Beruf 
seiner Neigung und seinem Können gemäß im entspre
chenden Milieu zum Spezialisten wird, dem der Weg 
zum Lehrstuhl nicht verbaut werden sollte. Fordern 
wir mit Recht für alle Talente den sogenannten zwei
ten Bildungsweg, dann sollte es auch mehrere Wege 
zum Lehrstuhl geben.

Wie ich schon an anderer Stelle (13) darauf hinwei- 
sen konnte, hat das Regensburger Kollegium für Ärzt
liche Fortbildung die Idee einer Universitas Ratisbo- 
nensis von europäischer Bedeutung vor allem in der 
Wahl der Persönlichkeiten für die bisher gehaltenen 
34 Festvorträge gefördert und vorbereitet. Professor 
Dr. L. Heilmeyer, selbst Mitglied des Regensburger Kol
legiums für Ärztliche Fortbildung, wird uns nicht böse 
sein, wenn wir ihm im Blick nach Ulm bestätigen dür
fen, daß er im Sinne des Festvortragsthemas beim 28.

Fortbildungskurs für Ärzte in Regensburg „Geist und 
Natur im Lichte moderner Naturwissenschaft und Me
dizin“ (5) und in der Erkenntnis der „Wandlungen des 
Wirklichkeitsbegriffes“ (8) ein Wegbereiter für eine 
Hochschulreform war und ist, der die „Aufgaben und 
Grenzen der Staatsführung in der modernen Demokra
tie“ im Sinne des Festvortrages von Professor Dr. 
Waldemar Bessern (2) für unser Bildungssystem markiert 
hat.

Wenn uns an dieser Stelle besonders daran gelegen 
ist, daß in Regensburg ein Lehrstuhl für Anthropologie 
und Allgemeinmedizin eingeplant wird, eine Fachgrup
pe, die vom wissenschaftlichen und soziologischen Auf
trag her an die bisher vernachlässigten Wissensgebiete 
im Sinne einer nicht nur diagnose- und arzneigerichteten 
Volksgesundheitspflege herangeht, dann glauben wir, 
daß sich aus solcher Aufgabenstellung eines Befruch
tung des Willens zur Zusammenarbeit und Gemein
schaftsforschung ergeben könnte. Ganz im Geiste der 
Ulmer Konzeption sollten die Mitglieder des Struktur
beirates den bayerischen Kultusminister Dr. Huber und 
das Kuratorium beraten, beseelt von der Verpflichtung 
eine aus der Funktion der Universität für die große 
Gesellschaft kommende, rasch funktionierende, mutige 
Initiative zu ergreifen. Wer'die wissenschaftlichen Erfolge 
der erfahrenen und hervorragenden Gelehrten des 
Strukturbelirates und Kuratoriums für die 4. Bayerische 
Landesuniversität in Regemsburg kennt, vertraut darauf: 
Regensburg bekommt eine Universität, welche die Zu
kunftsaufgaben der einander zugeordneten Geistes- und 
Naturwissenschaften in milieugemäßer, attraktiver Wei
se zu meistern versteht.
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PROF. DR. RICHARD MEISTER

HAUPTPROBLEME DER 

HOCHSCHULREFORM 

IN ÖSTERREICH

Einen Überblick über die Hauptprobleme der Hochschul
erneuerung, wie sie sich in Österreich stellen, gab der 
vor kurzem verstorbene langjährige Präsident der öster

reichischen Akademie der Wissenschaften, Professor Dr. 
Dr. h. c. Richard Meister, in der österreichischen Hoch
schulzeitung. Nachstehend wird dieser Beitrag im Wortlaut 
wiedergegeben.

1. Die gesetzlichen Grundlagen

Diese bilden das Hochschulorganisationsgesetz von 1955 
und die beiden noch in Arbeit begriffenen Gesetze, das 
Hochschulstudiengesetz und das Hochschullehrer-Dienstge
setz. * Alle drei Gesetze haben den Zweck, die bisher ge
trennten Vorschriften über die einzelnen Hochschulen und 
die verschiedenen Materien zusammenzufassen; allerdings 
dürfte dieses Bestreben nicht zu weit gehen, wie etwa in 
das Hochschulstudiengesetz auch die Studien- und Prü
fungsordnungen einzubauen, was sachlich unmöglich ist 
und vom gesetzestechnischen Standpunkt aus unpraktisch 
wäre. Das wichtigste Ergebnis des Hochschulorganisa
tionsgesetzes ist die klare Bestimmung vom Charakter 
und den Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschulen und 
die Unterscheidung eines staatlichen und eines autonomen 
Wirkungskreises in der Verwaltung der Hochschulen. Die 
Grundsätze hierfür sind die Autonomie und die Lehrfrei

* Beide Gesetze konnten im Jahre 1964 noch nicht verab
schiedet werden. (Anm. d. Red.].

heit. Der Begriff der Autonomie wird im Gesetz nicht de
finiert, sondern durch eine taxative Aufzählung der dem 
autonomen Wirkungskreis zugehörigen Angelegenheiten 
umschrieben. Das Kriterium für diese Zugehörigkeit ist 
die Lehrfreiheit, indem alle solche Angelegenheiten, bei 
denen der autonome Charakter der Wissenschaft und die 
Freiheit der Forschung und Lehre in Frage kommen, dem 
autonomen Wirkungskreise zugeteilt sind.

2. Aufgaben der Hochschulen

Als solche werden die wissenschaftliche Forschung und 
Lehre bestimmt; diese letztere umfaßt insbesondere auch 
die wissenschaftliche Berufsausbildung, die Vermittlung 
einer höheren Allgemeinbildung und die Heranbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Mit der Bestimmung 
der Hochschulen als Stätten der wissenschaftlichen For
schung und Lehre und zugleich der Berufsausbildung für 
eine Reihe von sogenannten akademischen Berufen steht 
das Hochschulorganisationsgesetz auf dem Boden der bis
herigen Tradition; hierbei gilt die Forderung der Wissen
schaftlichkeit auch für alle Aufgaben der Lehre, d. h. daß 
sie alle aus der Forschung erfließen müssen. So bilden die 
Verbindung von Forschung und Lehre und die Lehrfreiheit 
die tragenden Grundsätze der Hochschulen. Andererseits 
erweist sich aber das Hochschulorganisationsgesetz auch 
aufgeschlossen für die Forderungen der Gegenwart, die 
über die Tradition hinaus an die Hochschulen gestellt 
werden, wie die Vermittlung einer höheren Allgemein
bildung im Dienste der Persönlichkeitsformung der Stu
dierenden, zugleich als Gegengewicht gegen die aus Grün
den der Forschung unvermeidliche Spezialisierung.
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3. Die Vorbildung der Studierenden

Um diese Aufgaben der Hochschulen zu verwirklichen, 
ist eine angemessene Vorbildung ihrer Hörer die uner
läßliche Voraussetzung. Sie kann vollwertig nur durch die 
Absolvierung einer allgemeinbildenden höheren Schule in 
Form der Vollanstalt, also nach dem Schulorganisationsge
setz von 1962 durch die Absolvierung eines neunklassigen 
Gymnasiums oder Realgymnasiums, erworben werden. An
dere Wege zur Erlangung der Hochschulstudienberechti
gung, wie das Aufbaugymnasium und -realgymnasium, das 
Gymnasium und Realgymnasium für Berufstätige (früher 
Arbeitermittelschule) und die Berufsreifeprüfung, werden 
immer nur Ausnahmen für besonders Begabte bleiben 
müssen. In diesem Zusammenhang ist auch ein Wort über 
das Ausländerstudium zu sagen. Grundsätzlich sollten Aus
länder nur aufgenommen werden, wenn sie die in ihrem 
eigenen Lande geforderten Voraussetzungen dort erwor
ben haben und diese den österreichischen Anforderungen 
für das Hochschulstudium nach Art und Grad gleichwertig 
sind. Eine unumgängliche Forderung ist auch die Beherr
schung der deutschen Vortragssprache der österreichischen 
Hochschulen. Für Anwärter, die diese Voraussetzungen 
nicht mitbringen, müssen zweckdienliche Einrichtungen für 
die Vervollkommnung ihrer Vorbildung geschaffen werden.

4. Das Problem der Berufsbildung

Es ist kein Zweifel, daß zwischen den beiden Aufga
ben, der Ausbildung zu wissenschaftlich denkenden und 
forschenden Menschen und der für den Beruf, eine gewisse 
Spannung besteht. Das Hochschulstudiengesetz beabsich
tigt dieses Problem zu lösen, indem es zwei Arten von 
Studien unterscheidet: die Diplomstudien, die der wissen
schaftlichen Berufsausbildung dienen und die Voraussetzung 
für den Erwerb eines Diplomgrades bilden, und Studien, 
die dem Erwerb der Fähigkeit zu selbständiger wissen
schaftlicher Arbeit dienen und die Voraussetzung für den 
Erwerb eines Doktorgrades bilden. Dadurch soll einerseits 
den spezifischen Anforderungen für die Ausbildung zu den 
einzelnen Berufen entsprochen und andererseits die wis
senschaftliche Bedeutung des Doktorates österreichischer 
Hochschulen gehoben werden. Doch gilt auch hier für die 
Berufsbildung der Grundsatz, daß sie die Studierenden 
zu den von der Wissenschaft zu erforschenden Tatsa
chen und Quellen zu führen und in die Methoden der Ge
winnung wissenschaftlicher Erkenntnis einzuführen hat.

5. Die Aufgabe der höheren Allgemeinbildung

Die höhere Allgemeinbildung hat für die Anwärter von 
führenden Berufen die Aufgabe, sie in besonderem Maße 
zur Teilnahme an der Kultur zu befähigen. Der Mensch 
steht in der ihn umgebenden Welt der Natur und seines 
kulturellen Seins in doppelter Weise, als Erkennender 
und als Handelnder, gegenüber. Hierzu bedarf er einer
seits eines Weltbildes als der geordneten Überschau über 
die Seinsbereiche und Gesetzlichkeiten in Natur und Men
schenleben und andererseits eines Kulturumblidks als der 
gordneten Überschau über die Ziele und Schaffensgebiete 
uienschlicher Kulturarbeit, insbesondere im Rahmen des 
eigenen Staates und Volkes. Dies führt zu den weiteren 
Aufgaben der staatsbürgerlichen Bildung und der Entwick
lung eines allgemeinen Berufsethos. Man begegnet gegen
wärtig vielfach dem Betreben, den Weg zur höheren All
gemeinbildung in der Einrichtung eines sogenannten Stu
dium generale zu suchen, das allen eigentlichen Fachstudien 
vorangestellt werden soll und abgesehen von den genann
ten Aufgaben der höheren Allgemeinbildung auch die erste 
Einführung in wissenschaftliches Studium überhaupt bieten 
soll. Dieser Weg ist abzulehnen; denn der Schüler kommt 
eben aus einer allgemeinbildenden Schulung, und in die- 
Ser Hinsicht könnte ihm ein Studium generale nicht viel 
Neues bieten; und die Einführung in das wissenschaftliche 
Studium wird besser durch entsprechende Vorlesungen und 
die Anfängerübungen geleistet. Dagegen könnte die höhere

Allgemeinbildung an den Hochschulen durch Vortragsreihen 
über Weltbild und Kulturumblick von höherer Warte und 
durch die Befassung mit den philosophischen Grundlagen 
des gewählten Faches geleistet werden. Dies müßte aber 
im Verlauf der Studien je nach den Fächern und den ini
tiativen Interessen der Studierenden selbst geschehen, doch 
ohne Besuchs- und Examenverpflichtung. Schließlich wird 
dem Studierenden auf dem Wege zur höheren Allgemein
bildung auch die Bedeutung der Weltanschauung für jede 
Persönlichkeitsformung begegnen; doch ist, eine bestimmte 
Weltanschauung verpflichtend zu lehren (natürlich außer 
an theologischen Fakultäten), nicht Aufgabe der Hochschu
len.

6. Die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Diese muß schon mit einer ersten Auslese der für die 
Forschung Begabten während der Studienzeit beginnen; 
hierzu ist erforderlich, daß der akademische Lehrer genü
gend Zeit und Gelegenheit findet, den einzelnen Studie
renden persönlich näher zu kommen. Für diejenigen, die 
schon das Doktorat erworben haben, sollte eine Möglich
keit geschaffen werden, noch längere Zeit zur Weiterbil
dung und zur Beschäftigung mit wissenschaftlicher Arbeit 
an den Hochschulen selbst zu verbleiben. Dazu sollten 
(abgesehen von einer Verwendung als Assistent) besondere 
Abteilungen für Forschungsarbeit an den Hochschulinstitu
ten geschaffen werden. Ferner müßten Einrichtungen zur 
Existenzsicherung für solche Anwärter des akademischen 
Lehramtes getroffen werden durch Schaffung von mitt
leren Stellen zwischen dem Assistenten und dem Profes
sor, sei es durch die Vermehrung der Stellen von Kustoden 
an den Instituten oder durch die Einrichtung der Diäten
dozentur. Auch sollten alle anderen Arten wissenschaft
licher Berufsverwendung, wie die in Archiven, Bibliothe
ken, Museen und auch im Lehramt der höheren Schulen, 
die wissenschaftliche Betätigung ihrer Angehörigen fördern 
und sie bei der Vorbereitung für eine Dozentur möglichst 
unterstützen.

7. Die finanziellen Forderungen

Hier steht die möglichst beschleunigte und vollständige 
Erfüllung des Baulichen und personalen Aufbauprogramms 
für die Hochschulen an erster Stelle. Dazu kommt für die 
Lehrkräfte eine der Bedeutung ihres Amtes und den be
sonderen Bedürfnissen (Beschaffung von Studienmitteln, Rei
sen und Auslandsaufenthalte) gemäße Besoldung, für die 
Studierenden eine Studienförderung durch ausreichende 
Stipendien, die es ihnen ermöglichen, keine Erwerbstätig
keit neben ihrem Studium betreiben zu müssen. Ein bren
nendes Problem ist die Wohnungsfrage. Sie kann für Stu
dierende wohl nur durch Schaffung von ausreichend vie
len Studentenheimen gelöst werden. Die Wohnungsfrage 
ist aber auch eine wichtige Voraussetzung für Berufungen 
aus dem Ausland; solange diese nicht durch den Bau be
sonderer Häuser für Professorenwohnungen befriedigt wer
den kann, müßte durch eine Budgetpost für Wohnungen 
der zu Berufenden vorgesorgt werden.

8. Die Forschungsförderung

Was hierfür innerhalb der Hochschule selbst geschehen 
kann, ist die möglichst reiche Ausstattung mit Einrichtun
gen und Mitteln zur produktiven Forschung. Darüber hin
aus muß aber auch für die Unterstützung individueller 
Forschungsvorhaben gesorgt werden. Als die geeignetste 
Einrichtung in Österreich hat sich der nach dem Vorbild 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft errichtete „öster
reichische Forschungsrat“ erwiesen. Die wichtigsten Voraus
setzungen für seine ungehemmte und erfolgreiche Wirksam
keit sind aber einerseits die Konzentrierung aller für die 
Forschungsförderung im Budget des Unterrichtsressorts 
vorgesehenen Mittel in ihm und andererseits die Fern
haltung jedes parteipolitischen Einflusses und staatlichen 
Dirigismus.
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PROF. DR. KARL BUECHNER

WAS ERWARTET 

DIE UNIVERSITÄT 

VON DER

HÖHEREN SCHULE?

Was ist die Universität? Sie ist eine Institution des 
Staates mit einer bestimmten Idee, auf der ihre besonde
ren Rechte beruhen. Sie ist in der Wirklichkeit aber zu
nächst einmal eine immer mehr zunehmende Menge Men
schen, die dieser Idee und Institution dienen. Sie allein 
können Antwort geben, selbst die Idee will vertreten 
sein. Wollte man die Vertreter der einzelnen Fächer be
fragen, was sie von der Höheren Schule erwarten, würde 
nach meinen Erfahrungen die Antwort sehr verschieden
artig ausfallen, und man würde bemerken müssen, daß 
dabei der Wunsch mitspielt, das eigene Fach auf der Schule 
überhaupt vertreten und mit soviel wie möglich Stunden 
bedacht zu sehen. Das rührt daher, daß die meisten keine 
oder, besser noch, daß nur einer unter ihnen der Pädagoge 
ist. Die Universität hat in Einsicht dieser Sachlage einen 
Schulausschuß gebildet, über dem die Dachorganisation des 
Schulausschusses aller Universitäten steht. Seine Ent
schlüsse stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus der 
Meinung der Universität als Universitas docentium dar, 
da bis jetzt niemals Rundfragen erfolgt sind. In Freiburg 
hat sich der Schulausschuß der Universität zudem durch 
eine Empfehlung, mit der Stundenzahl nicht über 30 Stun
den zu gehen und womöglich diese Wochenstundenzahl 
noch zu unterbieten, in einer Richtung festgelegt, die für 
das ganze Bild der Schule sehr entscheidend ist, aber von 
der Mehrheit nicht geteilt werden dürfte. Die Schule, so 
meint diese, soll schwer sein, und diesen Charakter ver
liert sie erfahrungsgemäß, je mehr Stunden wegfallen. 
Auch die Meinung der Mehrheit festzustellen, ist nicht 
leicht. Aber aus vielen Gesprächen habe ich den Eindruck 
gewonnen — der sich durch Befragung auch verifizieren 
ließe —, daß sie auf bestimmt gestellte Fragen einheitlich 
antworten würde. Solche Fragen sollen hier behandelt 
werden. Es bleibt nichts anderes übrig, als das Problem 
als schlichter Fachvertreter zu behandeln, so freilich, daß 
die vertretenen Gedanken der Idee der Universität als der 
Stätte aller Forschung und der damit verbundenen Lehre 
entsprechen. Ich bin mir dabei bewußt und soviel ich sehe, 
weiß die Universität darum, daß die Höhere Schule der 
Öffentlichkeit eine Fülle anderer Leistungen schuldig ist. 
Die Universität ist — vielleicht leider — nicht die einzige 
mehr, die etwas von der Höheren Schule erwartet: Aber, 
wie es neulich Schwamborn in einem Cicerokommentar 
ausdrückte, eine der vornehmsten Aufgaben wird und 
muß es bleiben, bis zur Reife für den Beginn eines Hoch
schulstudiums zu führen. Wenn von Erwartungen der 
Hochschule gesprochen wird, so kann hier nur diese Be
ziehung zwischen Universität und Höherer Schule gemeint 
sein, also die spezifische, nicht andere, die jede Öffentlich
keit ebenso erwarten würde.

Wenn dabei ein paar Wünsche laut werden — sie lassen 
sich von vornherein zusammenfassen: etwas mehr und 
etwas weniger als man gemeinhin denkt —, so kann das 
nicht ernstlich peinlich werden; denn es darf vorausge
schickt werden, daß die Abiturienten unseres Bezirkes sich 
erfreulich gut neben den übrigen behaupten.

Es ist noch keine zwanzig Jahre her, da erwartete man — 
Staat, Gesellschaft und Universität — von der Höheren 
Schule vor allem Charakterbildung. Recht verstanden ist 
es heute nicht anders. Aber es konnte nicht ausbleiben, 
daß nach dem Zusammenbruch diese Charakterbildung 
einer Revision unterzogen würde und ihre Fragwürdigkeit 
in helles Licht rückte. Dabei sollten auch die Schulformen 
eine Rolle gespielt haben, als wenn die mehr humanistisch 
gerichteten gegen Zwang und Verführung des Systems 
hätten feien können. Diesen Vorstellungen hat mein eben 
verstorbener philosophischer Lehrer Theodor Litt in 
einer vielbeachteten Diskussion in der Frankfurter Zeitung 
mit Recht den Boden entzogen. Es bildet ein Talent sich 
in der Stille, ein Charakter in dem Strom der Welt. Man 
wird die Bedeutung von Lehre und Lernen, von Vorbild 
der Sache und des Lehrers nicht gering einschätzen, aber 
doch über die Garantie für die Entscheidung bescheidener 
denken. Wenn die Universität selbst auch heute besonde
ren Wert auf Charaktereigenschaften legt, so sind es die, 
die für das wissenschaftliche Arbeiten unerläßlich sind. 
Daß diese dann zu richtigen und heilsamen Lebensent
scheidungen im Privatleben und der Politik führen, ist 
ihre allerdings meist asketisch unausgesprochen gelassene 
Hoffnung.

Man beobachtet häufig, daß der angehende Student Füh
rung, wenn nicht Gängelung braucht, daß er oft mehrere 
Semester lang sich nach Zensuren sehnt, daß er zwar 
eifrig tätig ist, alles mögliche, meist viel zu viel in sich

(Fortsetzung Seite 53)
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PROFESSOR DR. WILHELM HAHN • ORDINARIUS AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

DIE PROBLEMATIK DER 
DEUTSCHEN HOCHSCHULEN

Professor D. D. h. c. Wilhelm Hahn, evangelischer Theo
loge und Ordinarius an der Universität Heidelberg, ist 
seit eineinhalb Jahren Kultusminister von Baden-Würt
temberg. Er betonte nach seinem Amtsantritt, es sei ihm 
ein Anliegen, daß die innere Hochschulreform nicht über 
der äußeren vergessen werde. Mit dieser Frage hatte er sich 
bereits früher in einem Vortrag vor der Evangelischen Aka
demie Loccum auseinandergesetzt, der nachstehend wieder
gegeben wird.

Es ist verständlich, daß die Initiatoren dieser Tagung 
an den Anfang ein Referat über „Die Problematik der 
deutschen Hochschulen heute“ gestellt haben. Aber es ist 
auch eine problematische Aufgabe, im gegenwärtigen Augen
blick über dieses Thema zu reden.

Schon 1955 sprach Hermann Heimpel in seinem Einlei
tungsreferat zur Hochschulreformtagung in Honnef, aus der 
das sogenannte „Honnefer Modell“ hervorgegangen ist, 
von der „Resignation und Verdrossenheit“, die viele er
fasse, wenn das Thema „Hochschulreform“ anklingt. Denn 
seit 1918 ist von Hochschulreform die Rede. Das politische 
und geistige Leben hat seitdem größte Wandlungen durch
gemacht, aber die Hochschulreform blieb trotz dieser 
Wandlungen aus, und die Hochschulen stehen vor größeren 
Schwierigkeiten denn je. Die Diskussion über die Reform 
hat im Laufe der Zeit viele Darstellungen gefunden, die 
naturgemäß die Akzente verschieden setzen. Tellenbach, 
Heimpel, Baumgarten, die „Empfehlungen des Wissen
schaftsrats“ und die Denkschrift von H. W. Rothe zur Uni
versitätsgründung in Bremen bieten alle Beiträge zu die
sem Fragenkreis. Diese Veröffentlichungen sind bekannt; 
ihr Inhalt braucht nicht wiederholt zu werden.

Aber die Problematik unseres Themas hat noch eine 
andere Seite: Durch die 1960 veröffentlichten „Empfehlun
gen des Wissenschaftsrats“1) ist die Hochschulreform in ein 
neues Stadium getreten. Wissenschaft, Staat und Wirt
schaft sind zu gemeinsamen Entschlüssen gekommen, und 
Taten sind ihnen schnell gefolgt. Es gibt heute einen gro
ßen Hochschulreformplan und umfassendere Maßnahmen 
zum Aus. und Neubau unserer Hochschulen, als wir sie 
noch vor wenigen Jahren zu erhoffen wagten. Nur zu be
greiflich, daß die Westdeutsche Rektorenkonferenz vor 
Erscheinen der „Empfehlungen“ die Hochschullehrer bat, 
ihre Kritik zunächst zurückzustellen, damit nicht aus die- 
sem Ansatz zur Tat wieder nur eine uferlose Debatte 
würde. Bei mancherlei berechtigter Kritik an den „Empfeh
lungen“ müssen wir doch feststellen: Das Zustandekom
men der „Empfehlungen“ und die Maßnahmen des Staa
tes zu ihrer Verwirklichung stellen einen unbedingt not
wendigen und von uns positiv beurteilten Schritt vor
wärts dar. Ohne diese Maßnahmen wären unsere Hoch
schulen gleichzeitig verkümmert und aus ihren Nähten ge
platzt.

Wenn wir uns aber auf dieser Tagung mit „der Prob
lematik der deutschen Hochschulen heute“ befassen, so kann 
es nicht um die Problematik von gestern gehen, sondern 
nur um die, die heute aktuell ist. Das bedeutet eine Be
schäftigung mit jener Problematik, die weder durch „Hon
nef“ noch durch die „Empfehlungen“ behoben ist, sondern 
unvermindert weiterbesteht, und zugleich mit jener Prob
lematik, die durch die neuen Reformmaßnahmen ausgelöst 
und akut geworden ist. In diesem Sinne braucht eine neue 
Darstellung der Problematik kein Rückfall in die uferlose 
Debatte zu sein. Sie darf kein Schuß vor den Bug der 
endlich anlaufenden Hochschulreform sein, sondern soll 
mithelfen, das flott gewordene Schiff der Hochschulreform 
vorsichtig durch die Klippen einer gefährlichen Küste ins 
freie Meer zu steuern.

I

Da die neue Entwicklung noch ganz im Zeichen der bis
herigen Probleme steht und diese keineswegs überwun
den sind, seien sie stichwortartig aufgezählt, ohne daß sie 
jetzt in voller Breite zur Darstellung gebracht würden:

Es geht
1. um die Wiedergewinnung und Erhaltung des wissen

schaftlichen Niveaus unserer Forschungs- und Lehrtätigkeit,

2. um die Wiedergewinnung der Einheit der Universität, 
und zwar im Sinne der geistigen Zuordnung aller Wissen
schaftszweige in der Universitas literarum und der Koopera
tion der Gelehrten im corpus academicum und

3. um die Wiedergewinnung der bildenden Kraft der 
akademischen Gemeinschaft auf ihre studentischen Glieder 
in der quantitativ schnell angewachsenen Institution.

Diesen drei viel diskutierten Gesichtspunkten hat Eduard 
Baumgarten auf dem 10. Hochschulverbandstag in Saar
brücken einen neuen hinzugefügt. Seine temperamentvollen, 
zugespitzten Formulierungen in Anwesenheit des Bundes
präsidenten wirkten auf manche schockierend; nicht weil 
sie falsch gewesen wären, sondern weil sie vor diesem 
Gremium geäußert wurden und zweifellos in einigen Fa
kultäten an einzelnen Hochschulen vorliegende Mißstän
de verallgemeinerten. Aber wenn man dies abzieht, bleibt 
immer noch genug übrig, um das von Baumgarten ange
schnittene Thema nicht mehr aus der Hochschulreform
debatte verschwinden zu lassen. Er handelt sich

4. um die Einstellung des Hochschullehrers zu seiner 
Aufgabe an der Hochschule und zur Hochschulreform.

J) Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der 
wissenschaftlichen Einrichtungen. Teil I, Wissenschaftli
che Hochschulen.
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Dieser Punkt ist deshalb so wichtig, weil er den Hebel 
an der Stelle ansetzt, auf die es letztlich ankommt, soll 
aus der Hochschulreform etwas werden, nämlich bei den 
Hochschullehrern selbst und beim wissenschaftlichen Nach
wuchs. Bei Karl Jaspers und Helmut Schelsky, aber auch 
bei anderen begegnet die Forderung, die Hochschulreform 
dürfe nicht von außen (etwa vom Staat und seiner Ver
waltung) an die Hochschulen herangetragen und ihnen auf
gedrückt werden; sie müsse aus dem Inneren der Hoch
schulen, und das heißt aus dem Kreis der Forscher, Den
ker und Lehrer geboren, von ihnen gestaltet und ge
tragen werden. Wer wollte dem nicht zustimmen? Aber 
der Kenner unserer Universitäten wird sich die Frage 
nicht versagen: Sind die Hochschullehrer und der wissen
schaftliche Nachwuchs für eine solche Aufgabe heute be
reit, und sind die akademischen Selbstverwaltungsgre
mien in der Lage, eine solche Aufgabe anzupacken? Und 
wenn es nicht der Durchschnitt der Hochschullehrer ist, 
haben diejenigen, die bereit sind, an einer solchen Reform 
mitzuwirken und ihre Existenz dafür einzusetzen, bei der 
derzeitigen Verfassung unserer Hochschulen die Aussicht, 
etwas Durchgreifendes zu erreichen?

Auf dem Hintergrund dieses mit groben Strichen ge
zeichneten Bildes sollen nun einzelne mir dringlich er
scheinende Probleme herausgerarbeitet werden.

II

Unsere Hochschulen gleichen äußerlich einem Kessel mit 
vielen Atmosphären Überdruck. Dieser Überdruck, der sie 
sprengen möchte, hat zwei bereits genannte und uns allen 
nur zu bekannte Ursachen:

1. Die Intensivierung und Spezialisierung der Forschung. 
Diese hat vor allem in der Naturwissenschaft und in den 
technischen Fächern ein unerhörtes Anwachsen der appara
tiven, technischen Einrichtungen, des notwendigen Personals 
und dementsprechend der Räumlichkeiten zur Folge. Aus 
kleinen Laboratorien werden plötzlich Institute von riesi
gen Dimensionen. So wachsen unsere Hochschulen in ge
wissen Richtungen ins Unüberschaubare.

2. Der Massenzudrang in. und ausländischer Studenten 
sprengt Hörsäle, Seminare und Bibliotheken. Dieser Zu
strom ist weithin motiviert durch die veränderten Bedürf
nisse der sich wandelnden Gesellschaft. Die Hochschulen 
können sich dem nicht verschließen. Es kann nicht anders 
sein, als daß die großen Studentenzahlen der räumlichen 
und personellen Ausweitung der Universität ihre Rich
tung diktieren. Die äußeren Voraussetzungen zur Durch
führung des Lehrauftrags der Hochschulen müssen geschaf
fen werden. Die „Empfehlungen des Wissenschaftsrats“ 
haben daraus die Konsequenzen gezogen. Sie haben ein 
umfassendes Programm des personellen und baulichen 
Aufbaus aufgestellt, die Parlamente haben die notwen
digen Gelder bewilligt, und die Kultus- und Finanzmini
sterien haben in großzügiger Weise mit der Realisierung 
begonnen. Ein rapides quantitatives Wachstum unserer 
Hochschulen hat eingesetzt.

Der unumgänglichen quantitativen Ausweitung entspricht 
aber die innere Gestaltsgewinnung der Universität, und das 
heißt die geistige und psychologische Bewältigung ihrer 
Problematik, in gar keiner Weise. Daraus ergibt sich die 
Gefahr — und dies ist die eigentliche „Problematik der 
deutschen Hochschulen heute“ daß die äußere Hoch
schulreform die innere überholt und dadurch die innere 
blockiert, ja hoffnungslos werden läßt.

Der Wissenschaftsrat ist in seinen „Empfehlungen“ von 
der Universitätskonzeption W. von Humboldts ausgegan
gen. Er hat an der Einheit von Forschung und Lehre fest
gehalten und die charakteristischen Besonderheiten des 
deutschen Hochschulwesens bejaht, wozu die großen syste
matischen Vorlesungen, das Seminar, die Lernfreiheit und 
die Selbstverantwortung der einzelnen Studenten und die

Freiheit der Studenten, die Hochschule zu wechseln, ge
hören. Die besonderen Bemühungen des Wissenschaftsrats 
dienen dem Ziel, die Einheit von Forschung und Lehre 
aufrechtzuerhalten und zugleich beiden den nötigen Raum 
zu geben. Ausgehend von Humboldts Grundkonzeption 
hat es der Wissenschaftsrat nicht als seine Aufgabe an
gesehen — ich zitiere —, „ein eigenes System einer Hoch
schulreform zu entwickeln. Er hat aber zu Einzelfragen 
der Hochschulreform Stellung genommen, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendig war. Viele Probleme 
des Ausbaus der Hochschulen ... führen zu einer Reihe 
von grundsätzlichen Überlegungen. Sie können daher nicht 
ohne einen Blick auf Gestalt und Funktion der wissen
schaftlichen Hochschule als Ganzes gelöst werden."2)

Diese soeben zitierten Kernsätze der „Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats“ sind in sich widersprüchlich. Denn einer
seits wird auf ein eigenes System, also eine Grundkonzep
tion der Hochschulreform, verzichtet, um zu Einzelfragen 
derselben Stellung zu nehmen, andererseits wird anerkannt, 
daß die Einzelmaßnahmen nur im Blick auf das Ganze der 
Hochschule, natürlich wie sie zu wünschen ist, zu lösen 
sind. Letztere Feststellung hätte erfordert, daß der Wis
senschaftsrat das Wesen der Universität, also ihre Auf
gabe, und zwar wie sie sich in unserer Zeit dar
stellt, neu umschrieben und von da aus die Einzelfragen 
entschieden hätte. Dies ist nicht geschehen. Die allgemei
ne Berufung auf Humboldt und das Festhalten an der 
Einheit von Forschung und Lehre reicht nicht, denn die 
Humboldtsche Universität war eine überschaubare Größe. 
Wenn ihr Wesen die Einheit von Forschung und Lehre 
war, so setzte dies das persönliche Miteinander von Pro
fessoren und Studenten, und das heißt ein gewisses ge
meinsames Leben voraus. Gerade dieses gemeinsame Le
ben ist durch die quantitative Erweiterung der Hochschulen 
nicht mehr gegeben.

Die akademische Gemeinschaft ist aber nicht nur durch 
die ungünstige Proportion zwischen Lehrperson und Studen
ten behindert, so daß sie durch Vermehrung des Lehrpersonals 
behoben werden würde. Vielmehr ist aus der Zweiheit For
schung und Lehre ein System geworden, das Lehrpersonen 
und Studenten die Meinung nahegelegt, vom gemeinsamen Le
ben dispensiert zu sein. Die Hochschulen und ihr Lehrbe
trieb sind zwar keineswegs in allen Fächern, aber doch 
in großen Bereichen anonym geworden, und das entspricht 
gewissen Bedürfnissen des modernen funktionalisierten 
Menschen. Die Folge ist, daß die vom Wissenschaftsrat — 
wenn auch beiläufig geforderte - Bildung des Studenten 
durch die Hochschulen immer mehr zurückgegangen ist. 
Dem ist nicht allein durch eine Vermehrung der Lehrperso
nen abzuhelfen. Es gibt viele Beispiele dafür, daß eine 
Verdoppelung der Assistenten und der Einsatz von Tuto- 
ren keine engere Berührung von Studenten und Dozen
ten zur Folge hatte, weil die Assistenten sich in ihrer 
eigenen wissenschaftlichen Arbeit und in der Verwaltung 
ihres Instituts voll ausgelastet sahen und die Studenten 
gar nicht auf den Gedanken kamen, sich an sie wenden 
zu sollen. Ja, ich weiß von Fällen, in denen Tutoren sich 
mit ihren Liebhabereien beschäftigten, weil sie und die 
Studenten den Weg nicht zueinander fanden. Die Auswei
tung der Institution der Hochschulen in baulicher und per
soneller Hinsicht verschärft diese Entwicklung. Sie wird 
die Gemeinsamkeit des Lebens im akademischen Raum 
noch mehr zurückdrängen. Es erhebt sich die Frage, ob 
der Wissenschaftsrat dies gesehen und in seinen „Empfeh
lungen“ berücksichtigt hat.

Schon 1955 hatte Heimpel festgestellt, daß eine Hoch
schulreform, die sich zu Humboldt bekennt, unter unseren 
veränderten Voraussetzungen das gemeinsame Leben und 
die dabei indirekt mitvollzogene akademische Erziehung 
nicht voraussetzen dürfe; vielmehr müßten Forschung und 
Lehre durch ein drittes Wesensmerkmal, nämlich die Er
ziehung, ergänzt werden. Damit ist weder eine Menschen
formung zur in sich geschlossenen autonomen Persönlich-

2) a. a. O. Seite 37.
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keit im Sinne des Idealismus noch eine Verschulung der 
Hochschule auf Kosten der akademischen Freiheit gemeint. 
Es geht vielmehr ganz schlicht darum, daß ein echtes 
menschliches und verantworliches Miteinander von Profes
soren und Studenten an unseren Universitäten wieder 
zur Regel wird, wie es im 19. Jahrhundert selbstverständ
lich war und noch heute bei uns vorhanden ist, wo Pro
fessoren sich darum mühen, und das ist keine Seltenheit, 
und wie es an angelsächsischen Universitäten als Gege
benheit beobachtet werden kann. Wir vermeiden hier den 
Begriff Bildung, weil über ihn kaum ein Einverständnis 
erzielt werden kann und er durch seine Geschichte und 
durch seine Prägung im deutschen Idealismus belastet ist. 
Wir wählen den schlichten Begriff Erziehung. Erziehung 
ist in den meisten Fällen etwas Unbewußtes. Eltern pfle
gen ihre Kinder ohne definiertes Erziehungsziel zu er
ziehen. Erziehung ist aber auch etwas Gegenseitiges. 
Akademische Erziehung kann nach K. Jaspers nur sokra- 
tische Erziehung sein. Sie unterscheidet sich damit deutlich 
von der Erziehung in der Schule. Der Professor erzieht 
seine Studenten, wenn er ihnen nachweist, daß sie die 
Wahrheitsfrage nicht radikal stellen und aus ihr keine 
Konsepuenzen ziehen. Er erzieht aber auch durch sein 
Vorbild zu akademischen Lebensformen. Selbstverständlich 
wird er selbst auch unbeabsichtigt durch das konsequente 
und kritische Fragen seiner Studenten erzogen. Zum Wich
tigsten gehört aber die Erziehung, die die Studenten 
durch das Zusammenleben sich gegenseitig angedeihen las
sen. Akademische Erziehung ist also besonders studenti
sche Selbsterziehung. Heimpel sieht die Hinzufügung eines 
besonderen Erziehungsauftrags der Hochschule an den Stu
denten zu den Aufgaben der Universität neben Forschung 
und Lehre als „den eigentlichen revolutionären Kern aller 
Hochschulreformen“ an. Die Bemühung um das Wiederge
winnen der inneren Einheit der Universität, um die Ge
meinsamkeit von Professoren und Studenten, um die Bil- 
dungs- und Erziehungskraft der Universität sind das, was 
wir die innere Hochschulreform nennen. Die quantitative 
Anpassung an die Erfordernisse der Forschung und die 
Studentenzahlen ist die äußere Hochschulreform. Beides 
müßte Hand in Hand gehen. Einseitige Förderung der 
äußeren Hochschulreform läßt die innere noch mehr zu
rückfallen; und das um so mehr, als eine verbesserte 
Organisation und ein äußeres Funktionieren über die man
gelnde Gemeinsamkeit und fehlende Bildungskraft hinweg
sehen läßt. Die „Empfehlungen des Wissenschaftsrats“ hät
ten in vielem ein anderes Gesicht erhalten, wenn sie nicht 
auf die Grundkonzeption verzichtet hätten. Dies hätte al
lerdings zu weittragenden Folgen und organisatorischen 
Umgruppierungen geführt. Es hätte äußere und innere 
Hochschulreform verknüpft und Bremsen dagegen einge
schaltet, daß die äußere die innere überholt und letztere 
ins Hintertreffen gerät.

Ich unterstreiche diese Überlegungen, indem ich auf Jas
pers hinweise, der auf dem unaufgebbaren Ineinander von 
äußerer und innerer Hochschulreform besteht. Er sagt: 
.Diese beiden Aufgaben stehen nicht nebeneinander, viel
mehr muß die Idee der Universität die Führung haben, 
wenn es sich wirklich um Reform der Universität in der 
neuen Situation handelt und nicht um Vollendung und 
Organisation der Verschulung, bei der unter Beibehaltung 
des Namens der Universität die Universität selber zugrun
de gegangen ist.“3)

Oie Reform der deutschen Hochschulen dst im Gang. 
Sie schreitet unter dem Drude ver Verhältnisse vorwärts, 
°b wir es wollen oder nicht. Die vitalen Interessen der 
Forschung und die Massen der Studenten erfordern diese 
Sofortmaßnahmen. Die Problematik der Stunde ist, daß die 
Hochschulreform nur gelingen kann, wenn sie zugleich von 
dem Gesichtspunkt der konkreten Notwendigkeiten und 
der Gesamtkonzeption der Universität durchdacht und ge
steuert wird. Daß die äußere Hochschulreform die innere 
bisher überholt und dadurch bedroht, ist gegenwärtig die 
eigentliche Problematik unserer Hochschulen.

*) „Das Doppelgesicht der Universitätsreform“ in: Deut
sche Universitätszeitung 3/1960, Seite 3.
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4) Die Entwicklung der Universitäten der „DDR“ wäre ein 
eigenes Thema. Gewisse Informationen gibt R. Rein
hardt: „The Universities in East Germany“, Survey, Nr. 
40 (Jan. 1962).

5) Zu diesen werden in den nächsten Jahren 1. vier Neu
gründungen — Bremen, Bochum, Regensburg und eine 
südwestdeutsche Universität (Konstanz, laut Beschluß 
des Landtages von Baden-Württemberg vom 27. 2. 1964; 
Anm. d. Red.) — und 2. einige Ausbau-Universitäten, dar
unter Mannheim (bisher Wirtschaftshochschule) und 
Karlsruhe (bisher Technische Hochschule), kommen. Außer
dem wird die Einrichtung sogenannter Medizinischer 
Akademien, d. h. selbständiger Medizinischer Fakultäten, 
das Bild komplizieren.

8) Dazu zählt vor allem die sogenannte Dreijahres-Klausel, 
nach der niemand innerhalb von drei Jahren einen neuen 
Ruf bekommen kann, sowie alle Abmachungen, die dar
auf hinzielen, daß sich die Ministerien verschiedener 
Länder bei Verhandlungen nicht überbieten. Auch sonst 
werden aber alle entscheidenden Maßnahmen in der 
Kultusminister-Konferenz einmal besprochen, wodurch 
ein gewisses Maß an Koordination erreicht wird.

7) Nur sehr allmählich werden gewisse Einschränkungen 
dieser Feststellung, insbesondere durch Forschungsmittel 
aus privaten Quellen, nötig. Der Gedanke einer Stiftungs- 
Universität, also einer weitgehend aus privaten Mitteln 
finanzierten neuen Hochschule wird gegenwärtig in Nie
dersachsen diskutiert.

s) Hier gibt es gewisse Unterschiede zwischen den Ländern; 
insbesondere in Berlin und Saarbrücken macht die Ein
schaltung eines gemischt staatlich-akademischen Kurato
riums die Globalverabschiedung des Universitäts-Haus
haltes im Abgeordnetenhaus bzw. Landtag möglich.

B) „Anregungen des Wissenschaftsrates usw.“ (op. cit. S. 8).
10) Raymond Aron: „Quelques problemes des universites 

fran9aise“, Europäisches Archiv für Soziologie, III (1962), 
S. 105.

n) Entscheidender Schritt in diesem Prozeß war die Abwan
derung großer naturwissenschaftlicher Institute von Göt
tingen und Tübingen nach München. Darin dokumentiert 
sich natürlich auch eine allgemeinere'Tendenz einer ge
wissen Differenzierung von Großstadt- und Kleinstadt- 
Universitäten. Doch haben all diese Tendenzen die grund
sätzliche Gleichrangigkeit der deutschen Universitäten 
noch keineswegs beseitigt.
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12) Man könnte diesen noch weitere Gesichtspunkte hinzu
fügen, darunter insbesondere die akademische Qualifi
kation der erworbenen Grade, sowie dann natürlich das 
Einkommen. Aber die drei folgenden sind die traditionell 
wichtigsten Aspekte der deutschen akademischen Hierar
chie.

13) Allein in den Jahren 1960 bis 1962 hat sich die Zahl der 
Extraordinariate in der gesamten Bundesrepublik von 
665 auf 605 verringert. Als Anteil an allen Lehrstühlen 
ausgedrückt, bedeutet dies wegen der gleichzeitigen Ver
mehrung der Ordinariate eine Abnahme von 20 auf 15%. 
Vgl. dazu, wie überhaupt zu jüngeren Zahlen für die ge
samte Bundesrepublik, die „Übersicht über die Stellen 
für wissenschaftliches Personal in den Jahren von 1960 
bis 1962“, Mitteilungen des Hochschulverbandes, X/4 
(Juli 1962], S. 113 ff.

14) Der Lage des Dozenten gilt die besondere Sorge vieler 
Universitätsstudien. Angesichts der unten geschilderten 
Lage des Assistenten erscheint das jedoch antiquiert. Das 
gilt sowohl für die Plessner-Studie (vgl. vor allem A. 
Busch: „Der Privatdozent“, Stuttgart, 1958, aber auch 
andere Arbeiten) als auch für die Studie von Anger so
wie den Aufsatz von Ben-David und Zloczower.

15) Einzige Ausnahme von dieser Regel ist die Universität 
des Saarlandes in Saarbrücken, wo die Verfassung den 
Assistenten das Recht auf Gehör und daher auch Teil
nahme durch Vertreter in den akademischen Gremien

r~~, zugesteht.
Freiheit. Das Hauptgewicht des Prinzips liegt jedoch im Stu
dium selbst: Der Student soll in seinem Studium weder 
durch einen vorgeschriebenen Studiengang noch durch stän
dige Aufsicht reglementiert werden, sondern in eigener Ver
antwortung seine Universität, sein Fach, seine Vorlesungen 
und Übungen auswählen und besuchen, um dann die im 
Examen verlangte Leistung zu erbringen. Studienkurse, Ta
gespläne, Punktsysteme, Tutorenaufsicht, regelmäßig wie
derholte Vorlesungen, systematisches Fortschreiten vom 
ersten zum zweiten und dritten Jahr — diese und ähnliche 
Selbstverständlichkeiten anderer Universitätssysteme wer
den vom Prinzip der akademischen Freiheit ausgeschlossen. 
Akademische Freiheit bedeutet, daß jeder Student sein 
eigenes Studium für sich plant und durchführt, ohne daß 
irgend jemand das Recht hätte, ihm den Wechsel des Fa
ches oder der Universität zu verbieten, Vorlesungen vor
zuschreiben, seine Studienzeit zu begrenzen oder in irgend
einer anderen Weise seine Eigenverantwortlichkeit einzu
schränken.

Einige Konsequenzen dieses Prinzips sind auch dem 
flüchtigen Beobachter der deutschen Universitäten bekannt: 
der Katzenjammer des zweiten Semesters, in dem Studen
ten nicht mehr aus noch ein wissen und ihre Freiheit ver
fluchen; der „ewige Student“, der den Zeitpunkt, an dem 
er seine akademische Freiheit mit dem Zwang der beruf
lichen Existenz vertauschen muß, weiter und weiter hinaus
schiebt; der Universitätswechsel, der im Sommer und Win
ter die in der jeweiligen Jahreszeit besonders attraktiven 
Universitäten anschwellen läßt. Andere Konsequenzen be
gegnen dem deutschen Hochschullehrer jeden Tag: Über
füllte Vorlesungen beruhen unter anderem auf der fehlen
den Gliederung der Studentenschaft nach Semesterzahl und 
Fachorientierung. In Seminaren sitzen zuweilen Studenten 
im ersten neben solchen des zehnten Semesters, Germani
sten neben Juristen und Geographen, so daß von gemein
samen fachlichen Voraussetzungen oft nicht die Rede sein 
kann. Die Kenntnisse vieler Studenten folgen den geheim
nisvollen Wendungen des Vorlesungsangebots, dem sie zu
fällig ausgesetzt waren. Nicht einmal eine sinnvolle Hoch
schulstatistik ist mit dem Prinzip der akademischen Freiheit 
vereinbar: Wir wissen nicht, wie viele Studenten die Uni
versität (oder das Fach) wie oft wechseln; wir wissen auch 
nicht, wie viele ihr Studium nie abschließen — und mancher 
Versuch der finanziellen und organisatorischen Planung schei
tert an diesem Unwissen.

Einige dieser Konsequenzen des Prinzips der akademi
schen Freiheit sind schon Hinweise auf seine Problematik. 
Bevor wir diese etwas weiter verfolgen, ist es jedoch wich
tig, an den historischen Sinn des Prinzips zu erinnern. 
„Akademische Freiheit“ ist offenbar ein Gedanke, der in 
eine vergleichsweise aristokratische Universitätskonzeption 
gehört. Sie setzt einen Studenten voraus, der in der Lage 
ist, selbst einen Weg durch den akademischen Irrgarten zu

finden. In der Universitas magistrorum et scholarium ist der 
Student nicht Objekt der Lehre, sondern ernstlich Gleichge
stellter. Bei aller hierarchischen Starre des Lehrkörpers der 
deutschen Universität steckt in ihrem Prinzip der akade
mischen Freiheit die Vorstellung, daß Lehrende und Ler
nende an einem gemeinsamen Unternehmen gleichrangig be
teiligt sind. In der Vorlesung teilt der Dozent nicht zum 
hundertsten Male längst Bekanntes, sondern .seine gegen
wärtigen Forschungen mit und bezieht dadurch den Studen
ten in seine Wissenschaft ein. „Die soziale Vorstellung der 
Universität ist für Humboldt die einer grundsätzlich gleich
berechtigten Gelehrtengeselligkeit von Professoren und Stu
denten, die auf der selbständigen und einsamen Lern- und 
Forschungstätigkeit beider beruht, die im Prinzip gar nicht 
unterschieden ist“16). Die Universität als Ganze wird auf 
diese Weise eine wissenschaftliche Institution, jeder Student 
zu einem jungen Kollegen und damit zu einem Glied der 
Aristokratie der Freien im Geiste.

An diesen Ursprung des Prinzips der akademischen Frei
heit erinnern, heißt die Ursache seiner Problematik in der 
Gegenwart implizite schon angeben: Tatsächlich ist auch 
die deutsche Universität heute keineswegs mehr eine 
aristokratische Institution. Die Studentenzahlen haben sich 
im ganzen, aber auch an einzelnen Universitäten nahezu 
verzehnfacht. Das vielbeschworene Massenproblem hat da
her schon jetzt zu nicht unerheblichen Einschränkungen der 
akademischen Freiheit geführt: In Fächern, in denen die Zahl 
der Arbeitsplätze begrenzt ist (vorklinische Semester der 
Medizin, Naturwissenschaften) bestehen heute vielfach de 
facto, wenn nicht de jure, Zulassungsbeschränkungen. Die 
Verfestigung der akademischen Berufsstände bestärkt viel
fach die Tradition regionaler Bindungen des Studenten, so 
daß über die Hälfte aller Studenten nicht mehr von der Mög
lichkeit des Universitätswechsels Gebrauch machen. In immer 
mehr Fächern wird der Studiengang entweder straff gere
gelt (Medizin, Katholische Theologie) oder durch deutliche 
Empfehlungen gesteuert (Jura, Wirtschaftswissenschaften, 
Evangelische Theologie). In vielen Seminaren gibt es Zu
gangsbeschränkungen. Teils formell, teils informell werden 
in vielen Fächern Zwischenprüfungen eingeführt. Assisten
ten oder eigens bestellte Tutoren üben erhebliche Kontrolle 
über den Studiengang vieler Studenten aus. So kann man 
sagen, daß nur noch die philosophischen Fakultäten in eini
gen ihrer Fächer das Prinzip der akademischen Freiheit 
einigermaßen rein aufrechterhalten — eine Tatsache, deren 
aktuelle Bedeutung unter anderem darin liegt, daß die mei
sten Philosophen der Hochschulreform aus den philosophi
schen Fakultäten kommen und sich naturgemäß weitgehend 
an diesen orientieren. So ungeplant und im einzelnen unbe
friedigend die Anpassungen des Gedankens der akademi
schen Freiheit an veränderte Bedingungen sein mögen, so 
sehr belegen sie doch auch die Offenheit der Universität für 
neue Ansprüche. Es gibt indes wichtige Punkte, an denen 
das Prinzip der akademischen Freiheit unzweifelhaft zu 
einem Hindernis der Entwicklung geworden ist und daher 
ein Moment der Starre darstellt. Niemand, der regelmäßig 
Studenten deutscher Universitäten berät, kann übersehen, 
daß die meisten ihre Lernfreiheit nicht als Chance, sondern 
als Belastung empfinden und tatsächlich erstaunlich viel Zeit 
ohne jeden erkennbaren Nutzen vergeuden. Der Lehr
effekt gigantischer Vorlesungen und Seminare mit anony
men, weil ungegliedertem Publikum dürfte nicht allzu hoch 
sein. Generell ließe sich das Studium in nahezu allen Fächern 
(im Gegensatz zu den tatsächlichen Tendenzen) zugleich ver
kürzen und intensivieren, damit der Aufwand an öffentli
chen und privaten Geldern sowie der Zeit und Energie der 
Lehrenden erheblich einschränken, wenn die Planung des 
Studiums nicht ausschließlich dem einzelnen Studenten 
überlassen bliebe17).

10) H. Schelsky: „Einsamkeit und Freiheit“, op. cit. S. 19.
17) Demgegenüber geht die tatsächliche Entwicklung auf eine 

ständige Verlängerung des Studiums, ja sogar der Stu
dienansprüche hin. öffentliche Stipendien werden in 
den meisten Fächern fünf Jahre lang gewährt. Prüfungs
ordnungen werden durchwegs so interpretiert, daß die in 
ihnen vorgeschriebene Semesterzahl nur Mindestanfor
derungen bezeichnet. Hier verlaufen die faktischen Ent
wicklungen in scharfem Widerspruch zu den Möglichkei
ten, ja Notwendigkeiten der Studienordnung.
S. 12 f. (Fortsetzung folgt)
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aufnimmt, dabei aber nicht arbeiten, das heißt zu selb
ständigen Resultaten kommen kann. Das Extensive und 
Expansive herrscht vor gegenüber der Konzentration, und 
häufig fehlt es nicht an Ehrfurcht vor der Autorität, wohl 
aber vor der Schwierigkeit der Sache.

Ich glaube behaupten zu dürfen, daß jeder der Fachver
treter der Universität, wenn man ihn vor die Wahl stell
te, einen in seinem Fach besonders, Kenntnisreichen, aber 
bloß allgemein Befähigten, oder einen, der geistig arbeiten 
kann, zu wählen, ohne Zögern den zuletzt Genannten be
vorzugen würde, zumal in dieser Fähigkeit bestimmte 
Fähigkeiten eingeschlossen sind.

Es müßte der Schule gelingen, den Ernst der Sache 
deutlich zu machen, nämlich Schwierigkeit und Beglük- 
kung des Denkens. Nichts gegen Entspannung, musischeis 
und körperliches Spiel, aber allzuviel akustische und opti
sche Unterhaltung kann dabei viel Schaden anrichten. Daß 
den Schülern alle möglichen Filmvorführungen und zer
streuende Darbietungen besonders Vergnügen bereiten, 
dürfte dabei nicht das entscheidende Kriterium sein. Vor 
allem aber ist Wert darauf zu legen, daß in jedem Schul
typ ein Fach im Zentrum steht, in dem der Schüler die 
Erfahrung machen kann, daß es Schwierigkeiten gibt, daß 
man isie aber mit einem Nachmittag einsamer und selb
ständiger Arbeit und strengem Nachdenken herauskriegen 
und bemeistern kann. Die klassischen Fächer sind dabei 
die Mathematik und der lateinische Text. Aber es ist eine 
reizvolle Aufgabe, in jedem Fach ein Problem so zu for
mulieren, daß es mit einer zumutbaren Anstrengung ge
löst werden kann. Obwohl mein Fach, das Lateinische ne
ben dem Griechischen, schon auf der Schule im Bemeistern 
eines schwierigen Textes zu wissenschattsähnlichen Lei
stungen kommen kann, halbe ich in unzähligen Seminaren 
die Erfahrung gemacht, daß Referate über größere Zusam
menhänge meist mißglücken. Es wird nichts Eigenes gebo
ten, und nicht einmal der Stoff wird vollständig aufgenom
men. Ich gebe darum in den ersten Semestern eng be
grenzte Themen. Sicher hat eine sich lang hinstreckende 
Jahresarbeit viele Möglichkeiten zu eigener Betätigung, 
Entwicklung der Vorstellungswelt und des sprachlichen 
Ausdrucks, wenn dabei vermieden wird, falsche Ambitio
nen zu nähren und Dünkel zu fördern. In den Sprachen 
einen Autor ganz ohne Übersetzung als eine solche Arbeit 
zu lesen und den Inhalt mit knappen Worten zusammen
zufassen, ist eine besonders gute Schulung. Jedenfalls 
wünschten wir in Hinsicht auf den Charakter bescheidene 
Abiturienten, die wissen, daß man arbeiten muß und wie 
man arbeitet. Dann wird er im Leben sachlich verfahren 
und besonders im Studium von Anfang an in die Sache 
hineinwachsen.

Jeder weiß, daß man die Probe, ob jemand arbeiten 
kann, nicht durch einen psychologischen Test anstellen 
kann, sondern daß sie an Gegenständen durch bestimm
tes Können und besondere Fähigkeiten entschieden wird. 
Darum erwartet die Universität von der Schule natürlich 
auch, daß sie Können und Fähigkeiten — über diese Unter
scheidung sogleich — entwickelt. iSie sind nach unserer Vor
stellung noch wichtiger als die Kenntnisse. Darum soll 
von ihnen zuerst gesprochen werden, obwohl auch bei 
ihnen das Verhältnis einer Verschränkung obwaltet. Kein 
Können ohne Kenntnisse.

Um heute wissenschaftlich arbeiten zu können, muß 
man Sprache und Sprachen können. Es gibt ganz wenig 
Wissenschaften, die ihren Fortschritt in wenige Formeln 
zwängen können, und auch diese müssen dauernd auf 
dem laufenden bleiben, das heißt, der Wissenschaftler 
muß zum mindesten Englisch können, aber auch Eranzö- 
sisch und Italienisch sind schwer zu entbehren. Beim Rus
sischen wird er auf lange Zeit auf Übersetzungen ange
wiesen bleiben, und das ist mißlich genug. Spanisch ist 
aus anderen Gründen wichtig. Latein und Griechisch sind 
zum wissenschaftlichen Arbeiten, abgesehen von der natur
wissenschaftlichen Terminologie, in allen geisteswissen
schaftlichen Disziplinen der theologischen, juristischen und 
philosophischen Fakultät unerläßlich.

Die Universität weiß, daß sie nicht alles dies von der 
Schule erwarten kann, aber auch nicht alles zu erwarten 
braucht. Unbeschadet von Sonderinter'essen dürften sich 
alle Universitätsvertreter einig sein, daß man von der 
Schule in erster Linie die Entwicklung eines klaren deut
schen Stils und die Beherrschung der deutschen Sprache er-

53



warten müsse. Es ist doch ein trauriges Zeichen, wenn 
mir der Zoologe sagt, er müsse jede Dissertation für seine 
Zeitschrift nicht nur auf grammatische Richtigkeit prüfen 
und stilistisch fast neu formen. Aber auch das Aufneh
men verwickelter Gedankengänge und das eigene Referat 
ist abhängig von der Fähigkeit, im Deutschen sicher und 
gewandt zu sein.

Ob der Deutschunterricht diesen Wunsch allein erfüllen 
kann, ist fraglich. Die Tatsache, daß bei den meisten Abi
turienten Korrektheit und Flüssigkeit der Muttersprache, 
von der Beherrschung des Stiles und der Stillehre zu 
schweigen, zu wünschen übriglassen, steht fest. Das wird 
damit Zusammenhängen, daß man sich des Eigenen — und 
darum geht es beim Stil — am möglichst Fremden bewußt 
wird. Die sprachliche Fähigkeit an sich wird übrigens von 
allen nicht nur der Universität, sondern auch der Öffent
lichkeit gewünscht.

Hier ist der Ort, wo der Latinist aus seiner Erfahrung 
nicht umhin kann, etwas über das Latein zu sagen. Jeder, 
der in der Sexta und Quinta die beiden Fächer Deutsch 
und Latein nebeneinander gegeben hat, beteuert mir 
immer wieder, daß nicht nur das Deutsch bewußt wird 
durch die Fremdheit des Lateinischen, sondern daß hier 
überhaupt der Sinn für sprachliche Erscheinungen geweckt 
wird, wie es niemals mehr geschehen kann.

Einstmals war die Vorbereitung für die Universität die 
Lateinschule, bis 1900 gab es keine Höhere Schule ohne 
Latein. Und zwar wurde es mit einer Stundenzahl gege
ben, die so weit führte wie etwa jetzt die Universität, 
wenigstens was die sprachliche Beherrschung angeht. Die
ser Zustand wird nicht wiederkehren. Vielleicht sollte man 
das auch nicht bedauern: zu viel Zeit wurde dabei wohl 
auf Drill und Finessen verwendet, als daß eine begeistern
de und lebensfördernde Wirkung bei allen hätte erzielt 
werden können. Und wenn die Großtaten der Naturwis
senschaft des 19. Jahrhunderts auch alle von den so be
schriebenen Lateinern und Gräzisten vollbracht wurden, 
so dürfte man in ihren Erinnerungen, wollte man es syste
matisch untersuchen, wohl viel Respekt vor diesen Käu
zen, ihren Lateinlehrern, aiber doch mehr Schrecken als 
Liebe finden. Bejaht man aber so die Entwicklung, so ist 
um so nachdrücklicher auf die vielfach schon überschritte
ne Grenze hinzuweisen, jenseits derer das Latein die 
Frucht, die man von ihm haben kann, nicht mehr bringt.

Von den wenigsten wird bezweifelt, daß der Beginn mit 
Latein in Sexta durch nichts zu ersetzen ist und eine 
Fülle von Problemen löst. Ein Anglist sagte mir einmal, 
mit Englisch in Sexta zu beginnen, sei heller Unsinn. Er 
würde sofort zurückstehen, wenn mit Latein angefangen 
würde. Aber wenn der Romanist dieses Recht für sein 
Französisch fordere, müsse er für Anfangsenglisch eintre- 
ten. Auf dieser Basis läßt sich schwer zu einer Regelung 
kommen.

Außer der so erwünschten sprachlichen Durchbildung er
reicht man mit dem Lateinbeginn in Sexta, daß eine si
chere Auswahl der Begabungen stattfindet. Wer das La
tein in Sexta und Quinta gut bemeistert, hat sich damit 
für die Höhere Schule nach allen Richtungen qualifiziert, 
während bei Anfangs englisch die Schüler für eine ernste 
Arbeit an der Sprache, sei es Latein oder Französisch, 
verdorben sind. Gerade die Universität wüßte auch die 
damit verbundene Einheitlichkeit zu schätzen. Ein Schul
wechsel wird weniger problematisch, wenn an die Leistun
gen in einem Kernfach angeknüpft werden kann. Drittens 
ist erfahrungsgemäß der Lernhunger in diesen Jahren so 
groß,, daß eine Fülle von Formen, Konstruktionen, von 
Sachlichem und Problemen spielend aufgenommen wird, 
die später eine sichere Grundlage für sehr vieles abgeben.

Denn es liegt der Universität natürlich nicht nur an 
der Schulung durch den Anfangsunterricht. Damit ist ande
res verbunden. Von einem fundierten Latein aus — jetzt 
allgemein gesprochen, das Latein ab Sexta leistet das 
aber am besten — lernt man Französisch und auch Englisch 
nicht nur leichter, sondern versteht es als Sprache und 
Kultur viel besser, ja überhaupt erst. Der Zugang zur ro
manischen Welt — zum Spanischen und Italienischen — 
steht dann später jederzeit offen. Das ist kein Zufall, 
vielmehr Ausdruck dafür, daß die europäische Kultur aus 
der griechischen und römischen erwachsen ist und bis 
zum Jahre 1800 die gebildete Welt und Wissenschaft in

der Latinitas beheimatet war, die Sprache nicht nur be
herrschte, sondern auch in ihr schrieb. Das aber ist wie
der der Grund dafür, daß bestimmte Bereiche der wissen
schaftlichen Welt nicht nur das Können im Sprachlichen 
überhaupt, das Können im Lateinischen, wie viele darüber 
hinaus, sondern wirkliche Vertrautheit mit dem Latein, 
das heißt auch mit ihren großen Schriftwerken, wünschen. 
Ich denke an die Juristen, Theologen und die philosophi

sche Fakultät. Das sogenannte große Latinum ist der un
zulängliche institutioneile Ausdruck dieses Wunsches. Unse
re philosophische Fakultät hat beim Fakultätentag einstim
mig beantragt, das sogenannte große Latinum nach 5 Jah
ren ohne Reifeprüfung nicht anzuerkennen.

Bei der Lektüre der großen 'Schriftwerke — man muß 
fragen, ob ein Lateinunterricht noch sinnvoll ist, wo man 
nicht mehr Vergil, Horaz und Tacitus, von Cicero und
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Livius zu schweigen, gelesen hat und so gelesen hat, daß 
das dort Verwirklichte lebendiger Besitz ist — werden 
aber nicht nur Kulturzusammenhänge deutlich, ohne die 
wir uns und unsere Sprache nicht verstehen können, son
dern zwei weitere wesentliche Dinge erreicht, auf welche 
die Universität als solche unbedingten Wert legt.

Die „Geschichte der Erziehung im Altertum“ von Mar- 
rou hat gezeigt, daß das ganze Altertum seine reale Bil

den Dingen nennt. Litt weist darauf hin, daß das Hum- 
boldtsche Ideal der harmonischen Ausbildung aller Kräfte 
schon damals etwas Exklusives hatte, in unserer techni
schen Arbeitswelt aber zu der deprimierenden Erkenntnis 
führen müsse, daß es keiner mehr in der Spezialisierung 
erreichen kann. Zudem aber verkennt es das Wesen des 
Menschen, das nicht im charakteristischen Handeln besteht, 
sondern unter Aufhebung der nicht durchführbaren Spal

tung aus der großen Literatur, der Erklärung vor allem 
der Dichter zog. Man wird diesen Zustand nicht mehr zu
rückwünschen, in einer Zeit, wo die Naturwissenschaften 
eine Fülle auch menschlich erweiternder, begeisternder 
Beobachtung und Gesetze zu bieten hat. Aber man darf 
darauf hinweisen, daß die antiken Autoren das bieten, was 
Theodor Litt in seiner Schrift über das Humboldtsche Bil
dungsideal und die moderne Arbeitswelt den Umgang mit

tung von Innen und Außen, in dem bemeisternden Ringen 
zwischen Mensch und ihm zugehörender Sache. Im Umgang 
bildet sich der Mensch. Wir stimmen denen nicht zu, die 
in dieser These eine Gefahr für das humanistische Gymna
sium wittern, sondern meinen, es ist einfach die Wahrheit, 
und die Höhere Schule hat in dem Umgang mit den 
größten Geistern, welche die Menschheit hervorgebracht 
hat, die umfassendste Form des Umgangs zu bieten.



Das zweite knüpft daran an. Man lernt keine Sprache 
ohne Übersetzung, übrigens, wie jeder weiß, der einmal 
im Ausland gewesen ist, auch nicht ohne Übersetzung in 
die fremde Sprache. Ich darf zwei eben erschienene Bü
cher für die Bedeutung, was Übersetzung ist, zum Zeug
nis anführen. H. G. Gadamer entwickelt die bestechende 
These in seinem Buch, daß jede Form des Verstehens und 
Erkennens Übersetzung ist und exemplifiziert darum gei
stiges Geschehen überhaupt auch an der künstlerischen 
Übersetzung eines Textes. Wem könnte mehr an der Fä
higkeit zu übersetzen liegen als der Universität? }. Perret, 
Paris, aber hat in seinem Buch „Latin et Culture“ groß
artig gezeigt, wie das Selbstverständnis des echten Zeitge
nossen in dem bescheidenen Geschäft des Ringens um eine 
Übersetzung errungen wird, des Menschen, der mehr ist 
als Techniker. Das gilt für alle Bemühungen um fremde 
Sprache, besonders aber für das Lateinische, das mensch
lich-politisches Wesen in der Sprache sogar noch kompri
mierter, eindeutiger, klassischer ausgedrückt hat als das 
Griechische. Der Deutsche empfindet das Verwandte im 
Künstlertum, der Wissenschaftlichkeit, dem Ringen um 
Selbstvollendung bei den Griechen; aber es wäre verhee
rend — und meine wissenschaftliche Arbeit gilt dem Kampf 
gegen diesen Irrtum —, wenn man in dem Glauben lebte, 
die Römer wären ein Abklatsch der Griechen und hätten, 
obwohl eines der selbständigsten Völker, nichts Eigenes 
zu bieten. Ihre Grundbegriffe — Verantwortung, Dienst, 
Glauben, Ringen, frommer Sinn — können sogar besonde
re Aktualität beanspruchen: nie ist so die Würde der Per
sönlichkeit gegen jeden Zwang des Systems, der Technik, 
der Unterdrückung ins Feld geführt worden wie in der 
conscientia der Römer. Der Lehrer braucht also die von 
den alten Sprachen, die kein Machtspruch je aus ihrer 
Schlüsselstellung für die Formung Europas verdrängen kann, 
keineswegs mit einem schlechten Gewissen zu geben, son
dern vertritt gegenüber der wissenschaftlich expansiven 
Art das andere menschliche Prinzip der Beherrschtheit.

Es kann hier nicht die Aufgabe des Wissenschaftlers sein, 
zu bestimmen, wieviel Wochenstunden genügend sind, um 
die gewünschten Ziele zu erreichen. Doch können wir uns 
nicht vorstellen, daß gedeihliche Arbeit zumal in den für 
den Typ der Schule zentralen Fächern in übergroßen Klas
sen mit einem Deputat geleistet wird, das die Kräfte über
steigt. Vieles von einer Schulreform scheint uns überflüs
sig, wenn die Klassenstärke und das Pflichtdeputat der 
Lehrer herabgesetzt wird, wenn der Lehrer die Verbindung 
mit der Wissenschaft etwa in einem Studiensemester aller 
vier oder fünf Jahre aufrechterhalten kann, wenn schließ
lich ein gewisser Spielraum für das pädagogische Tun ge
währt wird. Läuft schon eine Maschine nicht ohne Spiel
raum, so ist der Raum größter Freiheit, der Mitteilung 
von Erkenntnissen, ohne ihn gar nicht zu denken.

Nach dieser Abschweifung aber zurück zur Sache, bei der 
vielleicht schon zuviel am Latein exemplifiziert worden ist. 
Der Universität kommt es auf Können, auf sprachliches 
Können an ,das sich am Stoff entfaltet hat. Dem umfas
senden Prinzip, das auch die ständige Selbstbesinnung ein
schließt, steht aber ein anderes Können gleichberechtigt 
zur Seite. In der Wissenschaft herrscht nun einmal die 
Theorie, die Abstraktion, das Denken. Nicht daß am La
tein nicht auch die Fähigkeit zur Abstraktion schrittweise 
entfaltet würde, aber die reine Form dieses Könnens bie
tet die Mathematik; kein Geringerer als Plato hat ihre 
Notwendigkeit für seine Philosophie eingesehen, als er das 
Wort prägte, daß keiner ohne Geometrie in seine Akade
mie eintreten solle. Keine Form der Höheren Schule kann 
diese Disziplin entbehren, und besonders gefährlich wäre 
es, wenn das altsprachliche Gymnasium auf die Grund- 
wissenschaft der naturwissenschaftlichen Disziplinen ver
zichten wollte. Heute muß jeder wissen und geübt haben, 
was Mathematisierung der Welt bedeutet, ob er sein Le

ben später dafür einsetzt oder sich anderen geistigen Ge
stalten widmet.

Aber reine Mathematik und reine Logik begegnet man 
in den wenigsten Disziplinen der Universität und ist auch

auf der Schule ja an Text und Aufgabe gebunden, an das 
Leben. Was wünschen die Disziplinen von der 'Schule, die 
von ihr nicht unmittelbar vorbereitet werden können, die 
Mediziner, die Juristen, bestimmte Formen der Naturwis
senschaft? Während man sich über die beiden Formen des
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Könnens wohl in Übereinstimmung befindet, wird hier die 
Frage komplizierter. Darum wurde einleitend von Können 
und Fähigkeit gesprochen. Neben der Fähigkeit, einen 
schwierigen Gedankengang aufzufassen und zu entwickeln 
und einen Beweis abstrakt zu führen, haben Erfolg auf

vor allem aber Vorstellungsgabe und Ausdruckskraft. Daß 
auch in dieser Hinsicht vieles von den Grundpfeilern La
tein und Mathematik geleistet wird, ist klar. Was die übri
gen Fächer anlangt, so dürfte man vielleicht formulieren, 
daß sie je nach den späteren Fachrichtungen aber doch um

der Universität und wird entsprechend ihre Entwicklung 
gewünscht: Beobachtungsgabe, Formensinn, Gespür für sinn
liche Qualitäten, schnelle Auffassung, Gedächtnis, Geistes
gegenwart, also die Entwicklung nicht nur der geistigen, 
sondern auch der seelischen und sinnlichen Vermögen,

so wichtiger für die Universität sind, je mehr es ihnen 
gelingt, diese Fähigkeiten zu fördern.

Denn wenn wir nun zu den Kenntnissen kommen, die 
von der Universität gewünscht werden und ohne die ja 
schon Können und Fähigkeiten, ja charakterliche Haltung
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nicht gedacht werden können, wird die Frage noch schwie
riger, der Meinungsstreit und der Fächeregoismus noch 
größer.

Der Römer hielt für die Kenntnis des Lebens, zu der 
die Schule erziehen soll, Geschichte, Recht und Philosophie 
für unerläßlich, daß man sich in seinem Staat zurechtfand, 
wußte, wie alles geworden war, und die Prinzipien kann
te, nach denen das Leben verläuft. So einfach haben wir 
es nicht mehr für das Leben, noch weniger für die Uni
versität. Die Welt wird immer komplizierter, jede Diszi
plin, die sich rasch zur Wissenschaft deklariert, ist aner
kennenswert, vielleicht sogar bedeutend, jede braucht be
stimmtes Wissen neben Charakter, Können und Fähigkei
ten. Daß dabei von der Universität, und zwar von jedem 
Fach aus, bestimmte Wünsche gestellt werden, ist begreif
lich. Hier muß der Pädagoge entscheiden, was bildend ist 
und erreicht werden kann, sicher nicht die Voraussetzun
gen für die Hämatologie, das BGB, die wirtschaftlichen 
Strukturen Lateinamerikas. Man könnte so fortfahren.

Wenn ich etwas dazu sagen soll, möchte ich ein paar 
Unterscheidungen zunächst beitragen.

Es gibt Kulturtechniken, die nützlich sind, auch überall 
gebraucht werden, aber leicht .später erworben sind. Man 
braucht sie nicht unbedingt auf der Schule. Stenographie, 
Schreibmaschine usw., die ja in Amerika als Schulfach zäh
len, können nicht im Wunsche der Universität liegen.

Es gibt ferner Gebiete und Wissenschaften, die auf der 
Schule mit der Verfrühung zu ringen haben, andere, die 
sich verstandesgemäß voll erfassen lassen, aber vom Fort
schritt abhängig sind. Das eine sind alle Geisteswissen- 
schaften, also vor allem die Sprachen, das andere sind 
bestimmte Formen der Naturwissenschaften, deren unvor
stellbarer Fortschritt in letzter Zeit ohne dieses Wesen 
nicht denkbar ist. In einem Fall ist die Schwierigkeit nicht 
so groß, je ganzheitlicher, ursprungsnäher die Texte sind. 
Beispiel: Vergil oder Homer wird später eher zur Reife 
kommen und voller aufgenommen werden als Baudelaire 
oder Eliot. Ein Beispiel für das andere: ein Chemiker ver
trat in einer Kommission, die nach dem Kriege beriet, 
womit man die Heimkehrer schulen solle, damit sie uni
versitätsreif wurden, den Standpunkt, nicht nur Latein 
und Mathematik, das alle anderen als genügend ansahen, 
sondern auch Chemie müsse vertreten sein. Nicht weil er 
die Kreidechemie besonders schätze — da käme doch nichts 
heraus —, aber ein richtig verstandener Chemieunterricht 
müsse von der Wahnsinnsidee befreien, daß es Wunder
waffen gäbe: die Atombombe werde es zum Beispiel nie 
geben. Einige Wochen später erfolgt der Angriff auf Hiro
shima. Diesem Dilemma, daß der Naturforscher soviel 
weiß, wie der augenblickliche Stand seiner Wissenschaft 
bietet, läßt sich dadurch begegnen, daß man «ich auf der 
Schule mit dem Prinzipiellen begnügt.

Denn hier ist auch noch ein anderer Unterschied zwi
schen den Fächern im Spiele. Es gibt welche, die auf den 
Schulkenntnissen irgendwie aufbauen müssen — die Philo
logien, die Theologie zum Beispiel —, andere, die ihr 
System schrittweise ab ovo auf der Universität entfalten. 
Die letzteren sind über ein reiches Schulwissen — dazu 
gehört etwa auch der philosophische Schulsack — meist 
nicht erbaut, weil das große Wissen am Anfang dazu ver
führt, zu meinen, man kenne alles schon, und dann den

Anschluß verpaßt, wo das Neue beginnt, und schließlich 
von überholten Vorstellungen nie ganz loskommt.

Die Allgemeinbildung in dem Sinne, daß man von allem 
wenigstens eine Ahnung haben solle, wovon die Gegen
wart spricht und lebt, ist heute, abgesehen davon, daß 
ihr Sinn nicht einzusehen ist — keine Bildung ohne Kon
zentrierung im Selbst, Persönlichkeit ist Auswahl —, ganz 
unmöglich geworden. In einer Zeit, wo jedes Jahr mehrere 
neue Staaten geboren werden, muß man die Orientierung 
darüber den Zeitungen und dem Fernsehen überlassen, 
die Geographie wird sich auf Prinzipielleres und dauernd 
Gegebenes oder gesetzmäßig Faßbares stützen.

Auch von politischen Gegebenheiten sollte weder die 
Universität noch die Schule ihre Wünsche abhängig ma
chen. Englisch ist eine Weltsprache, und sie lernt sich spä
ter leicht. Darum hat sie noch nicht das Recht auf Berück
sichtigung in der Sexta, und das, was später noch hinzu
gelernt werden muß, ist ohne Schwierigkeit nachzuholen. 
Denn auch dieser Unterschied sollte bedacht werden: es 
gibt Sachen, die man später nie mehr lernt — z. B. das 
Latein —, und Sachen, die einem von selbst zufallen oder 
die man ohne weiteres nachholt. Dazu gehören alle Kun
den. Nichts gegen Lernen und Gedächtnis, und wenn es 
Horazoden oder Lieder sind — man kann später davon 
zehren: ein Kollege von mir vermochte in der Wüstenuni
versität Ägypten an einem aus dem Gedächtnis niederge
schriebenen Gesang Homers Übungen zu halten —, aber es 
sollte nicht mit Plunder abgestumpft werden.

Schließlich eine letzte Unterscheidung: es gibt Erkennt
nisse, die ohne allen Apparat zu haben sind — sprachliche, 
mathematische —, und solche, zu denen man lange Versu
che, lange Beobachtungsreihen, Umgang mit Material 
braucht, um sie wirklich zu verstehen. Es ist sinnlos, in 
solchem Falle auf der Schule etwas erzwingen zu wollen, 
was die Probleme verfälscht. Sinnlos ist es zum Beispiel, 
Ornithologie mit Bildtafeln lange Zeit zu treiben, sinnvoll, 
wenn ein Schüler, wie ich das mit Heinrich Dathe mach
te, jahrelang jede Woche regelmäßige Exkursionen unter
nimmt. Sinnvoll ist es, wenn man etwas über die Ver
erbungsforschung hört, der Schule dagegen ist etwa eine 
Verhaltensforschung, wie sie Tinbergen betreibt, nicht 
mehr eigentlich zugänglich, wie mir scheint.

Man sollte nicht vergessen, daß die Wissenschaft aus 
Problemen, ihrer Bearbeitung und ihrer Lösung besteht. 
Volles Wissen um das, was zu einem Problemzusammen
hang nötig ist, kann keine Schule vermitteln. Das ist aber 
auch relativ unwichtig, wenn charakterliche, geistige und 
seelisch-sinnliche Fähigkeit in den Stand setzen, das Ma
terial zu sammeln und zu bemeistern.

Zum letzten Punkt wage ich die Wünsche der Universi
tät nicht zu formulieren, würde aber denken, sie hat an 
Kenntnissen nicht mehr zu fordern, als die Schule für ihre 
pädagogischen Ziele für gut hält.

Wenig und mehr als man gemeinhin denkt, so möchte 
ich den Wunsch der Universität zusammenfassen. Sie 
wünscht, daß man auf der Schule etwas Rechtes lernt oder 
besser: an etwas Rechtem gewachsen, gewillt und in der 
Lage ist, für eine Neigung Können und eine voll entwik- 
kelte Persönlichkeit ganz einzusetzen. Dann kommt alles 
andere von selbst.

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 - Telefon 71 92 u. 62 48
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NACHRICHTEN AUS DEM BILDUNGSBEREICH

„Wanderprediger in Sachen Bildung”
Freiburg. — Eine Hundertschaft der 

Freiburger Studenten ist dabei, dem 
Bildungsbedürfnis unserer Zeit eine 
Gasse zu bahnen. Unter der Parole 
„Hilfe für ein Stiefkind“ zieht seit 
Ende September ein gutes Dutzend 
Studenten als Vorhut in der weiten 
Umgebung Freiburgs gegen die Un
kenntnis der ländlichen Bevölkerung 
über die Bildungsmöglichkeiten und 
-notwendigkeiten zu Felde. Mit mis
sionarischem Eifer und gestützt auf 
gute Sach- und Lokalkenntnisse hal
ten die „Winderprediger in Sachen 
Bildung“ in Schulen, Bürgersälen und 
Gasthäusern Informationsvorträge, 
suchen das Gespräch mit Eltern und 
Erziehern und verkünden: „Heute ge-

Nach einem Grundsatzurteil gegen 
einen Medizinstudenten im 13. Seme
ster, der noch keine Zwischenprüfung 
abgelegt hatte, können für das Stu
dium ungeeignete Personen von den

Studenten wollen Sender
Eine „Arbeitsgemeinschaft zur Er

richtung eines Studentensenders“ will 
demnächst bei der Bundespost eine 
Sendelizenz beantragen. Ein bereits 
erstelltes Rechtsgutachten stellt fest, 
daß der Lizenzerteilung keine Hin
dernisse im Wege stünden. Dem Sta
tut zufolge soll der Sender vor allem 
Informationen aus dem Hochschulle
ben geben und aus der Arbeit der 
studentischen Selbstverwaltung be
richten. Aber auch an die Übertragung 
von Vorlesungen und Vorträgen ist 
gedacht, um auf diese Weise die über
füllten Hörsäle etwas zu entlasten.

hört jedes begabte Kind auf eine 
weiterführende Schule.“

Die als Experiment angelaufene Ak
tion „Student aufs Land“ scheint zu 
gelingen. Der Versammlungsbesuch 
zeigte den Studenten, daß sie im 
Grunde offene Türen einlaufen. Da
hinter aber stießen sie häufig auf 
Mauern von Unkenntnis und gele
gentlich auf eine Wand von Vorur
teilen. Insofern gleicht die Aktion, der 
sich jetzt aus die Studenten anderer 
Universitätsstädte anschließen wol
len, entfernt der Kampagne gegen das 
Analphebetentum in lateinamerikani
schen und afrikanischen Ländern.

Universitäten verwiesen werden. Bei 
der derzeitigen Überfüllung der Uni
versitäten sei eine Berufung auf die 
Freiheit der Ausbildung nicht gerecht
fertigt, da von den für das Studium 
ungeeigneten Studenten den Begabten 
der Platz weggenommen werde.

Mit Unterstützung der Studenten
pfarrer beider Konfessionen wurde 
in Bonn eine „Aktionsgemeinschaft 
Bonner fitudentenehepaare“ gegrün
det. Ziel der Vereinigung, der sich be-

Die Studenten, die sich dem Unter
nehmen verpflichtet haben, wollen 
nicht einsehen, daß weiterhin nur 
zwei Prozent ihrer Kommilitonen vom 
Land und 'fünf Prozent aus der Arbei
terbevölkerung kommen. Als einen 
der Hauptgründe für das von ihnen 
beklagte Mißverhältnis erkundeten 
sie, daß viele Eltern, von der Volks
schule abgesehen, keine Kenntnis von 
den anderen Schularten und den da
mit verbundenen Berufsaussichten ha
ben und ihre Kinder schon darum 
nicht auf eine weiterführende Schule 
schicken. Selbst der Besuch der Mit
telschule gilt nach diesen Beobachtun
gen in weiten Kreisen bereits als 
„Studium“, vor dem man aus man
cherlei Gründen zurückschreckt.

Einer dieser Gründe ist die noch 
vielfach anzutreffende Meinung, daß 
Bildung „für arme Leute Kind“ zu 
teuer sei. Zahlreiche Eltern wissen 
nichts von der Schulgeld- und Lern
mittelfreiheit, haben nie etwas von 
Ausbildungsbeihilfen und Begabten
förderung gehört und erfuhren erst
mals von den „Bildungswerbern“, daß 
Schüler-Fahrtkosten teilweise erstat
tet werden. In den Diskussionen wur
de den Studenten außerdem entge
gengehalten, daß das Landkind schon 
wegen der Grundschulzeit in der un
gegliederten Dorfschule gegenüber 
dem Stadtkind benachteiligt sei und 
am Gymnasium diskriminiert werde.

reits 30 Ehepaare angeschlossen ha
ben, ist es, Verbesserungen der so
zialen Verhältnisse verheirateter Stu
denten durchzusetzen.

Grundsatzurteil 
des Hessichen 
V erwaltungsgerichtshof es

Studentenehepaare 
gründen Aktionsgemeinschaft

WK
MÖBEL

tfl
3
(0

JZ
w
O)

Die
Wohnkultur
unserer Zeit “ Regensburg, Haidplatz

Fuhrmann
59



in dieser Frage; die einen waren pro, 
die anderen kontra.

HOCHSCHULPOLITISCHE
STUDIENTAGUNG

Gemeinsam mit dem Hochschulrefe
rat der ESGiD führte das Amt für 
Hochschulfragen der KDSE in der Aka
demie Eichholz eine hochschulpoliti- 
sche Studientagung durch. Während 
des viertägigen Seminars wechselten 
Themen von grundsätzlicher Bedeu
tung wie „Der Student in der Gesell
schaft“, „Das politische Mandat der 
Studentenschaft“ mit Themen aus der 
Praxis der studentischen Selbstver
waltung wie Ausländerbetreuung und 
„Möglichkeiten studentischer Aktivi
tät in der Studienreform“. Auf diese 
Weise sollten die Seminarteilnehmer, 
27 Studentinnen und Studenten, in 
der Hauptsache aus den Leitungen der 
Gemeinden, eingehend über die Hoch
schulpolitik und ihre aktuellen Pro
bleme informiert werden. Referenten 
waren die beiden Bundestagsabgeord
neten Dr. Vogel und Westphal, der 
Vorsitzende des Verbandes Deutscher 
Studentenschaften und der General
sekretär des WUS (World University 
Service) brachten aus ihrer umfassen
den Sachkenntnis eine Fülle von In
formationen in die Diskussionen des 
Seminars.

Hart diskutierte Universität Frankfurt

In Frankfurt/Main wird über das 
Schicksal der Johann-Wolfgang-Goe- 
the-Universität diskutiert. Den An
stoß dazu hat die CDU-Fraktion des 
Hessischen Landtags gegeben, als sie 
in Wiesbaden forderte, das Land mö
ge der angespannten Finanzlage der 
Stadt Frankfurt Rechnung tragen und 
schon zum 1. Januar 1966 die 25 Mil
lionen Mark übernehmen, mit denen 
die Stadt an den Kosten der Univer
sität beteiligt ist. Um dem Hinweis 
auf eine Gefährdung des Haushalts
ausgleichs zu begegnen, meinte die 
Fraktion, ein etwa daraus entstehen
der Fehlbetrag könne über den Rück
lagenfonds des Landes ausgeglichen 
werden.

Besonders aktuell und farbig waren 
die Vorträge über das politische Man
dat der Studentenschaft und über das 
Studienhonorar. Die Diskussion über 
das politische Mandat der Studenten
schaft entzündete sich an zwei Bei
spielen der jüngsten Vergangenheit, 
nämlich dem Protestbeschluß des Kon
ventes der Freien Universität von Ber
lin gegen die Ernennung von Richard 
Jaeger zum Bundesjustizminister und 
die Unterschrift des ASTA-Vorsitzen- 
den der Freien Universität unter eine 
Protestnote gegen den Krieg von Viet
nam. Das Diskussionsergebnis glich 
getreu dem Bild der Studentenschaft

Mehr theoretisch war die Diskus
sion über die Frage des Studien
honorars. Die Diskussionsfrage hieß 
schließlich Studienhonorar oder Aus
bildungsförderungsgesetz, die Antwort 
lautete, obwohl beide Referenten das 
das Studienhonorar grundsätzlich be
jahten, Ausbildungsförderungsgesetz. 
Allgemeiner Eindruck war, man müsse 
beiden Themen künftig stärkste Auf
merksamkeit widmen.

Der letzte Tag des Seminars gehörte 
der Erörterung der Frage, in welcher 
Beziehung die Studentengemeinden 
zu Fragen der Hochschulpolitik ste
hen. Man kam zu dem Ergebnis, daß 
es weder einen spezifisch katholischen 
noch einen spezifisch evangelischen 
Standpunkt in der Hochschulpolitik 
gibt; allenfalls der Ansatz zum hoch- 
schulpolitischen Engagement wurde 
als christlich bezeichnet. Unterschiede 
ergaben sich jedoch bei der Frage: Hat 
die Studentengemeinde als Studenten
gemeinde oder Studentengemeinschaft 
einen hochschulpolitischen Auftrag?

HOCHSCHULKONFERENZ 
DISKUTIERT HONNEFER MODELL

Die Überprüfung des Honnefer Mo
dells auf Grund der in den Hoch
schulen gewonnenen Erfahrungen war 
das Ziel der 5. Deutschen Hochschui- 
konferenz, die Ende Oktober in Ber
lin stattfand. (Die Hochschulkonferenz 
setzt sich aus Mitgliedern der West
deutschen Rektorenkonferenz und des 
VDS zusammen).

Prof. Sieverts, der Präsident der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
unterstützte ausdrücklich die Forde
rung der Studentenschaft, den iFör- 
derungsmeßbetrag des Honnefer Mo
dells von 250.— DM auf 320— DM 
anzuheben. Er bezeichnete die kürz
lich von den Ministerpräsidenten der 
Länder beschlossene Erhöhung auf 
290.— DM als „völlig unzureichend“.

Außerdem warf Prof. Sieverts die 
Frage auf, ob, wie bisher, nur „be

gabte Studenten“ gefördert werden 
sollten (nur etwa 16 Prozent aller 
Studenten werden nach dem Honnefer 
Modell unterstützt) oder ob man die 
Förderung auf alle bedürftigen Stu
denten ausdehnen müsse.

In diesem Zusammenhang muß 
noch erwähnt werden, daß die Mini
sterpräsidentenkonferenz in einem 
halben Jahr einen Bericht der Kultus- 
ministerkonferenz entgegennehmen 
will, in dem festgestellt werden soll, 
ob die Höhe der Förderung und der 
Kreis der zu fördernden Studenten 
ausreichend sind. Die Erhöhung des 
Honnefer Modells belastet die Län
derhaushalte jährlich mit 36 Millio
nen. Außerdem wurde beschlossen, 
die Ausbildungsbeihilfe nach dem 
40.—DM-Gesetz nicht auf das >Honne- 
fer Modell anzurechnen.
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Die finanzielle Seite 
macht noch Sorgen

Andere Befürchtungen bezogen sich 
auf die „geistige Verarmung“ des 
flachen Landes durch den Abzug der 
begabten in die höheren Stadtschulen. 
Dörfliche Gesangvereine fürchten um 
ihren Nachwuchs, ältere Geistliche 
warnten davor, die Kinder der fest
gefügten dörflichen Lebensweise zu 
entfremden.

Die Kultus-, Schul- und Gemeinde
verwaltung werden gut daran tun, die 
Erfahrungsberichte der studentischen 
Bildungswerber aufmerksam zur 
Kenntnis zu nehmen. Der erste Frei
burger Bericht enthält nicht nur einige 
für die bildungspolitische Diskussion 
beachtenswerte Passagen, sondern 
auch praktische Vorschläge.

So wird angeregt, in jeder Schule 
und jedem Bürgermeisteramt eine 
Schautafel mit einer Übersicht über 
den ersten und zweiten Bildungsweg

15-Prozent-Kürzung tragbar?

Fraktions-Chef Dr. Großkopf trat in 
diesem Zusammenhang dafür ein, not
falls zugunsten der Stadt Frankfurt 
die Investitionen des Landes zu be
grenzen. Dafür böte sich zum Beispiel 
der Schulbau an, für den in Hessen 
im Jahr 1966 rund 200 Millionen Mark 
vorgesehen sind. Eine Kürzung von 15 
Prozent hält die CDU für vertretbar. 
Dr. Großkopf setzt darüber hinaus 
Hoffnungen in die Möglichkeit, daß 
Hessen im „horizontalen Finanzaus
gleich“, der gegenseitigen Hilfe der 
Länder beim Ausgleich ihrer Haushal-

auszuhängen. Weiter wird empfohlen, 
nach dem Beispiel der Berufsberatung 
eine Blildungsberatung für Eltern mit 
schulpflichtigen Kindern einzurichten. 
Schließlich wurde auch der Vorschlag 
von Lehrern aufgegriffen, dem begab
ten Schüler der vierten Klasse ins 
Zeugnis zu schreiben, welche weiter- 
führende iSchule er besuchen sollte.

Über die finanzielle Seite ihres 
Unternehmens gehen die Freiburger 
Studenten im Augenblick noch mit 
einem Schulterzucken hinweg. Die 
ersten 2500 Mark an Verwaltungsko
sten haben sie vorerst dem Etat des 
allgemeinen Studentenausschusses 
aufgebürdet. Die Fahrtkosten wurden 
aus eigener Tasche bestritten. Für die 
Fortsetzung ihrer aus insgesamt 1000 
Versammlungen geplanten Aktion be
nötigen die Studenten jedoch nach 
einer überschlägigen Rechnung 100 000 
Mark.

te, neue Belastungen durch die Frank
furter Universität geltend machen 
könnte.

Halbierte Unterhaltungskosten
Nach dem gültigen Universitätsver

trag zahlen Land und Stadt je die 
Hälfte der Kosten für die Unterhal
tung der Universität. Frankfurt muß 
darüber hinaus allein für die Grund
stücke sorgen. Der Vertrag über diese 
Kostenteilung stammt aus dem Jahr 
1953. Der Stiftungsvertrag der Univer
sität hingegen geht auf die Gründung 
im Jahr 1912 zurück. Gründer waren

die Stadt und eine Reihe bürger- 
schaftlicher Stiftungsverwaltungen, 
die zum Teil ins 19. Jahrhundert zu
rückreichten. Diese Gründergesell
schaften bestehen noch heute, wenn
gleich auch nicht mehr mit derselben 
Vermögenskraft wie 1912, und sie 
sind alle im Großen Rat der Univer
sität vertreten, dem auch die jewei
ligen Oberbürgermeister, 'Stadtkäm
merer und einige Stadtverordnete an
gehören.

Wie weit der Einfluß, den Stadtver
waltung und Bürgerschaft damit ha
ben, erhalten bleiben kann, wenn das 
Land bei der Übernahme der Kosten 
auf Satzungsänderung drängt — das 
ist nun die Frage.

Studentenvertreter in Spanien
Erstmals haben die spanischen Stu

denten Gelegenheit, in geheimen 
Wahlen Vertreter in ein Studenten
parlament zu wählen. Die einzelnen 
Hochschulvereinigungen können voll
kommen unabhängig von der SEU 
(staatliche Einheitsstudentengewerk
schaft) arbeiten, sollen sich aber auf 
das Gebiet der akademischen Inter
essen beschränken und nicht politisch 
tätig werden.

Noch keine Einigung
Im Frankfurter Rathaus sind diese 

Vorschläge mit einigem Wohlwollen 
aufgenommen worden. Um die drük- 
kende Bürde loszuwerden, scheint die 
Stadt sogar bereit zu sein, auf den 
Stiftungscharakter der Universität 
Frankfurt zu verzichten, der dem Ma
gistrat und dem Stadtparlament außer 
einigem Prestige auch noch das Mit
spracherecht in einer Reihe von Uni
versitätsangelegenheiten sichert. Die 
Landesregierung hingegen zeigt we
nig Neigung, das Geschenk anzuneh
men.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Stand der Herzchirurgie
an den bayerischen Universitäten

Die in der Presse in letzter Zeit behandelte Frage nach dem Stand der Herz
chirurgie in Bayern gibt Veranlassung zu einem Überblick über die gegen
wärtigen Einrichtungen und Vorhaben der bayerischen Landesuniversitäten auf 
diesem bedeutenden Spezialgebiet der Chirurgie.

Universitätsklinik München:
An der Chirurgischen Universitäts

klinik München werden wöchentlich 
etwa acht Herzoperationen unter An
wendung der Herz-Lungen-Maschine 
und zehn Herzoperationen ohne An
wendung der Herz-Lungen-Maschine 
durchgeführt. Nur wenige Herzzentren 
in der ganzen Welt einschließlich der 
Vereinigten Staaten von Amerika er
reichen diese Operationsfrequenz. Zur 
Einrichtung und Ausstattung der Kli
nik mit einer weiteren Herz-Lungen- 
Operationsanlage sind im Haushalts
entwurf 1966 450 000.- DM eingeplant. 
Weiter wurden die Stellenplanwün
sche der Klinik für die herzchirurgi
sche Abteilung in der Haushaltsauf
stellung 1966 berücksichtigt.

Universitätsklinik Erlangen:
An der Chirurgischen Universitäts

klinik Erlangen wurde 1959 die erste 
Herz-Lungen-Maschine in Deutschland 
entwickelt und erfolgreich eingesetzt. 
In den folgenden Jahren wurde dann 
eine zweite, vereinfachte Herz-Lungen-

Maschine nach der Blutverdünnungs
methode erbaut, mit der seit 1963 ein
fachere angeborene Herzfehler ope
riert werden. Um die bisherigen Ar
beiten fortsetzen und zugleich eine 
schnellere Versorgung herzchirurgi
scher Operationen gewährleisten zu 
können, beabsichtigt die Direktion der 
Klinik, eine neue große Herz-Lungen- 
Maschine aus den Vereinigten Staaten 
von Amerika (Typ Mayo-Gibbon] an
zuschaffen. Die erforderlichen Mittel 
hierfür wurden vom Ministerium be
reitgestellt.

Universitätsklinik Würzburg:
In der Chirurgischen Universitäts

klinik Würzburg arbeitet ein Herz
team eng mit Internisten und Kinder
klinikern zusammen. Seit vor drei 
Jahren eine Herz-Lungen-Maschine 
Typ Mayo-Gibbon angeschafft wurde, 
werden dort alle angeborenen und 
erworbenen Herzfehler bis zum 
Klappenersatz operiert.

Bayern besitzt somit drei vorzüglich 
eingerichtete und ausgestattete Herz
zentren an den Landesuniversitäten.

Bestrahlungsanlage in Garching
Das Bayerische Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus hat Bauauf
trag für die unterirdische Errichtung 
einer Co60-Bestrahlungsanlage für das 
Radiochemische Institut der Techni
schen Hochschule München in Garching 
erteilt. Die Kosten der Baumaßnahme 
betragen nahezu 1 Million DM.

Neue Beurteilungsriditlinien 
für Lehrer

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
hat neue Beurteilungsmerkmale der 
Lehrer an Volks- und Sonderschulen, 
Berufsschulen, Realschulen und Gym
nasien erlassen, die der Lehrtätigkeit 
und dem Berufsbild aller Lehrer Rech
nung tragen. Die Beurteilungsmerk
male, die die Zustimmung des Lan
despersonalausschusses gefunden ha
ben, lauten wie folgt: Berufskennt
nisse, Diensteifer, Unterrichtsgestal
tung und Unterrichtserfolg, erziehe
rische Wirksamkeit und Erfüllung 
sonstiger dienstlicher Aufgaben.

Diese Beurteilungsmerkmale sind 
nach Weisung des Ministers ab sofort 
den dienstlichen Beurteilungen der 
Lehrer an den staatlichen Schulen zu
grunde zu legen. Den Trägern nicht
staatlicher öffentlichen Schulen wurde 
empfohlen, ebenso zu verfahren.

Vergünstigung
für schwerbeschädigte Lehrkräfte

Schwerversehrten Lehrern werden 
in Bayern besondere Vergünstigungen 
in der Weise gewährt, daß das Pflicht
stundenmaß ermäßigt wird. Lehrer an 
Volksschulen und landwirtschaftlichen 
Berufsschulen erhalten ab 50 Prozent 
Minderung der Erwerbsfähigkeit eine 
Stundenermäßigung von 2 Wochen
stunden, ab 75 Prozent von 3 Wo
chenstunden. Eine weitergehende Er
mäßigung kann bei besonders hoher 
Minderung der Erwerbsfähigkeit ge
nehmigt werden. Den kommunalen 
Trägern der gewerblichen, kaufmänni
schen und hauswirtschaftlichen Berufs
schulen ist eine entsprechende Rege
lung empfohlen.

Lehrern an Realschulen (Mittelschu
len) wird ab 50 Prozent Minderung 
der Erwerbsunfähigkeit eine Stunden
ermäßigung von 2 Wochenstunden zu
gestanden, ab 70 Prozent von 3 Wo
chenstunden und ab 90 Prozent von 
4 Wochenstunden. Für den Bereich der 
Gymnasien gilt eine Ermäßigung von 
2 bis 4 Wochenstunden; die Entschei
dung hierüber obliegt im Einzelfall 
dem Direktor für Fachschulen.

Bei den Ingenieurschulen betragen 
die Ermäßigungen ab 50 Prozent Min
derung der Erwerbsfähigkeit 2 Wo
chenstunden, ab 70 Prozent 4 Wochen
stunden.

Universitätsturngebäude in
Würzburg und Erlangen-Nürnberg

Das Kultusministerium hat Detail
planungsauftrag für die Errichtung 
eines Universitätsturngebäudes der 
Universität Erlangen-Nürnberg erteilt. 
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme 
sind mit 10,1 Millionen DM veran
schlagt. Zu dieser bedeutenden Uni
versitätssportstätte werden eine große 
Spiel- und Sporthalle, eine Turnhalle, 
eine kleine Schwimmhalle sowie Gym
nastik- und Mehrzweckräume gehö
ren, dazu kommen ein großer Hör
saal, Seminar- und Bibliotheksräume 
sowie Umkleide- und Waschräume 
einschließlich einer Sauna. Ein Vor
projekt für ein Universitätstumgebäu- 
de an der Universität Würzburg ist 
ebenfalls erstellt worden. Der Baube
ginn in Erlangen ist für den Herbst 
1966 in Aussicht genommen.
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ten). — S. 23: Aufgliederung des Regensburger Universitäts
geländes im Süden der Stadt. — S. 28: Regensburgs Ober
bürgermeister empfing die Vertreter zahlreicher Hochschul
städte zu einem Erfahrungsaustausch. — S. 37: Gründungs
rektor Prof. Dr. Goetz Freiherr von Pölnitz bei seiner An
trittsrede im historischen Regensburger Reichssaal im 
November 1964. — S. 40: Prorektor Prof. Dr. Franz Mayer 
hat die Geschäfte des Rektors der Universität Regensburg 
übernommen. — S. 43: Aus „Ortelius, Theatrum Orbes Terra- 
rum, 1584, Antwerpen. — S. 53: Vor dem neuerbauten Alber- 
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gegeben hat. — Moderne Bauten für Regensburger Höhere 
Schulen: Oskar-von-Miller-Mädchenrealgymnasium (S. 55), 
Stiegenhaus des Albertus-Magnus-Gymnasiums (S. 57). Fotos: 
R. Brommer, Otto Ottenbacher, Wilkin Spitta, dpa.
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Die Universität Regensburg wird zunächst für 6000 Studenten angelegt. Etwa 75 Hektar des 

Geländes sind bereits erworben, über 20 Hektar wird augenblicklich verhandelt. Verhand

lungen wegen des gesondert zu erwerbenden Klinikgeländes sind in der Entwicklung begrif

fen. Das Stammgelände liegt in etwa 1500 Metern, also verhältnismäßig sehr kurzer Ent

fernung von der Altstadt. Die Kostenschätzung hat, ausgehend vom Stand von 1964, für die 

Universität ohne Kliniken 850 bis 900 Millionen DM und die für Kliniken 500 bis 550 Millio

nen DM ergeben, also zusammen eine Größenordnung von 1,4 Milliarden oder etwas dar

über liegend. Die Staatsbauverwaltung hat eine strukturelle Rahmenpianung für die Bau

ten erarbeitet, die die grundsätzliche Billigung des Kuratoriums für die Universität Regens

burg, des Strukturbeirats, des Landesbaukunstausschusses und der Deutschen Akademie für 

Städtebau und Landesplanung gefunden hat. Die bauliche Strukturplanung beabsichtigt, 

eine Verflechtung der einzelnen Disziplinen durch räumliche Konzentration zu erreichen, 

dabei jedoch die Möglichkeiten für die Erweiterung in der Zukunft nicht zu verbauen. Das 

heißt: Wenn in späteren Jahrzehnten nicht 6 000, sondern 8 000 oder 10 000 Studenten 

hier studieren sollten, ist durch eine Verdichtung und Höherführung der Bauten auch die 

Unterbringung dieser Studentenzahlen gewährleistet. Es ist nicht bei der Strukturplanung 

verblieben, vielmehr ist auch die Bauausführung in Angriff genommen worden.

Im Sammelgebäude für 26 Lehrstühle und maximal 1 500 Studenten sind gleichzeitig vorge

sehen vorläufige Räume für die Verwaltung, Bibliothek und die provisorische Mensa. Die 

Kosten dieses Unternehmens belaufen sich auf rund 20 Millionen DM. Der Baubeginn hierfür 

mit der Grundsteinlegung war im November 1965, die Fertigstellung wird für den Verlauf 

des Jahres 1967 erstrebt.

Für das Mensagebäude mit geschätzten Kosten von 17 Millionen DM ist der Wettbewerb 

ausgeschrieben. Zu erwähnen ist ferner der Planungsauftrag für das zentrale Verwaltungs

gebäude. Die Kostenschätzung beläuft sich hier auf etwas über 10 Millionen DM. Die 

Kosten für das zentrale Hörsaalgebäude werden auf 14 Millionen DM geschätzt. Im Haus

halt 1966 sind Planungs- und Teilbaumittel vorgesehen für die genannten Bauvorhaben, fer

ner für die Universitätsbibliothek mit geschätzten Kosten von 34 Millionen DM, ein Fakul

tätsgebäude für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit geschätzten Ko

sten von 20 Millionen DM, ein Heizwerk mit geschätzten Kosten von 16 Millionen DM, und 

außerdem die Geländeerschließung.

Dr. Ludwig Huber, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, 

vor dem Strukturausschuß



Das leue Modell für die Universität Regensburg

KULTUSMINISTER DR. LUDWIG HUBER:

Ausführungen bei der Pressekonferenz 

im Anschluß an die Tagung des 

Strukturbeirats in Regensburg

DIE STRUKTUR 
DER UNIVERSITÄT 
REGENSBURG 
STEHT
WEITGEHEND FEST

Wir sind bei der Sitzung des Strukturbeiirats in Regensburg, aber auch 
überhaupt aufgrund der Arbeit, die der Strukturbeirat bisher geleistet hat, 
miit den Vorbereitungen der Gestaltung der Universität Regemsburg weit 
vorangekommen. Die Struktur dieser neuen Universität steht weitgehend 
fest. Viele Einzelheiten sind festgelegt. Die Universität wird zwar einer
seits der Entlastung bestehlender Universitäten dienen und auch der Aus
schöpfung von Möglichkeiten im ostbayerischen Raum, aber es ist doch 
auch der Gedanke bestimmend, eine moderne Universität zu gestalten, 
also au di etwas anderes zu machen, als bisher geschehen ist. Dabei spielt 
auch die Vorstellung eiine Rolle, eine Konzentration im Bereich der Hoch
schulen zu fördern, also Schwerpunkte zu setzen. Wir können künftig 
nicht im gleichen Ausmaß überall alles machen. Ich darf fest stellen, daß 
der Strukturbeirat hervorragende Arbeit geleistet hat. Er wurde im Mai 
1965 eingesetzt und soll die innere Struktur und das geistige Gesicht der 
neuen Universität gestalten helfen.

Es sind nunmehr nach dem Stand 
des Haushaltsentwurfs für 1966 42 
Lehrstuhlplanstellen vorhanden, mit 
denen der Aufbau der ersten Fachbe
reiche in Angriff genommen werden 
kann. Für das wissenschaftliche, tech
nische und Verwaltungspersonal sind 
die erforderlichen Planstellen eben
falls vorhanden oder werden im Haus
halt 1966 geschaffen.

Die Angabe der Zahl der Lehrstühle 
wirft die Frage ihrer Verwendung und 
Zweckwidmung auf. Es sollen fünf Fa
kultäten aufgebaut werden, gegliedert 
in eine Mehrzahl von Fachbereichen.

Vämlich: eine Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät, eine Theo
logische Fakultät, eine Philosophische 
Fakultät, eine Naturwissenschaftliche 
Fakultät und eine Medizinische Fakul
tät. Auf weitere Einzelheiten darf ich 
sPäter noch bei der Behandlung ein- 
Zelner Empfehlungen des Strukturbei- 
rats zurückkommen.

Zwischendurch eine Anmerkung 
über die Universitätsbibliothek. Ihr 
Aufbau hat begonnen. Bereits 140 000 
bibliographische Einheiten sind be
gafft worden. Die Bibliothek soll mit 
einer elektronischen Datenverarbei

tungsanlage für Katalogisierung und 
Ausleihe ausgerüstet werden. Die Bi
bliothek wird angelegt auf eine Grö
ßenordnung von 2,5 Millionen Bänden. 
Bis zur Fertigstellung des Bibliotheks
gebäudes ist die Bibliothek in einem 
umgebauten Gymnasialgebäude unter
gebracht, das auch später, etwa für Ma
gazinzwecke, weiterverwendet wer
den kann.

Dann zur Einrichtung einer Baukom
mission: Zur Beschleunigung und Ver
kürzung des Instanzenweges ist die 
Einsetzung einer Baukommission fest
gelegt worden. Ich möchte, daß in Zu

kunft in Bayern für jede Hochschule 
eine eigene Baukommission bestehen 
soll. Das ist etwas, was ich als Teiler
gebnis vorwegnehmen darf aus den 
Arbeitsergebnissen der Kommission, 
die ich im Kultusministerium vor eini
ger Zeit eingerichtet habe für Fragen 
der Baubeschleunigung. Diese Baukom
mission soll bestehen aus Vertretern 
aller beteiligten Ressorts und Dienst
stellen. Es ist vorgesehen ein regel
mäßiges Zusammentreten mit dem 
Ziel, Raumprogramme und akademi
sche Funktion aufeinander abzustim
men, das heißt, die Bauten von vorn
herein auf die Bedürfnisse der For-
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Baustelle der Universität 
Regensburg

schung und Lehre abzustellen und ei
nen zweckmäßigen funktionellen Ab
lauf der Forschungsarbeiten und Lehr- 
aufgaben herzustellen. Die erste kon
stituierende Sitzung der Baukommis- 
sion Regensburg wird in Kürze, das 
heißt in wenigen Wochen stattfinden.

Einige Einzelheiten aus der bisheri
gen Arbeit des Strukturbeirats: Der 
Strukturbeirat hat bereits vor sei
nem Zusammentreffen in Regensburg 
sieben Empfehlungen verabschiedet. 
Die erste befaßt sich mit der Gliede
rung der Universität Regensburg in 
Fakultäten und Fachbereiche und die

Zuläßigkeit von einer Zweitmitglied
schaft. Oie zweite befaßt sich mit der 
Einsetzung von Berufungsausschüs
sen, die dritte hat zum Gegenstand 
die Ausarbeitung einer vorläufigen 
Satzung, die vierte beschäftigt sich mit 
der Struktur des Fachbereichs Rechts
wissenschaft der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät im 
einzelnen, die fünfte befaßt sich mit 
der Struktur des Fachbereichs Wirt
schaftswissenschaft im Bereich der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät, die sechste hat zum 
Gegenstand die Zusammensetzung 
des Berufungsausschusses für den

Fachbereich Recht, die siebente hat 
zum Gegenstand die Zusammenset
zung des Berufungsausschusses für 
den Fachbereich Wirtschaft.

Zu den einzelnen Empfehlungen 
darf ich zur Erläuterung folgendes an
merken: Die Empfehlungen eins und 
zwei sehen unter anderem vor, daß 
jeder Lehrstuhlinhaber der Universi
tät Regensburg das Recht haben soll, 
nicht nur seiner eigenen Fakultät oder 
seinem eigenen Fachbereich, sondern 
einem weiteren Fachbereich seiner 
eigenen oder einer anderen Fakultät 
anzugehören. Das ist eine Neuerung,

auch gegenüber den Universitätsgrün- 
dungen, wie sie in der letzten Zeit in 
^er Bundesrepublik Deutschland in 
anderen Ländern konzipiert worden
sind.

Fhe Berufungsausschüsse werden 
für die einzelnen Fachbereiche auf- 

§estellt, also nicht etwa für die Fakul
tät insgesamt. So wird etwa in der 
Philosophischen Fakultät je ein Be
rufungsausschuß errichtet für die Fach
bereiche Geschichte, Gesellschaft 

Und Politik — das ist der Fachbereich 
eins; dann für den Bereich der Philo- 
s°phie, der auch die Bereiche Psycho

logie und Pädagogik umschließt — das 
ist der Fachbereich zwei innerhalb der 
Philosophischen Fakultät, und außer
dem für den Fachbereich Sprache 
und Literatur, der als dritter Fach
bereich im Bereich der Philosophi
schen Fakultät zu nennen ist.

Die Naturwissenschaftliche Fakul
tät wird sich in folgende Fachbereiche 
gliedern: Physik, Chemie, Biologie, 
Mathematik und Geowissenschaft.

Ich komme dann zu der vorläufi
gen Satzung der Universität Regens

burg: Der Strukturbeirat hat für die 
Erarbeitung einer solchen eine Kom
mission eingesetzt, in der Struktur
beirat, Kuratorium und Kultusmini
sterium durch Mitarbeiter vertreten 
sind. Die Kommission hat bereits 
mehrmals getagt und zunächst fest
gestellt, welche Punkte der Satzung 
erledigt werden müssen. Einzelne Sat
zungsabschnitte über die Gliederung 
und die Organe der Universität sind 
bereits fixiert. Für andere Abschnitte 
sind wichtige Vorarbeiten geleistet. 
Es ist sichergestellt, daß die Satzung 
gleich nach Abschluß der Struktur
überlegungen erlassen werden kann.
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Als Modellfall für die Struktur
überlegungen des Beirats darf ich 
ein Planung für den Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul
tät erwähnen. Für diesen Fachbereich 
werden drei Schwerpunkte vorge
schlagen: 1. das Wirtschaftsverwal- 
tungsrecht und die kommunalen Wis
senschaften, wobei die kommunalen 
Wissenschaften sowohl das Kommu
nalrecht als auch die kommunale Wirt
schaft und die Besonderheiten der 
kommunalen Betriebe umfassen; 2. die 
historische Kanonistik und 3. das 
Steuerrecht. Die Rechtswissenschaftli
che Abteilung der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät soll 
etwa 15 Lehrstühle umfassen.

Ich darf dann eingehen speziell auf 
die Sitzung, die hier in Regensburg 
stattgefunden hat. Der Strukturbeirat 
hat zunächst für die Universität Re
gensburg Stellung genommen zu dem 
in meinem Ministerium erarbeiteten 
Arbeitsentwurf eines neuen Bayeri
schen Hochschulgesetzes, das die 
Staatsregierung, wie ich bereits ange
kündigt habe, dem Landtag in Kürze 
vorlegen will. Der Strukturbeirat hat 
dabei zu einigen wesentlichen akade
mischen Einzelfragen in einer ausführ
lichen Sachdebatte sich geäußert und 
grundsätzlich festgestellt, daß der Roh
entwurf, dieser Arbeitsentwurf der 
Regierungsvorlage, den Planungen für 
die vierte Landesuniversität vollen 
Raum läßt. Der Entwurf ist, vorbe
haltlich gewisser Abänderungsvor
schläge, die aber nur Einzelheiten be
treffen, als flexibel und modern emp
funden worden und als eine geeignete 
Grundlage sowohl für die Weiterent
wicklung der bestehenden als auch 
für den Aufbau neugegründeter Hoch
schulen. Ich habe die Anregungen des 
Strukturbeirats meinerseits mit gro
ßem Interesse und in aller Aufge
schlossenheit entgegengenommen, und 
ich werde sie bei den weiteren Ar
beiten eingehend würdigen.

Der Strukturbeirat hat sich dann 
m seiner Regensburger Sitzung ein
gehend mit dem Aufbau der Philoso
phischen Fakultät befaßt, die, wie 
schon erwähnt, drei Fachbereiche, 
nämlich Philosophie, dann Geschichte, 
Gesellschaft und Politik sowie Spra
che und Literatur umfaßt. Als Beispiel 
für den Aufbau eines Fachbereichs 
darf der für Philosophie erwähnt wer
den, über den der Strukturbeirat ein
gehend diskutiert hat. Der Fachbe

reich Philosophie soll neun Lehrstüh
le umfassen, nämlich vier für Philoso
phie, darunter einer für Grundfragen 
der Wissenschaftsgeschichte, ferner 
zwei Lehrstühle für Pädagogik, zwei 
Lehrstühle für Psychologie und einen 
Lehrstuhl für Grundfragen der evan
gelischen Theologie, nachdem als Fa
kultät eine katholische Theologische 
Fakultät vorgesehen ist.

Ferner ist der Aufbau des Fachbe
reichs Geischichte, Gesellschaft und 
Politik diskutiert worden. Er wird 
vermutlich folgende Lehrstühle um
fassen: sechs Lehrstühle für Geschich
te und zwar das Gesamtgebiet der 
Geschichte von der antiken Geschichte 
bis zur Zeitgeschichte; zwei Lehrstüh
le für Gesellschaftswissenschaften 
oder Soziologie und zwei Lehrstühle 
für politische Wissenschaften.

Wesentlich umfangreicher noch ist 
der Fachbereich Sprache und Literatur, 
der 15 Lehrstühle umfassen wird, ob
gleich gerade beim Aufbau dieses 
Fachbereichs der Strukturbeirat sich 
von der Absicht hat leiten lassen, Be
schränkungen durchzuführen und — 
Gedanken der Schwerpunktbildung 
entsprechend — nicht alle Fächer, die 
schon an anderen Hochschulen for
schungsmäßig ausreichend vertreten 
sind, auch an der neuen Universität 
aufzubauen. Unter den Lehrstühlen 
des Fachbereichs Sprache und Litera
tur befinden sich je drei für Germa
nistik und Romanistik, je zwei für 
klassische Philologie, Anglistik, Slawi
stik, je einer für vergleichende Sprach
wissenschaften und noch andere Fä
cher.

Im Zusammenhang mit dem Aufbau 
des Fachbereichs Sprache und Litera
tur ist auch die Frage der Errichtung 
eines Iberoamerikanischen Instituts 
erörtert worden, die bei Strukturbei
rat und Ministerium von fachlich 
interessierter Seite angeregt worden 
war. Hierbei ist darauf hingewiesen 
worden, daß der gewaltige Komplex 
der Geschichte, Kultursprache, Volks
stämme, Wirtschaft, Gesellschaft, Poli
tik, Geographie und was da sonst 
noch zu berücksichtigen ist, dieses 
Halbkontinentes nicht leicht in seiner 
Gesamtheit wird erforscht und darge
stellt werden können, so wichtig die
ser Bereich für Kultur und Zukunft 
nicht zuletzt auch unter dem Aspekt 
der ost-westlichen Auseinandersetzun
gen sein wird. Schwerpunktbildungen

Die

Philosophische

Fakultät

6



Prof. Autrum, Kultusminister Dr. Huber und Prorektor Prof. Dr. Mayer

auf ähnlichen Gebieten sind ja in der 
Bundesrepublik wiederholt erfolgt, 
wozu ich auf das Institut für Südost
asienforschung in Heidelberg und auf 
die Akzentuierung fernöstlicher Stu
dien an der neuen Universität Bochum 
verweisen kann. Der Strukturbeirat 
hat daher beschlossen, sich zunächst 
eine Arbeitsunterlage zu beschaffen, 
in der die möglichen Forschungsein
richtungen, Akzentsetzungen, Sonder
gebiete und dergleichen dargestellt 
werden und unter Heranziehung der 
Heidelberger und Bochumer Erfah
rungen zu prüfen, inwieweit beste
hende Forschungseinrichtungen für 
Iberoamerikanistik in Deutschland 
einer Ergänzung bedürftig sind. Nach 
Vorliegen dieser Unterlagen wird der 
Strukturbeirat dann über sie weiter 
beraten.

Ich darf dann besondere Aufmerk
samkeit lenken auf die Bestellung der 
Berufungskommissionen. Der Struk
turbeirat hatte mir nach seiner letz
ten Sitzung Listen der Berufungsaus
schüsse für die Fachbereiche Rechts
wissenschaften und Wirtschaftswissen
schaften der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät vorgelegt. 
Hach sorgfältiger Prüfung dieser eine 
größere Zahl von Vorschlägen umfas
senden Listen und nach nochmaliger 
Aussprache mit dem Strukturbeirat 
habe ich entschieden, zwecks raschen 
Aufbaus zunächst der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul

tät die Berufungsausschüsse für die 
beiden Fachbereiche sofort zu bestel
len. Jedem der beiden Berufungsaus
schüsse werden sieben Gelehrte an
gehören, die ich nun unverzüglich um 
ihre Mitwirkung bitten werde. Die 
Berufungskommissiion für Wirtschafts
wissenschaften soll Herr Professor 
Preiser von der Universität München 
leiten, den Fachausschuß für Rechts
wissenschaften Herr Professor Coing 
von der Universität Frankfurt.

Ich komme dann zu Vorschlägen 
für weitere Berufungskommissionen. 
Neben der Rechts- und Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät soll die Philo
sophische Fakultät mit ihren wieder
holt schon genannten drei Fachberei
chen baldigst aufgebaut werden. Die
sem Zweck dient die Aufstellung der 
Vorschlagslisten für Berufungsaus
schüsse der drei Fachbereiche. Der 
Strukturbeirat hat hier eingehende 
und wohldurchdachte Vorschläge eben
falls bereits ausgearbeitet und verab
schiedet, die im Rahmen der Regens
burger Sitzung nochmals unter den 
verschiedenen Gesichtspunkten disku
tiert und mir dann überreicht worden 
sind. Ich habe diese drei Berufungsli
sten bereits dem Kuratorium weiter
geleitet, das sie in einer anschließen
den Sitzung erörtern und mir dann 
mit seiner Stellungnahme wieder zu
leiten wird. Die Bestellung der ent
sprechenden Berufungsausschüsse

für die Philosophische Fakultät ist da
mit ebenfalls auf gutem Wege.

Der Strukturbeirat ist ferner in Be
ratung über die Naturwissenschaftli
che Fakultät eingetreten, unter beson
derer Hervorhebung derjenigen Ge
biete und Fächer, die für die vorkli- 
n,isch-medizinische Ausbildung von Be
deutung sind. Hierbei entsteht die 
Frage, wie weit Teilbereiche der Na
turwissenschaft unter dem Gesichts
punkt des Engpasses des medizini
schen Studiums bevorzugt ausgebaut 
werden sollen. Da aber die Dinge der 
Forschung mit denen der Lehre eng 
Zusammenhängen, ist hier eine Ent
scheidung im Sinne von Entlastungs
funktionen schwierig und bedarf noch 
einiger Überlegungen, die noch nicht 
abgeschlossen werden konnten.

Ich darf abschließend bemerken, daß 
ich die Beratungen des Strukturbei
rats als sehr angenehm und äußerst 
ergebnisreich empfunden habe. Sie 
waren von einem guten Geist der 
Sachlichkeit und des Einvernehmens 
getragen, wozu nicht zuletzt die ver
ständnisvolle und liebenswürdige Auf
nahme in Regensburg beigetragen hat. 
Sämtliche Empfehlungen des Struk
turbeirats sind bis jetzt einstimmig 
gefaßt worden. Ich habe den Eindruck, 
wir sind doch eigentlich in einer 
eindrucksvollen Weise weit vorange
kommen mit der Gestaltgebung einer 
modernen Universität in Regensburg.
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Frage: Herr Prorektor, man kann 
das zu Ende gehende Jahr 1965 gewiß 
auch ein Jahr des Aufbaus der Uni
versität Regensburg nennen. Welche 
Ereignisse verdienen es, hier beson
ders hervorgehoben zu werden?

Prorektor: Die Dinge haben ihren 
Fortgang genommen, und wir können 
durchaus jetzt am Jahresende zufrie
den sein. Ich möchte hier aber nicht 
in Form eines Rechenschaftsberichtes 
der Neujahrs-Pressekonferenz des 
Herrn Staatsministers für Unterricht 
und Kultus vorgreifen.

Frage: Wird man bei dieser Konfe
renz Neuigkeiten erfahren?

Prorektor: Ja. Wir werden wohl 
Anfang Januar schon über das Grund
konzept sprechen können. Der Mini
ster, Herr Autrum und ich werden 
uns dann den Herren der Presse stel
len.

Nun, Sie wissen ja, daß in diesem 
Jahr zunächst einmal an wesentlichen 
Dingen zu erwähnen wäre, daß das 
Kuratorium sich ernstlich mit der 
Frage von Berufungskommissionen 
auseinandergesetzt hat, daß dann ein 
Strukturbeirat berufen worden ist, 
der das doch in gewisser Weise er
gänzungsbedürftige Memorandum - 
um mich vorsichtig auszudrücken — 
weithin bereits ergänzt hat, so daß 
schon wertvollste Empfehlungen für 
eine moderne Gestaltung vorliegen. 
In diesem Jahre hat ferner der Pro
rektor seinen Dienst angetreten und 
schließlich wurde in diesem Jahre — 
das dürfen wir keinesfalls verges
sen — der Grundstein gelegt für diese 
Universität. Es war auch gar nicht 
so einfach, die Dinge soweit planungs
reif zu machen, daß man nun sagen 
kann: Jetzt ist der erste Baugrund
stock für ein Bauvolumen von gut 20 
Millionen DM geschaffen. Man kann 
hier also durchaus von einer Aufbau
leistung sprechen. Man könnte natür
lich in einer gewissen Selbstkritik 
auch sagen, es hätte vielleicht noch 
mehr geleistet werden können; aber 
da muß ich doch zugunsten vor allem 
der Universitätsverwaltung und der 
Universitätsbauverwaltung anfügen, 
daß ja nun Dritteinwirkungen, die in 
hohem Maße einen Arbeitsanfall ver
ursachen, auch der Universität zugute
gerechnet werden müssen. Man darf 
ja nicht vergessen, daß sich diese Auf
bauleistung zum Teil doch unter sehr 
heftigen Angriffen vollziehen mußte.

Arbeit des Strukturbeirats

Frage: Die Arbeit des Strukturbei
rats kann man wohl als sehr frucht
bar bezeichnen?

Prorektor: Als ausgezeichnet! Das, 
was der Strukturbeirat bis zu Ende 
des Jahres noch geschaffen hat — spä
ter, wenn die Dinge weiter fortge
schritten sind, wird man Einzelhei
ten hören —, ist außerordentlich wert
voll; denn nach dem vorliegenden Me
morandum wäre eine moderne Uni
versität nicht zu gestalten gewesen. 
Die Aufbauleistung des Universitäts
bauamtes im technischen Bereich und 
die Leistung des Strukturbeirats sind

nicht hoch genug einzuschätzen. 
Außerdem darf nicht vergessen wer
den, daß es gelungen ist, durch die 
Arbeit des Strukturbeirats und über 
Mitglieder des Strukturbeirats nun 
auch den Konnex zum Wissenschafts
rat herzustellen; ein Ereignis, das ich 
nicht gering veranschlagen möchte, da 
man bisher doch mehr oder weniger 
ziemlich isoliert war. Das sind Dinge, 
die zwar zum Teil erst im letzten 
Jahresviertel liegen, die sich aber sehr 
bald sehr nutzbringend auswirken 
werden.

Konkrete Resultate

Frage: Wie stellt sich heute das Ge
samtbild der Universität Regensburg 
überhaupt dar, das heißt, inwieweit 
haben Überlegungen und Planungen 
über die Struktur und künftige Ge
stalt der Universität schon zu kon
kreten Resultaten geführt?

Prorektor: Konkrete Resultate sind: 
Wir haben mehrere Empfehlungen 
des Strukturbeirats und haben vor 
allem schon konkrete Empfehlungen 
zu zwei Fachbereichen, nämlich zum 
Fachbereich Wirtschaft und zum Fach
bereich Recht. Außerdem wird be
reits die nächste Fakultät, die Philo
sophische Fakultät, andiskutiert. Hin
zu kommt noch eine sehr wesentliche 
Sache: Die Landesrektorenkonferenz 
hat einen Beschluß gefaßt, den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und 
Kultus zu bitten, darauf hinzuwirken, 
daß die vorklinischen und naturwis
senschaftlichen Studiengänge — die ja 
zunächst einmal zusammen aufgebaut 
werden müssen, bis sich dann eine 
volle Medizinische Fakultät abspalten, 
gewissermaßen herausbilden kann — 
in Regensburg beschleunigt einzurich
ten sind. Aber ich möchte hier vor 
allem der nächsten Strukturbeirats
sitzung, die in Regensburg stattfinden 
wird — etwa Mitte Januar und im An
schluß daran eine Kuratoriumssit
zung — nicht vorgreifen, ebensowenig 
dem Pressegespräch, das wir im Ja
nuar führen werden.

Vorarbeit für die Verfassung

Frage: An welchen Dingen wird 
gegenwärtig gearbeitet, ohne daß man 
schon zu endgültigen Resultaten ge
kommen wäre, und auf welchen Ge
bieten wird man erst in weiterer Zu
kunft Festlegungen treffen können?

Prorektor: Es wird bereits gearbei
tet an der Verfassung der Universi
tät. Das ist eine ganz wesentliche 
Sache. Es ist eine Kommission gebil
det, es werden schon erste Entwurfs
arbeiten geleistet, es ist schon über 
Konzepte gesprochen worden. Das 
wird eine Arbeit sein, die sich über 
Monate hinziehen wird. Aber wenn 
wir Glück haben, haben wir im Früh
sommer einen Entwurf. Diese Ver
fassung muß ja auch im Zusammen
hang mit irgendwelchen Änderungen 
der Verordnung über die Errichtung 
der Universität Regensburg und neuen 
gesetzgeberischen Plänen des Staates 
in Richtung Hochschulen gesehen wer
den. Wir können jetzt nicht eine Uni-
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PROFESSOR DR. KARL BOSL

KULTURSTRÖME
UND
KULTURLEISTUNGEN
DER
BAYERISCHEN OBERPFALZ

Wenn man bei Walderbadi am Regen, der Zisterze 
der Regensburger Burggrafen, vor allem ihre strengge
formte romanische Kirche rühmen muß, so ist Waldsassen 
nicht nur wegen seiner barocken Kirche und Bibliothek 
heute weithin berühmt, sondern als Kulturpionier und Ko
lonisationsträger allerersten Ranges in der alten regio Egire 
und im neuen Egerland bis weit nach Böhmen hinein höch
ster Ehren wert. Sein Abt Daniel begleitete Kaiser Fried
rich Barbarossa auf seinen Fahrten, er brachte wertvolle 
Kleinodien heim; Abt Hermann erwarb von Kaiser Fried
rich II. wichtige Privilegien und schrieb einen Engeltraktat. 
Abt Johannes verfaßte ein Buch über die Koryphäen seines 
Klosters, das dessen Historiograph Otto, der Prior, der in 
Leipzig studiert hat, in seiner Klosterchronik von Wald
sassen verwertete. Kloster Ensdorf, Stiftung der Herren 
von Hopfenohe — Pettendorf — Lengenfeld, die die Wittels- 
Lacher und Leuchtenberger beerbten, bekam durch Jakob 
■Parfueß im fünfzehnten Jahrhundert sein Traditionsbuch 
und seine Klosterchronik. Neben den Klöstern traten auch 
Weltgeistliche in den Vordergrund; ein gut Teil geistigen 
Lebens war auch im Spätmittelalter noch vom Klerus ge
tragen. Der Hofkaplan Kurfürst Friedrichs I. Mathias vom 
oberpfälzischen Kemnath, der den Prinzen erzogen hatte 
Und sein Reisebegleiter war, schrieb eine Geschichte seines 
Lierrn; er selber lehrte Poetik an der Universität zu Heidel
berg, die im fünfzehnten Jahrhundert immer stärker die 
Oberpfälzer anzog. Neben ihm verdient Beachtung der Re
gensburger Domherr Johannes Tröster, ein in Italien und 
Wien ausgebildeter Humanist, Schüler des großen Enea 
Silvio Piccoimini, der nach Tegernsee wertvolle Hand
schriften schenkte, zu schweigen von seinem Dialogus de 
remedio amoris. Die große Bildungs- und Literaturbewe
gung zog in Regensburg, in Ingolstadt, in den Klöstern ein, 
sie erfaßte die Weltgeistlichen, die Domherren. In der Ge
schichte ist Aventin - Turmayr aus Abensberg, ein erster 
Oipfel. Doch sei die Bayernchronik des Andreas von Re
gensburg nicht verachtet, die der Predigermönch Johannes 
Ohrafft in Cham und Leonhard Bauholz fortsetzten. Aus 
Tirschenreuth stammt Georg Hauer, Magister der Philoso
phie, der 1519 und 1523 Rektor in Ingolstadt war. Er war 
ein hervorragender Latinist.

Neben Geistlichkeit und Adel rührte sich kraftvoll das 
bürgerlich-städtische Volk, das vom vierzehnten bis sieb
zehnten Jahrhundert seine große Zeit in der Oberpfalz hat
te. Allen voran ging die Bergwerks- und Residenzstadt Am
berg, mit der die andere Bergwerksstadt Sulzbach in ste
ter harter Konkurrenz stand, beide in engstem Wirtschafts
austausch mit Nürnberg. Die vielen Hammerschlösser unse
res Landes, oft gut erhalten, oft schon verfallen, manchmal 
an großen Hammerweihern stehend, deren größter der 
Pfrentschweiher an der Pfreimd ist, sind Zeugen der ein
stigen industriellen Größe der Oberfalz, die man vom 
vierzehnten bis sechzehnten Jahrhundert mit Grund das 
Ruhrgebiet des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit 
genannt hat. Dem modernen Menschen ist der Begriff der 
technischen Kultur vertraut. Hier im alten Eisenerzgebiet 
der Oberen Pfalz und in Nürnberg stand eine Wiege euro
päischer Technik und moderner Kultur. Dies wäre nicht 
möglich gewesen ohne den Aufschwung des städtischen Han
dels- und Unternehmergeistes und seiner praktischen In
telligenz. In der pfälzischen Zeit haben Städte und Bürger
tum hier eine Blütezeit erlebt wie niemals später mehr. 
Darum konnte bürgerlicher Geist auch so eine feste Stel
lung in den Landständen gewinnen, daß die Bürgerschaft 
des führenden Amberg das eine Mal die Huldigung ver
weigerte und dafür vier Ratsherren enthauptet sehen muß
te, das andere Mal bei der Forderung des dritten Glau
benswechsels erklärte, sie seien nun lutherisch geworden 
und Religion sei Sache ihres Gewissens, nicht des Landes
herrn. Die Hammereinigung von 1387, die die Bergstädte 
Amberg und Sulzbach mit achtundsechzig Hammermeistern 
— Eisenhüttenbesitzern der Oberpfalz und mit Nürnberg 
schlossen, ist das schönste Zeugnis dieses wirtschaftenden 
Geistes. Sie ist nicht nur der älteste Interessenvertrag zwi- 
chen Eisenhütte und Bergbau mit Selbstverwaltung und 
eigenem Arbeitsgericht, sie ist das älteste Kartell der 
deutschen Wirtschaftsgeschichte, in dem sich die führenden 
Geschlechter der beiden Bergstädte und das Nürnberger 
Großunternehmertum ein ewiges Denkmal gesetzt haben. 
Die Weißblechindustrie Sachsens und Böhmens hat von hier 
ihren Ausgang genommen. Steinerne Zeugen dieses kapital
schaffenden Wirtschaftsgeistes der Oberpfalz sind die go-
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tisdien Kirchen im spätmittelalterlichen Amberg, die Georgs
kirche und die Martinskirche mit ihrer spätgotischen Halle, 
nicht zu reden von der Stadtkirche in Sulzbach, der von Re
gensburg her beeinflußten Stadtkirche in Nabburg und der 
einheitlichen Stadtkirche in Kemnath. Die eigentlichen Trä
ger des Kirchenbaues waren im Spätmittelalter die seit dem 
endenden zwölften Jahrhundert rasch aufsteigenden Städte 
und Märkte, ihr wirtschaftlich starkes Bürgertum, das auch 
stattliche Rathäuser errichten ließ. So nimmt es nicht wun
der, daß aus dieser Landschaft, aus Schmidmühlen, ein so 
begnadeter Künstler wie Erasmus Grasser stammte, der 
Schöpfer der zehn Münchener Maruska- oder Moriskentän- 
zer, Figuren von stürmischem Temperament; die Werkstät
te des für 1500 als fürstlichen obersten Baumeisters Bezeug
ten stand um 1480 auf dem Zenith ihrer Leistung. Zu Kulm
bach, Amberg oder Eichstätt ist Erhard Heidenreich gebo
ren, der von 1514 - 1524 Dombaumeister zu Regensburg 
war und vorher als Geselle unter Roritzer gearbeitet hatte. 
Er baute den Turm der Amberger Martinskirche und war 
auch Baumeister an der Frauenkirche in Ingolstadt. An den 
sechs Fenstern des Domkreuzganges hat er am frühesten 
dekorative Renaissance in Regensburg eingeführt. 1519 hatte 
er schwere Auseinandersetzungen mit dem Baumeister der 
Kirche zur schönen Maria, dem Augsburger Hieber.

Seit Karl IV. war die Oberpfalz, war auch Regensburg 
geistig aufgeschlossener als je zuvor, sie war und blieb für 
Jahrhunderte eingespannt in den Strom der neuen religiö
sen Ideen und geistigen Bildungserlebnisse, die das religiö
se Mittelalter zwar nicht beendeten, ihm aber Vertiefung, 
Individualisierung brachten und neue Akzente setzten. Hu
manismus, Renaissance bereiteten den Boden; die Ober
pfalz war nicht nur Schlachtfeld der Hussitenkriege, son
dern auch geistiges Exerzierfeld hussitischer Ideen. Wie we
nige Landschaften hat sie, geistig und gesellschaftlich dar
auf vorbereitet, die Reformation in ihren Hauptformen und 
die Gegenreformation mehr als viele andere Landschaften 
Deutschlands durchlebt und durchlitten. Adel, Bürgertum 
und auch Bauerntum, das im städtischen Landstand eine 
ständische Vertretung als „Gerichtsvolk“ hatte, soweit es 
landesherrlich war, rangen hier bewußt um die neue Form

des Christentums und einer neuen Lebensethik. Aus Am
berg stammte Sebastian Fröschel (*1497), Magister der Uni
versität Leipzig und Priester dortselbst, der in engstem 
Verkehr mit dem Kreis der Reformatoren stand und zu
letzt (bis 1570) in Wittenberg wirkte. Er hat Einzelereignis
se der Reformation lebendig im Vorwort seines opus „Vom 
Königreich Christi“ dargestellt. Am kurfürstlichen Pädago
gium zu Heidelberg wirkte um die Wende vom sechzehn
ten zum siebzehnten Jahrhundert der Amberger Andreas 
Raselius, Verfasser musikalischer Abhandlungen. In der 
Berg- und Residenzstadt erblickte Christoph Gewold, der 
Hofsekretär Herzog Wilhelms V. von Bayern und landes
herrlicher Archivar, das Licht der Welt, der nach seinem 
Studium zu Ingolstadt erst Katholik geworden war (1581). 
Sein Name gehört in die Reihen bayerischer Geschichts
schreibung. Rektor der Amberger Schule wurde 1568 der 
praktische und theoretische Arzt Johann Ingolstetter, ein 
Nürnberger. Daß Auerbach/Oberpfalz die Wiege Heinrich 
Stromers genannt Auerbach (* 1482, 11542) ist, der 1508 
Rektor der Leipziger Universität und später Leibarzt hoher 
Fürstlichkeiten war, ist nicht nur Kuriosität, weil ihm der 
berühmte Auerbachs Hof mit „Keller“ in Leipzig gehörte, 
den Goethe verewigt hat. Berühmter Mediziner seiner Zeit 
war auch der Sandseer Philipp Menzel, der nach langen 
Reisen Professor in Ingolstadt wurde, das als Universität 
die Menschen unseres Landes mächtig seit dem Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts anzog. Ans dem sechzehnten 
Jahrhundert stammt „Eine deutsche Chronik von Am
berg“, die der Amberger Bürgermeister Michael Schwei
ger schrieb. Der Neumarkter Hartmann ;Schopper machte 
für den Frankfurter Buchdrucker Feyerabend eine latei
nische Bearbeitung des Reinecke Fuchs (1566). Ein anderer 
Neumarkter Kaspar Scioppius (Schoppe), (*1576, tl649 
in Padua) gehört zu den interessanten Figuren der Jahr
hundertwende. Nach Studlien in Heidelberg, Altdorf, In
golstadt, Verona trat er 1598 in Prag zum Katholizismus 
über und unterhielt engste Kontakte zum italienischen 
Späthumanismus. In Rom war dieiser Sohn eines prote-
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versitätssatzung schaffen, die sofort 
geändert werden müßte, wenn ein 
neues Hochschulgesetz kommt. Hier 
muß Zug um Zug in engster Zusam
menarbeit vorgegangen werden. Das 
ist also eine sehr wesentliche Arbeit. 
Dann müssen vor allem die Arbeiten 
des Strukturbeirates jetzt in techni
schen Daten umgesetzt werden. Und 
auch da, kann ich Ihnen verraten, ist 
man schon daran. Das wird aller
dings eine sehr mühselige, viel Akri
bie erfordernde Arbeit sein.

Frage: Welche Stellen sind daran 
beteiligt?

Prorektor: Zunächst muß die Emp
fehlung vom Minister zu seiner eige
nen Auffassung gemacht werden. 
Aber in der Zwischenzeit — wir wis
sen ja, der Minister nimmt an allen 
Strukturbeiratssitzungen nach Mög
lichkeit teil — arbeiten wir schon an 
Überlegungen, wie kann man die 
Empfehlung umsetzen. Das Kurato
rium hat einen Baureferenten bestellt, 
der sicher gleich Anfang des Jahres 
nach Regensburg kommen wird. Wir 
sind jetzt bereits daran, die vorberei
tenden Gespräche zwischen Universi
tätsbauamt, Kanzler, Prorektor und 
dann dem Baureferenten des Kurato
riums zu führen, damit hernach, wenn 
das Plazet des Kultusministeriums 
kommt, schon möglichst viel vorliegt. 
Wir beginnen ja erst, und man muß 
sich erst das ökonomisch günstigste 
Verfahren zurechtlegen. Darüber, wie 
wir es machen wollen, haben wir uns 
schon sehr eingehend unterhalten. Es 
hat keinen Sinn zu planen, wenn dann 
das Ministerium nicht damit einver
standen ist. Das sind Dinge, die sehr 
viel Koordinierungsarbeit erfordern.

Ich bin zum Jahresende, gemessen 
an dem, wie es nach dunklen Wetter
wolken am Horizont oft aussah, 
eigentlich zufrieden. Es ist natürlich 
rnanches schwierig und durchaus noch 
strittig, aber ich glaube, daß diese 
Schwierigkeiten, die oft sehr stark 
lrn menschlichen Bereich liegen, aus
geräumt werden können. Ich bin je
denfalls sehr zuversichtlich.

Auch die Kritik hatte ihr Gutes

Frage: Hätte man Ihrer Meinung 
nach in manchen Dingen vielleicht 
schneller vorankommen können oder 
hat man in allen Punkten das bisher 
gesteckte Ziel erreicht?

Prorektor: Wir hätten natürlich, 
wenn gewisse Dinge nicht eingetreten 
wären und wenn die Universität in 
den ersten Anfängen so ruhig hätte 
aufgebaut werden können, wie das 
etwa in Konstanz geschehen ist, wei
ter sein können. Ich hatte mir vorge
stellt, daß wir Berufungskommissio
nen bereits im Herbst haben werden. 
Das war meine Meinung im Sommer 
etwa; und das hat sich also verzögert. 
Nun ist dies aber nicht das aller
größte Unglück. Wenn wir zu Ostern 
die ersten Entscheidungen der Beru
fungskommissionen haben und dann 
die Berufungen entsprechend be
schleunigt von der Verwaltung durch
geführt werden, holen wir das leicht 
ein.

Jedenfalls: Die Ziele, die ich dann 
im September für möglich erachtet 
habe, nachdem ich sah, daß die Dinge 
doch sehr schwierig durch gewisse 
persönliche Belastungen werden, die 
sind wohl erreicht. Aber ich bin ja 
nur ein einzelner. Es wird überhaupt 
in der Öffentlichkeit viel zu sehr die 
Vorstellung vertreten, e i n Mann sei 
die Universität. Im akademischen 
Raum ist das nicht so. Tm Grunde ist 
die Universität eine Gelehrtenrepu
blik, da wird alles in akademiscnen 
Gremien beschlossen und abgestimmt 
und da hat eben jeder nur eine Stim
me. Es ist nicht immer so, daß das, 
was so glatt beginnt, dann auch er
folgreich endet. Vielleicht sind diese 
Geburtswehen, die durchzustehen wa
ren, in mancher Weise doch auch wie
der auf weitere Sicht von Nutzen. 
Man ist nicht überstürzt an die Dinge 
herangegangen, und gerade die stän
dige, ganz massive Kritik, die geübt 
worden ist, hat zu einem sehr vor
sichtigen und überlegten Handeln ge
führt. Das kann sich auf die Dauer 
unter Umständen durchaus segens
reich auswirken.

Mit dem Erreichten zufrieden

Frage: Würden Sie, Herr Prorektor, 
das vergangene Jahr als erfolgreich 
für den Aufbau der Universität Re
gensburg bezeichnen?

Prorektor: Ja, das möchte ich schon 
segen. Ich will das Wort erfolgreich 
nicht setzen, bevor wir diese Univer
sität eröffnen, weil: der Widerstände 
smd noch viele. Aber gemessen an 
dem — und ich komme ja selber aus 
der Verwaltung und weiß, wie müh- 
selig so ein großes Projekt zunächst 
Einmal anzukurbeln ist — dürfen wir 
letzt am Jahresende mit dem Erreich
ten zufrieden sein. Vor allem sind die 
Zusammenarbeit mit dem Struktur
beirat und der Konnex sehr gut. 
^diein schon die Tatsache, daß der 
Btrukturbeirat sich entschlossen hat, 
Seine nächste Klausurtagung in Re
gensburg abzuhalten, und auch die 
Resonanz beim Wissenschaftsrat las
sen mir die Dinge in günstigerem 
Eicht erscheinen, zumal jetzt auch das 
Bauvorhaben ernstlich vorangetrieben 
wird.

Ausblick auf 1966

Frage: Nach dem Rückblick eine 
kleine Vorausschau. Was wird das 
nächste Jahr voraussichtlich für den 
Aufbau der Universität bringen?

Prorektor: Es wird zunächst einmal 
im nächsten Jahr die ersten Berufun
gen geben, das kann man wohl Vor
aussagen, das Bauvorhaben wird in 
Regensburg sichtbar werden, und so 
Gott will, wird die Universität eine 
Verfassung bekommen. Auch gewisse 
Planungen werden abgeschlossen 
werden.

Frage: Sicherlich auch auf dem bau
lichen Sektor?

Prorektor: Ja, es muß zügig voran
gehen. Allerdings,,wenn wir zum Bei
spiel die Rechts- und Wirtschaftswis
senschaftliche Fakultät planungsmäßig 
sagen wir Ende Februar so weit ha
ben, daß alles abgestimmt ist, dann 
darf man ungefähr noch ein gutes Jahr
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EIN RÜCKBLICKrechnen, bis die Bagger kommen kön
nen. Weil dann geht das Projekt erst 
in Planungsauftrag und bevor der 
Planungsauftrag des Ministeriums 
nicht erteilt ist, darf das Universitäts
bauamt keine Mittel ausgeben. Aber 
rein baulich sind wir ja vom Aufbau 
der Fakultätsgebäude nicht abhängig; 
der Vorlesungsbeginn ist abhängig 
davon, ob es uns gelingt, bis in den 
Sommer 1967 hinein das Sammelge
bäude fertigzustellen. Da können wir 
27 Lehrstühle unterbringen. Und 
wenn wir etwa 27 Lehrstühle besetzt 
haben, sind zwar nicht drei Fachbe
reiche voll besetzt, aber dann sind 
meines Erachtens drei Fachbereiche 
arbeitsbereit, so daß wir mit den Vor
lesungen beginnen können.

Frage: Es besteht doch gute Aus
sicht, daß man dieses Ziel erreichen 
wird?

Prorektor: Ich möchte auf 1967/68 
hin noch keine Prognosen stellen, weil 
ich nicht weiß, welche Sturmwolken 
im Jahre 1966 dräuen werden — ich 
bin sehr vorsichtig geworden. Aber 
nach meinem Gespräch mit dem Uni
versitätsbauamt und nach der Zurich
tung der Firma, die den Auftrag be
kommen hat, ist es technisch durch
aus möglich, daß wir im Sommer 1967 
das fertige Gebäude haben. Ich habe 
eigentlich keine Sorgen, daß wir im 
Technischen scheitern. Ich bin mir 
zwar noch nicht im klaren, welches 
Jahresvolumen zu schaffen sein wird, 
doch im Jahre 1966 wird das Finan
zielle und das Jahresvolumen noch 
nicht die Rolle spielen; da läuft alles 
erst an. Im Jahre 1966 muß jedoch 
die Strukturplanung beendet werden. 
Wir müssen im Sommer dieses Jahres 
die volle Struktur und im Laufe des 
Jahres alle Berufungskommissionen 
für die Fachbereiche haben, die 1967 
auf 1968 mit dem Lesen beginnen 
müssen.

Der Name der Universität

Frage: Wenn die Universität funk
tionsfähig dasteht, wie würden Sie 
sie dann benennen, Herr Prorektor?

Prorektor: Darüber habe ich mir 
Gedanken gemacht, aber ich bin na
türlich schwer behindert durch Be
nennungen schon bestehender Univer
sitäten. Sie regional zu benennen, wie 
etwa die Ruhr-Universität, ist schwie
rig. Donau-Universität? Ob uns dann 
nicht Wien sofort Schwierigkeiten 
macht? Bei dem Gedanken an große 
Gelehrte, die im Regensburger Raum 
beheimatet sind, bieten sich gleich 
zwei Namen an: Albertus Magnus 
und Johannes Kepler. Albertus Mag
nus ist jedoch der Namenspatron der 
Universität Köln; sie würde wahr
scheinlich Einspruch einlegen. Und 
Johannes Kepler? Er war verhältnis
mäßig kurz hier, er hatte hier immer 
sein Refugium. Aber ich glaube, es ist 
nicht Sache des Prorektors, sich über 
den Namen der Universität allzuviele 
Gedanken zu machen. Den Namen und 
auch das Siegel, das wir ja schon ha
ben, empfinde ich mehr als den ba
rocken Rahmen, in den wir die Uni
versität stellen. Das Wichtigste ist, 
daß wir das Konzept der Universität 
auf die Beine bringen. Ich bin da eben 
etwas nüchterner veranlagt. Vorder EIN AUSBLICK

hand reicht der Name Regensburg. Ich 
könnte mir vorstellen, daß eine Uni
versität Bielefeld bestrebt ist, mög
lichst bald einen anderen Namen zu 
bekommen. Aber Regensburg ist doch 
die große alte Stadt im Herzen des 
altbayerischen Landes; der Name Re
gensburg sagt schon etwas. Man soll 
hier nichts überstürzen. Vor allem 
muß auf alle möglichen Gruppierun
gen und Schichten der Bevölkerung 
dabei Rücksicht genommen werden.

Frage: Wie wird denn die große 
Konzeption der Universität, die Sie 
vorhin angesprochen haben, aussehen?

Prorektor: Das wird Ihnen der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kul
tus wohl am 17. Januar erzählen.

600 Wohnheimplätze sind sicher

Frage: Vielen Dank Herr Prorektor. 
Vielleicht können Sie, Herr Kanzler, 
noch etwas aus Ihrer Sicht zum Thema 
Universitäts-Aufbau sagen?

Kanzler: Die Frage Studentenwohn
heimbau wird, isoweit die Universität 
da überhaupt Initiative entwickeln 
kann, mit Nachdruck verfolgt. Es zeich
net sich jetzt ganz konkret ab, daß 
wir bei Beginn der Vorlesungen etwa 
600 Wohnheimplätze mit Sicherheit 
zur Verfügung haben werden. Außer
dem etwas, was für die Verwaltung 
von Bedeutung ist: Der Gutachleraus- 
schuß für die Datenverarbeitungsan
lage hat nun sein Gutachten dem Mi
nisterium vorgelegt. Man kann an
nehmen, daß im Laufe der ersten 
Monate des Jahres 1966 die Entschei
dung fällt und wir zunächst für die 
Bibliothek daran gehen können, die 
Katalogisierung und die ganze Be
standsaufnahme auf diese neuartige 
Anlage einzustellen, die später auch 
für die Verwaltung arbeiten wird. Was 
ein nicht unerhebliches Problem für 
uns werden wird, das ist die Aufstel
lung des Haushalts 1967, weil da erst
mals mit einer dünnen finanziellen 
Decke gerechnet werden muß. Da müs
sen wir auch Überlegungen gerade im 
Hinblick auf den persönlichen Bedarf 
bei Vorlesungsbeginn anstellen. Das 
wird im Benehmen Ministerium, 
Strukturbeirat, Kuratorium und Uni
versitätsverwaltung geschehen müs
sen und nicht wenig Zeit in den ersten 
Wochen des Jahres 1966 in Anspruch 
nehmen.

Prorektor: Wie sich überhaupt im
mer mehr abzeichnet, vor allem für 
1967, daß wir im Grunde genommen 
Propheten sein sollen, allein schon 
bei den bautechnischen Dingen und 
beim Haushalt noch viel mehr: Wie 
wird der Vorlesungsbeginn in Re
gensburg aussehen und wie wird sich 
dann in den Jahren das Gesicht der 
Universität wandeln? Um nochmals 
auf die Studentenwohnheime zu kom
men: Wir haben dieser Tage die 
schriftliche Befürwortung der Univer
sität für ein großes Studentenzentrum 
am Ziegetsberg hinausgegeben; auch 
ein Riesenunternehmen, ich glaube mit 
4,9 Millionen DM. Gerade in diesen 
letzten Wochen seit der Grundsteinle
gung zeichnen sich also doch sehr po
sitive Entwicklungen ab.
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industriellen und generell der privaten Forschung ganz zu 
schweigen21). Auf der andern Seite ist es ein offenes Ge
heimnis, daß eine Vielzahl von Professoren seit ihrer Habi
litation keine eigenen Forschungen mehr betrieben haben 
(selbst wenn der Verdacht mancher jungen Wissenschaftler 
übertrieben ist, daß die Berufung zum Ordinarius eo ipso 
das Ende der wissenschaftlichen Arbeit bedeutet). In der 
Tat wird schon bei der Habilitation von manchem gesagt, 
er sei ein vielversprechender Lehrer, so daß man über ge
wisse Schwächen seiner wissenschaftlichen Arbeit hinweg
sehen könne — eine Tendenz, die durch die gegenwärtig 
angestrebte (und ebenfalls vom Wissenschaftsrat angeregte) 
Entwicklung eines „Mittelbaus“ von „Akademischen“ bzw. 
„Wissenschaftlichen Räten“ mit ständigen Lehraufgaben, 
aber ohne Forschungsstellen, noch unterstützt wird.

Sehr viel schwerer als die universale Berufsproblematik 
wiegt die Wirkung der Fakultäten auf die Entwicklung so
wohl der Forschung als auch der Lehre in allen, insbesondere 
aber in „neuen Fächern“ (und wie viele Fächer der heuti
gen Enzyklopädie der Wissenschaften sind schon „alt“, das 
heißt existierten als solche vor einem Jahrhundert?). Hier 
werden eine Reihe paralleler, zum Teil gewollter, zum Teil 
aber auch ganz unbeabsichtigter Mechanismen wirksam: 1. 
Da die Fakultäten so wichtige autonome Körperschaften 
sind, sind die Fakultätsgrenzen hoch. Das bedeutet, daß 
eine Reihe von Fächern konkurrierend doppelt (etwa 
Physiologie in der Medizinischen und Naturwissenschaftli
chen oder Archäologie in der Theologischen und Philosophi
schen Fakultät) vertreten sind, daß andere Fächer fast will
kürlich eingeordnet werden, vor allem aber, daß Koopera
tion über Fakultätsgrenzen institutionell erheblich erschwert 
wird. Da viele fruchtbare moderne Wissenschaften im 
Sinne der herkömmlichen Fakultätsstruktur Grenzdiszipli
nen sind — ob Mikrobiologie oder Biblische Archäologie, 
Rechtsphilosophie oder Soziologie, experimentelle oder kli
nische Psychologie — bedeuten die Fakultätsgrenzen zuwei
len ein Hemmnis der Erforschung neuer Problembereiche. 
Übrigens bringt es die Organisation der Fakultäten mit 
sich, daß auch die einzelnen Fächer in ihr häufig beklem
mend eng beschrieben, etwa auf die berühmte Weise durch 
eigenen „Gegenstand“ und „Methode“ definiert werden, 
und daß zum Nachteil von Lehre und Forschung der Ver
such unternommen wird, „Überschneidungen zu vermeiden“. 
2. Dieser hemmende Effekt der Fakultäten tritt noch deut
licher bei der Entwicklung neuer Disziplinen hervor. Ob an 
einer Universität Slawistik oder Vergleichende Rechtswis
senschaft, Sozialpsychologie oder Arbeitsmedizin, Ökonome
trie oder Theologische Sozialethik vertreten wird, entschei
den de facto die zuständigen Fakultäten (die dabei allen
falls unter dem sanften Druck der Konkurrenz ihrer „Schwe
sterfakultäten“ an anderen Universitäten stehen). Wenn 
politische Instanzen (denen die eigentliche Entscheidung, die 
ja eine Haushaltsentscheidung ist, natürlich obliegt) Lehr
stühle oktroyieren, finden Fakultäten zahlreiche Mittel, das 
unwillkommene Geschenk wenn nicht zurückzuweisen, so 
doch zu neutralisieren. Daß diese Form der Entwicklung 
von Wissenschaften nicht immer sachgemäß ist und im gan
zen ein retardierendes Moment darstellt, liegt auf der Hand. 
So mag man hier den Grund dafür suchen, daß — um zwei 
aktuelle und besonders auffällige Beispiele zu wählen — 
weder die Sozialwissenschaften noch die biologischen Wis
senschaften einen mehr als marginalen Platz an deutschen 
Universitäten gefunden haben. Auch hier kommt hinzu, daß 
in den einzelnen Fächern die Richtung der institutionellen 
Entwicklung häufig weniger durch sachliche oder praktische 
Bedürfnisse als durch die recht persönlichen Interessen und 
die Marktposition der jeweiligen Lehrstuhlinhaber be
stimmt wird24).

Die Beispiele illustrieren die allgemeine These, daß die 
Autonomie der Fakultäten das größte innere Hindernis je
der Neuerung in der deutschen Universität ist. Ob es sich 
um die Vermehrung von Lehrstühlen oder die Schaffung 
neuer Fächer, um die Veränderung von Prüfungsordnun
gen oder die Einführung des „Mittelbaus“, um die Auf
lockerung der akademischen Hierarchie oder der Instituts
grenzen, ja seihst um Neubauten oder Veränderungen der 
Gehaltsstruktur handelt — immer müssen diese Maßnahmen 
von den Fakultäten gebilligt (wenn nicht sogar eingeleitet) 
werden, und fast immer wirken die Fakultäten als ein 
retardierendes Moment. Es ist eine interessante Frage der

Organisationssoziologie, warum dies so ist (gar sein muß?). 
Vielleicht ist es prinzipiell zu viel von den Trägern der 
Macht verlangt, daß sie ihre Positionen durch Neuerungen 
gefährden; vielleicht verbietet das prekäre Gleichgewicht 
der Kräfte innerhalb von Fakultäten (das angesichts der Be
deutung der Institution gelegentlich zum Selbstzweck zu 
werden scheint) jede radikale Maßnahme; vielleicht spielt 
auch die Alters- und Schichtstruktur deutscher Professoren 
in diese Frage hinein. Jedenfalls scheint die Verallgemeine
rung gerechtfertigt, daß die Autonomie der Fakultäten — 
nicht durch den bösen Willen ihrer Mitglieder, sondern 
durch ihre institutionellen Wirkungen — das entscheidende 
Trägheitsmoment der deutschen Universität darstellt.

In den Fakultäten selbst ist von dieser Wirkung selten 
die Rede. Hier hört man im Gegenteil heute häufig die Mei
nung, daß Fakultäten angesichts ihres außerordentlichen 
Wachstums in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr 
funktionieren könnten. Unter Berufung auf diese Meinung 
ist denn auch für mindestens eine der in den nächsten Jah
ren zu gründenden Universitäten der Plan entworfen wor
den, von der Fakultätseinteilung zu einem Abteilungssystem 
nach angelsächsischem Muster überzugehen, also auf die tra
ditionellen Fakultäten ganz zu verzichten25). Das ist in ge
wisser Hinsicht ein radikaler Plan, ein Plan des Widerstan
des gegen bestehende Strukturen unter dem Mäntelchen der 
Anpassung an faktische Entwicklungslinien. Doch spricht 
manches gegen diesen Plan, und ich würde daher einer dem 
Anschein nach weniger radikalen Lösung den Vorzug geben.

Fakultäten haben dank ihrer Fächerbreite auch eine ge
wisse verbindende Aufgabe der gegenseitigen Befruchtung 
und Kontrolle, auf die ich ungern verzichten würde. Die Ab
teilungen als kleinere Fakultäten würden wahrscheinlich die 
Rolle der Fakultäten mit all ihren Schattenseiten überneh
men und damit nur die Zahl der Hindernisse -der Reform 
vergrößern. Überdies enthält das Abteilungssystem keine 
Garantie gegen einen Wiederzusammenschluß zu Fakultä
ten. Hier, auch hier, scheint daher die Auflockerung des be
stehenden Systems unter Beibehaltung der fruchtbaren 
Momente der Tradition der gangbarste und sinnvollste Weg. 
Eine angemessene Reform der deutschen Universität im 
Hinblick auf die Autonomie der Fakultäten sollte zwei paral
lele Tendenzen verfolgen. Einerseits (und als weniger wich
tiges Moment) scheint angesichts des Anwachsens der Fa
kultäten und der Komplizierung der Universitätsverwaltung 
eine gewisse Beschränkung der Aufgaben der Fakultäten 
unumgänglich. Wo diese ansetzen kann, ist im einzelnen zu 
untersuchen, doch läßt sich negativ verlangen, daß sie Per
sonaldinge (Berufungen, Habilitationen) erst in letzter In
stanz berühren sollte. Andererseits (und als Zentral,stück 
jeder Reform) ist jedoch eine gewisse Auflockerung der 
Fakultätsstruktur der Universität ein Weg, der sich zum 
Nutzen aller Beteiligten anbietet. Diese Auflockerung kann 
gewiß viele Formen annehmen, so daß die beiden folgen
den Beispiele wiederum nur Hinweise sind, die hier auch 
darum angedeutet werden, weil sie in klarer Verbindung zu 
den bisher erörterten Chancen und Wegen der Reform 
stehen.

Während die Ersetzung der Fakultäten durch Abteilungen 
kaum geeignet scheint, die Starre der Fakultätsstruktur ent
scheidend aufzulockern, kann die Ergänzung der Fakultäten 
durch Abteilungen als neuen Organen der Selbstverwaltung 
ein sinnvoller Schritt auf diesem Wege sein. Durch die 
stärkere Einschaltung und formelle Anerkennung von Ab
teilungen läßt sich eine Reihe von Problemen gleichzeitig 
lösen: 1. Einige der spezifischen Entscfieidungen, die heute 
die Fakultäten oft unnötig belasten, lassen sich in Abteilun
gen kompetenter und müheloser treffen. 2. Die ohnehin vor
handene Tendenz zur Abteilungsbildung könnte auf diese 
Weise von einer weiteren „unbewußten“ Wandlung zu 
einem durchdachten und gewollten Akt werden. 3. Vor allem 
aber wäre die Abteilung (und die Abteilungssitzung) der 
natürliche Ort für die volle Einbeziehung des „Mittelbaus“ 
und der Assistenten in die akademische Selbstverwaltung, 
so daß hier ein Schritt zum Abbau der Hierarchie mit der 
Auflockerung der Fakultäten verbunden werden könnte.

Für die Forschung und ihren Fortschritt ist jedoch vor 
allem der Abbau der institutionellen Distanz, der Mauer 
zwischen Fächern und Fakultäten wichtig. Hier bietet sich 
ein Gedanke an, der sowohl in England als auch in der 
Bundesrepublik im Zusammenhang mit den Neugründungen
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An der Notwendigkeit, die schon eingetretenen Einschrän
kungen der akademischen Freiheit als solche zu erkennen und 
anzuerkennen, um damit die unbewußten Entwicklungen in 
den Griff zu bekommen, kann wenig Zweifel bestehen.. Doch 
darf — und hier wird das Widerspiel von Anpassung und 
Widerstand relevant — bei solchem Versuch der große Ge
winn des Prinzips nicht übersehen werden. Vielleicht sind 
die Nachteile des reglementierten Studiums nach amerikani
schem oder russischem Muster nicht weniger schwerwiegend 
als die der akademischen Freiheit; jedenfalls wdrd immer 
wieder beobachtet, daß das deutsche Studiensystem den be
sten Studenten größere Bewegungsfreiheit gibt als irgend
ein anderes System. Wer in der akademischen Freiheit be
steht, findet in ihr wahrscheinlich bedeutende Möglichkeiten 
der persönlichen wissenschaftlichen Entwicklung — und da 
fast alle Professoren (einschließlich professoraler Reformer) 
dies für sich in Anspruch nehmen, hat das Gegenargument 
der Vielen wenig Gewicht in der Diskussion.

Es ist unter diesen Umständen naheliegend zu sagen, 
die Universität solle sich sowohl an die sie umgebende Ge
sellschaft anpassen als auch ihr den Widerstand ihrer Eigen
art entgegensetzen; doch kann diese Verbindung ihren kon
kreten Sinn haben. Für die deutsche Universität und im 
Hinblick auf das Prinzip der akademischen Freiheit bedeutet 
sie — so scheint mir — vor allem die Notwendigkeit einer 
Gliederung de« Studiums und damit der Studentenschaft. 
Dabei dürfte eine vertikale Gliederung — so daß die Weni
gen weiterhin akademische Freiheit genießen, die Vielen 
aber in stärker geplanten Gängen studieren — aus vielen, 
vom Wissenschaftsrat erst kürzlich ausdrücklich formulier
ten, sachlichen und traditionellen Gründen ausscheiden18). 
Es wird 'sich vielmehr darum handeln müssen, institutio
nelle Wege zu erkunden, um das Studium in relativ stark 
reglementierter Weise beginnen und sich dann allmählich 
öffnen zu lassen, ohne die Universität organisatorisch auf
zuteilen. Die Chance bietet sich an, die Grenze zwischen 
Organisation und Freiheit bei den berufsqualifizierenden 
Prüfungen zu ziehen, also einerseits die Tatsache anzu
erkennen, daß der Weg zum juristischen, medizinischen, 
Philologischen Staatsexamen oder zum Diplom ohnehin 
Weitgehend abgesteckt ist, andererseits denen, die auch nur 
ein paar Schritte weitergehen wollen, den vollen Genuß der 
akademischen Freiheit zu eröffnen. Das bedeutet gewisser
maßen die Aufstockung der traditionellen deutschen Univer
sität auf ihre entartete Gegenwart - eine Form der „Gra
duate School“, das heißt der „Verschulung“ des Fachstu
diums um der Offenheit des wissenschaftlichen Studiums 
willen — wobei im einzelnen eine Vielzahl institutioneller 
Lösungen denkbar ist19). Die Forderung einer eindeutigen 
Gliederung der Studentenschaft erlaubt die Beibehaltung 
des Prinzips der akademischen Freiheit in seiner Furchtbar
keit für das wissenschaftsorientierte Studium unter gleich
zeitiger Anerkennung der Tatsache, daß die Mehrzahl der 
heutigen Studenten die Universität weder im Hinblick auf 
dieses Prinzip betreten noch verlassen; sie läßt sich daher 
verwirklichen, ohne die bestehende Universität im Kern 
anzutasten.

Die Einheit von Forschung und Lehre
Auch das Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre ist 

nidit nur eine der Grundannahmen der deutschen Univer
sität, sondern zugleich eine ihrer Eigenarten, die sie von 
den akademischen Systemen anderer Länder wesentlich

unterscheidet. Zum Unterschied von der akademischen Frei
heit bezieht sich dieses Prinzip überdies mindestens eben
sosehr auf die Lehrenden wie auf die Lernenden. Die For
derung nach der Einheit von Forschung und Lehre hat zwei, 
meist nicht differenzierte, obwohl keineswegs identische 
Elemente. Im Hinblick auf die Universität als Ganze besagt 
sie zunächst, daß diese in ihren Mauern sowohl die Lehre 
der akademischen Fächer als auch die Forschung in allen 
Disziplinen beherbergen soll, ohne in einem der beiden Be
reiche außerhalb Konkurrenz zu finden. Das heißt für den 
Studenten, daß er durch Teilnahme an der Forschung ler
nen und im Lernen schon an der Forschung teilnehmen soll. 
Doch wird das Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre 
andererseits auch auf den einzelnen Dozenten und seine 
Rolle bezogen: Jede akademische (das heißt nicht rein 
administrative) Position an jeder deutschen Universität ist 
so definiert, daß ihr Träger zugleich an der Forschung und 
an der Lehre teilnehmen muß. Auch im einzelnen ist die 
Trennung wissenschaftlicher Forschung und akademischer 
Lehre nicht nur verpönt, sondern institutionell ausge
schlossen.

Eine Reihe sonst schwer verständlicher Eigenarten des 
deutschen Hochsdiulsystems lassen sich von diesem Prin
zip her erklären. In Deutschland sind die Universitäten 
prinzipiell der eigentliche Sitz der Forschung (und die fak-r 
tische Durchbrechung dieser Regel heute, von der gleich noch 
zu sprechen sein wird, wird daher durchaus als Bruch mit 
dem Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre empfun
den). Die Lehre erfolgt vielfach auch dort noch im Stil des 
wissenschaftlichen Colloquiums (des „Forschungsseminars“, 
wie man in anderen Ländern sagen würde), wo die Zahl 
der Teilnehmer diese Prozedur zur Groteske macht. Vor 
allem aber bekundet das Habilitationserfordernis die Bedeu
tung des Prinzips: Um die venia legendi, also die Lehrbe
fugnis zu erlangen, muß eine reine Forschungsleistung 
erbracht werden, die zeigt, daß der akademische Lehrer 
über seine Promotion hinaus in der wissenschaftlichen For
schung tätig geblieben ist. Mit einem gewissen Recht spre
chen Ben-David und Zloczower hier von der „dual role of 
the professor, officially paid for teaching subject to would- 
be Professionals, but actually appointed for outstanding 
research (not neccessarily central to his subject of teaching)“ 
20). Strukturell dürfte dieses Prinzip zumindest einer der 
wichtigen Gründe für die Kleinheit, um nicht zu sagen Exklu
sivität des Lehrkörpers deutscher Universitäten sein: Die 
Auswahl wird nicht durch die Bedürfnisse der Lehre, son
dern durch die Forschungsqualifikation gesteuert und da
durch notwendig beschränkt (was umgekehrt heißt, daß jede 
erhebliche Ausdehnung des Lehrkörpers zur Einschränkung 
der Verbindung von Forschung und Lehre zwingt).

Daß auch das Prinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre angesichts der Bedürfnisse sowohl der Praxis als auch 
der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten Schaden ge
nommen hat, liegt auf der Hand. Die folgenschwerste Ein
schränkung lag wohl in der Gründung der Kaiser-Wilhelm- 
(heute: Max-Planck-)Gesellschaft, einer Gruppe reiner For
schungsinstitute mit meist naturwissenschaftlicher Fragestel
lung, im Jahre 1911. Heute stehen neben den Max-Plandc- 
Instituten auch in anderen Disziplinen Forschungsinstitute, 
die sich mit Universitätsseminaren unschwer messen kön
nen (Institute für Zeitgeschichte, für Völkerrecht, für Sozial
forschung usw.); überdies unterstützt die Deutsche For
schungsgemeinschaft zahlreiche „reine“, das heißt von jeder 
Lehre freie, Forscher und Forschungsunternehmen, von der
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von Universitäten schon erörtert worden ist. Neben den 
Fakultäten und unabhängig von den Abteilungen sollten 
Forschungsstellen („Zentralinstitute“) geschaffen werden, die 
Vertreter verschiedener Disziplinen und bestimmte Pro
blembereiche verbinden, ein eigenes Budget haben und in 
der Korporation der Universität selbständig, also nicht 
durch irgendeine Fakultät fungieren. Der Wissenschaftsrat 
hat in seinen Anregungen zur Gestalt neuer Hochschulen 
den Gedanken der „zentralen Institute“ („ ... die die Auf
gabe haben, den durch die Spezialisierung gefährdeten Zu
sammenhang größerer Fachgebiete innerhalb einer Fakultät 
und über die Fakultätsgrenzen hinaus wieder in gemeinsa
mer Arbeit herzustellen oder die Methoden und Ergebnisse 
verschiedener Disziplinen zur Lösung gemeinsamer, die 
Fachgrenzen übergreifender Probleme fruchtbar zu machen“) 
entwickelt und an Beispielen konkretisiert26). In vielen Be
reichen bieten sich solche Zentralinstitute an: für Arbeits
wissenschaften (quer durch alle Fakultäten), für Probleme 
der Mittelmeerforschung (philosophisch, theologisch, medi
zinisch-naturwissenschaftlich), dann gerade auch für die Ver
bindung verschiedener Fächer im Studium Amerikas, Ruß
lands, Ostasiens. Solche Zentralinstitute können, wenn sie 
ohne Gewaltsamkeit im Hinblick auf die Bedürfnisse der 
Forschung und die Interessen der beteiligten Wissenschaft
ler errichtet werden, eine Vielzahl wünschenswerter Auf
gaben erfüllen: 1. Sie können die Forschung wesentlich be
fruchten, indem sie an -die Stelle des „Faches“ das Problem 
setzen und gerade sogenannte „Grenzprobleme“ in den 
Vordergrund rücken. 2. Sie können auf diese Weise einen 
konkreten Beitrag zur neuen Verbindung von Forschung und 
Lehre in der Universität leisten. 3. Überdies schaffen Zen
tralinstitute für viele Mitglieder des Lehrkörpers ein Sy
stem vereinbarer „doppelter Loyalitäten“ beziehungsweise 
genauer, paralleler Zugehörigkeit zu einer Abteilung und 
Fakultät sowie einem Zentralinstitut. In solcher Parallel
mitgliedschaft liegt für den einzelnen eine erhebliche Ent
lastung und für die Institution ein Moment fruchtbarer 
Offenheit, wie etwa die Erfahrungen der alten englischen 
Universitäten mit der typischen Doppelrolle des College 
Fellow und University Lecturer zeigen. 4. Daß die Zentral
institute die starre Auslegung des Prinzips der Fakultäts
autonomie verbieten, ist klar, solange sie als Konkurrenten 
der Fakultäten diesen in der Korporation gewissermaßen 
nebengeordnet sind27).

Auch hier wieder ist zu betonen, daß diese Hinweise nur 
ganz vorläufig und skizzenhaft sind und sich selbst als sol
che nur auf Beispiele beziehen. Wichtiger als die detaillierte 
Ausführung des Beispiels ist jedoch für unseren Zusammen
hang das durchgängige Prinzip, unter Beibehaltung der 
traditionellen Grundannahmen der deutschen Universität im 
einzelnen beweglichere Formen der faktischen Struktur zu 
entwickeln. Daß die Differenzierung des Studiums und der 
Studentenschaft, die lockere Auslegung der Einheit von For
schung und Lehre und die Ergänzung der Fakultäten durch 
zusätzliche beziehungsweise parallele Institutionen zusam
mengehören, belebt nicht nur den inneren Zusammenhang, 
auch scheinbar entfernter Elemente der Universitätsstruk
tur, sondern läßt sich aus einem gemeinsamen Prinzip 
ableiten.

Die Chancen der Reform

In der kritischen Analyse der drei Grundannahmen der 
deutschen Universität war mit voller Absicht nicht unmit
telbar von der „Idee der Universität“ die Rede. Die Ab
sicht lag keineswegs in einer Mißachtung dieser Idee; sie 
lag auch nicht etwa in einer bornierten Ausgrenzung der 
Erörterung von Ideen im Zusammenhang soziologischer 
Analyse. Vielmehr habe ich mich von -dem Gedanken leiten 
lassen, daß es sowohl für die Analyse als auch für die Re
form wichtig ist, Idee und Wirklichkeit der Universität in 
sinnvoller Weise aufeinander zu beziehen. Im Hinblick auf 
hie Analyse der Wirklichkeit der deutschen Universität von 
heute hat dieses Vorgehen ergeben, daß die Auslegung der 
Urundannahmen der Universität angesichts der neuen An
sprüche der Wissenschaft wie der Gesellschaft zu gewissen 
Unverkennbaren Erstarrungsphänomenen geführt und eine 
Tendenz zur Verwandlung der Universität in eine Lehr
anstalt wider Willen begründet hat. Im Hinblick auf die 
reformerischen Möglichkeiten habe ich unter dem Aspekt 
her Verbindung von Idee und Wirklichkeit das Prinzip einer

Auflockerung der Starre der gegenwärtigen Universitäts
struktur durch ein neues und großzügigeres Verständnis 
ihrer Annahmen zu begründen versucht. Diese Möglichkeit, 
nicht die Idee zu revidieren, um sie der veränderten Wirk
lichkeit anzupassen, sondern die Wirklichkeit zu verändern, 
um der recht verstandenen Idee wieder zum Durchbruch 
zu verhelfen, macht denn auch den politischen Grundge
danken der -hier vorgelegten Überlegungen aus. Gerade weil 
die hier vorgelegten Überlegungen jedoch einen solchen poli
tischen Grundgedanken enthalten, muß zum Schluß noch die 
Frage gestellt werden, welche Aussichten denn eine Reform 
der Universität in der gegenwärtigen deutschen Gesell
schaft hat.

Universitäten sind, wie Schulen, konservative Einrichtun
gen, insofern ihre Aufgabe darin besteht, in der Lehre 
herrschende Werte und geltendes Wissen zu vermitteln. 
Universitäten sind andererseits, zum Unterschied von Schu
len, radikale Einrichtungen, insofern wissenschaftliche For
schung immer über die Grenze des Bestehenden hinaus
greift und alles scheinbar Gesicherte in Frage stellt28). Unter 
dem Aspekt dieser Spannung ist es beachtlich, daß in 
Deutschland die Starre des Systems seinen Ursprung inner
halb der Universität zu haben scheint, während die Chan
cen der Offenheit außer ihr liegen. Auch diese Tatsache 
unterstreicht die durchgängige Tendenz der deutschen Uni
versität, zu einer Lehranstalt zu werden, also ihre konser
vativen Funktionen in den Vordergrund zu rücken.

Für die Chancen der Reform bedeutet dies, daß diese 
jedenfalls nicht aus den Universitäten selbst kommen kann. 
Schelsky verallgemeinert noch unsere Analyse der Reform
feindlichkeit der Fakultäten zu dem prinzipiellen Verdacht: 
„Eine soziologische Anlayse (der) Reformversuche, aber 
auch der ganzen Universitätsgeschichte, würde zeigen, daß 
das Prinzip der korporativen Selbstverwaltung grundsätz
lich zu Neugründungen und fundamentalen Reformen der 
eigenen Institution unfähig ist, weil es seinem Prinzip 
der Selbstverwaltung nach auf Erhaltung, allenfalls auf ver
besserte Funktionalität des Bestehenden gehen muß“29). Ge
wiß gibt es einzelne Professoren und auch Gruppen, die 
wesentliche Vorschläge und Beiträge zur Reform geleistet 
haben. In der Tat sind alle wesentlichen Ansätze zu einer 
Neugestaltung der deutschen Universität seit dem Kriege, 
vom Blauen Gutachten über die verschiedenen Ausarbeitun
gen des Hofgeismarer Kreises ehemaliger Rektoren und 
andere Ansätze einzelner bis hin zu den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates ganz oder zum überwiegenden Teil das 
Werk von Hochschullehrern. Die Universität als Institution 
hat aber an keiner Stelle entscheidend Neues geleistet — 
und wo, wie in Saarbrücken und Berlin, zaghafte Versuche 
gemacht wurden, führten diese erstaunlich rasch in die ge
wohnten Geleise zurück30). Angesichts solcher Erfahrungen 
ist der Schluß unausweichlich, daß auch eine Auflockerung 
erstarrter Strukturen im Zeichen der Grundannahmen der 
deutschen Universität aus der Universität selbst heraus — 
das heißt durch Fakultätsbeschlüsse — wenig Chancen ver
spricht.

Auf der anderen Seite ist das öffentliche Interesse an 
Universitätsdingen in Deutschland (wo gegenwärtig immer
hin etwa 3 % jedes Jahrganges zur Universität gehen) zu 
gering, um Fragen der Reform zum Gegenstand der poli
tischen Auseinandersetzung zu machen. Über das Verhältnis 
der deutschen Universität zur sie umgebenden Gesellschaft 
ist viel geschrieben worden. Noch Ben-David und 
Zloczower sehen den Grund für alle Starre der deutschen 
Universität in ihrem Klassencharakter, das heißt im Fehlen 
von Wurzeln in der nicht aristokratischen Bourgeoisie31). 
Diese Beobachtung, die als solche sicher richtig ist, gehört 
natürlich in den weiteren Zusammenhang einer Gesellschaft, 
die manche feudalaristokratische Züge durch den Prozeß der 
Industrialisierung hin erhielt. Tatsächlich haben das Pre
stige der deutschen Universität (und ihrer Professoren) und 
das Desinteresse an ihren Dingen dieselbe Wurzel: Noch 
immer ist die soziale Distanz vieler sozialer Gruppen zur 
Universität so groß, daß die Möglichkeit des Studiums für 
die Kinder nicht einmal am Rande in den Kreis elterlicher 
Überlegungen einbezogen wird. Wenngleich die Universität 
die Freiheit, die da§ öffentliche Desinteresse (zum Beispiel 
auch an staatlichen Ausgaben für Universitäten) gibt, gele
gentlich gerne in Anspruch nehmen mag, ist sie doch letzten 
Endes die Leidtragende einer sozialen Stellung, die man
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fast als „freischwebend“ zu bezeichnen versucht sein mag. 
Man kann nur hoffen, daß durch das ständige Anwachsen 
des Anteils der Studenten an jeder Generation ein breiteres 
Interesse allmählich erwacht; doch ist von der breiten poli
tischen Öffentlichkeit gegenwärtig kein Impuls der Reform 
zu erwarten.

Wie steht es unter solchen Umständen um die Chance 
der Reform? Wer könnte jene Auflockerung einleiten, der 
wir in dieser Untersuchung das Wort gesprochen haben? 
Die Antwort — oder ihr einer Teil — ist, wie so oft in 
Deutschland: „aufgeklärte“ Einzelne in verantwortlicher 
Stellung — Rektoren, Kanzler, Hochschulreferenten, Kultus
minister, Landtagsabgeordnete (eine Reihe, die sich noch 
fortsetzen ließe und die keine Rangfolge impliziert). So 
ketzerisch es im Kontext deutscher akademischer Tradition 
ist, dies zu sagen, so wichtig scheint es doch, einmal darauf 
hinzuweisen, daß Chance und Verantwortung der Reform 
in erster Linie bei den wirtschaftlichen und administrativen 
Trägern der Universität liegen, das heißt in Deutschland bei 
den zuständigen staatlichen beziehungsweise politischen In
stanzen. Seltsamerweise scheint es nötig, Kultusministerien 
und Landtage (beziehungsweise Landtagsausschüsse) heute 
dazu zu ermuntern, von ihrem Recht der Regierung, das 
heißt der Setzung und Wandlung von Normen, im Hinblick 
auf Universitäten Gebrauch zu machen. Das Prestige der 
Ferne ist für die deutsche Universität so hoch, daß selbst 
Landtagsabgeordnete und Kultusminister mehr Wert auf 
einen guten Namen bei den Fakultäten als auf eine aktive 
Hochschulpolitik legen. Es ist gewiß leichtsinnig, die Mäch
tigen zum Gebrauch ihrer Macht zu ermuntern; Gebrauch 
schlägt leicht in Mißbrauch um; aber im Fall der deutschen 
Universitäten wird allmählich auch das Nichtstun zum Miß
brauch der Macht.

Dies alleis gilt a fortiori für jenen Fall, auf den die vor
stehenden Überlegungen vor allem zugeschnitten sind, für 
die Neugründung von Universitäten. Die drei Fragen, von 
denen aus wir die Bedeutung von Überlegungen zu unserem 
Thema eingangs begründet haben, sind nunmehr beantwor
tet. Die Richtung des „unbewußten“ Wandels der deutschen 
Universität in den letzten Jahrzehnten ist keineswegs durch
weg wünschenswert. Vielmehr scheint es angemessen, im 
Namen einer neuen Interpretation der Grundannahmen der 
deutschen Universität des 19. Jahrhunderts eine Auflocke
rung der erstarrten Elemente der tatsächlichen Universi
tätsstruktur zu versuchen. Das Unterfangen dieser Reform 
verspricht jedoch zunächst vor allem bei den Neugründun
gen Erfolg; in ihm liegt die geistige Herausforderung der 
neuen Universitäten. Hier, nur hier, gibt es zunächst keine 
Fakultäten, deren eingefleischte Rechte der Neuerung im 
Wege stehen32). Hier ist in der räumlichen Anlage, sachlichen 
Ausstattung, akademischen und administrativen Organisa
tion ein gewisses Experimentieren möglich. Natürlich hängt 
gerade bei noch unfertigen Institutionen, wie es neue Uni
versitäten sind, vieles, ja fast alles von den Menschen ab, 
die die Institutionen begründen, indem sie sie als erste tra
gen. Doch wäre es denkbar, daß der Leitfaden einer Wieder
belebung traditioneller Annahmen unter veränderten Be
dingungen und daher in neuer Gestalt sowohl ein Anreiz 
für die Gründer als auch eine Hilfe bei den Gegnern 
jeder Neuerung werden könnte33).

Natürlich verbindet sich mit den Möglichkeiten der Neu
gründungen die Hoffnung, daß diese durch ihre Anziehungs
kraft auf die alten Universitäten zurückwirken mögen. Doch 
ist dies weder die Hauptabsicht noch auch nur ein notwen
diger Hintergedanke neuer Gründungen. Es kann im Gegen
teil — und im Sinne eines hier durchweg vertretenen Prin
zips — nur fruchtbar sein für das Ensemble der deutschen 
Universitäten untereinander angeht, so haben sie sich stets 
nur allzusehr aneinander angepaßt. Aus dem Gründungs
jahr kann man heute zum Teil nur mehr Schlüsse auf die 
Baufälligkeit der Gebäude und den Zuschnitt der Talare 
ziehen. Es würde nichts schaden, wenn man in Zukunft deut
schen Universitäten auch die Vorstellungen ansehen könnte, 
in deren Zeichen sie entstanden sind.

Die meisten kritischen Analysen der deutschen Universi
tät — gerade auch von soziologischer Seite — sind von unge
duldiger Totalität. Der Wunsch, alles ganz neu zu machen, 
ist vielleicht selbst ein Resultat der Erstarrung der Univer
sität; denn nur starr gewordene soziale Strukturen bringen 
totale Ideologien hervor. Dennoch hilft uns weder der

Wunsch noch der Entwurf einer völlig neuen Universität 
wesentlich weiter. Daß solche totalen Neubaupläne unreali
stisch sind, spricht vielleicht nicht unbedingt gegen sie (so
lange niemand versucht, sie dennoch und daher mit Gewalt 
durchzusetzen). Schwerwiegender ist der Verdacht, daß die 
Hochschulrevolution, wie andere Revolutionen auch, bei ge
nauerer Betrachtung ein konstitutionell starres Utopia an 
die Stelle einer erstarrten Wirklichkeit setzt. Bei genauerer 
Analyse zeigt sich, daß die Annahmen, auf denen die deut
sche Universität seit den Humboldtschen Reformen ruht, 
sehr viel offener sind als die Wirklichkeit, die sich auf diese 
Annahmen beruft. Aufgabe und Chance einer Reform in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts liegt daher im Umbau der Uni
versität aus dem Geist ihrer eigenen, neu verstandenen 
Prinzipien.

18) Vgl. Anregungen des Wissenschaftsrates...“, op. cit.
19) Tatsächlich hat sich insofern etwas Ähnliches sdion in 

der gegenwärtigen deutschen Universität entwickelt, als 
die vielen Assistentenränge natürlich auch Grade der Teil
nahme am Prozeß der wissenschaftlichen Forschung in 
den Seminaren und Instituten bezeichnen. Man könnte 
sagen, daß die Assistentenschaft unter Einschluß der 
wissenschaftlichen Hilfskräfte faktisch eine ungeplante 
„Graduate School“ darstellt.

20) Vgl. Ben-David und A. Zloczower, op. cit. S. 59.
21) Die Frage des institutioneilen Verhältnisses der For

schungsinstitute zur Universität ist jedoch auf allen 
Ebenen eine ständige Quelle der Auseinandersetzung. 
Auch kann man generalisierend sagen, daß Naturwissen
schaftler zwar die Institute als die eigentlichen Stätten 
der Forschung ansehen, aber wenn sie in diesen Insti
tuten arbeiten, doch nach Kräften versuchen, eine aka
demische Stellung in der Universität zu erwerben oder 
zu behalten.

22) Vgl. Ben-David und A. Zloczower, op. cit. S. 59.
23) Der Wissenschaftsrat hat in seinen „Anregungen“ diese 

Züge des Tübinger Systems aufgenommen, erwähnt je
doch nicht, daß in Tübingen selbst die Tendenz der Ent
wicklung in Richtung auf eine Abschaffung solcher 
„falkutätsfremden Einmischungen“ geht.

24) Ob z. B. ein Institut gegründet bzw. erweitert wird, 
ist fast ausschließlich ein Gegenstand von Berufungs
verhandlungen, d. h. es hängt von der Tatsache ab, daß 
ein Lehrstuhlinhaber an eine andere Universität beru
fen wird. Daß dies nicht notwendig das sachlichste Prin
zip der institutionellen Entwicklung ist, bedarf keiner 
besonderen Betonung.

2r>) Dies gilt für Bochum; doch ist noch ungewiß, ob man an 
diesem Plan bei der Gründung festhalten wird.

26) Op. cit. S. 18 f.
27) Sicher liegt die Flexibilität insbesondere des amerikani

schen, in geringerem Umfange auch des englischen Uni
versitätssystems im konkurrierenden Nebeneinander pri
vater und öffentlicher Hochschulen.

28) Hierin verhalten Universitäten sich zu Schulen wie 
etwa das Bundesverfassungsgericht (oder das amerika
nische Spureme Court) zur übrigen Gerichtsbarkeit, und 
hierin liegt die außerordentliche Sonderstellung der höch
sten Schulen bzw. Gerichte — als radikaler Stachel in 
wesentlich konservativen Strukturbereichen — begründet.

2B) H. Schelsky: „Einsamkeit und Freiheit“, op. cit. S. 17.
30) Heute stellt sich heraus, daß die Neuerungen in Berlin 

und Saarbrücken — mit gewissen Einschränkungen für 
das noch immer einigermaßen funktionierende Kurato
rium zwischen Universität und Staat — eben nicht mit 
dem Mut zur Reform eingeführt wurden, so daß seither 
in beiden Universitäten die Absicht überwog, von den 
anderen auf Grund von Ununterscheidbarkeit anerkannt 
zu werden.

31) Op. cit. S. 61.
32) Daher wäre es höchst gefährlich, in alten Universitäten 

sogenannte „Patenfakultäten“ für die neuen zu be
stimmen!

3S) Die meisten Beschlüsse im Hinblick auf die Neugründun
gen in Deutschland sind schon gefaßt worden, und nicht 
alle diese Beschlüsse sind von reformerischer Phantasie 
beflügelt worden. Die Hoffnung der Reform verbindet 
sich daher vor allem mit der geplanten südwestdeut
schen Universität (in Konstanz oder Ulm).
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Das Gesetz, nach dem die deutsdie Universität angetreten, 
hat sich im Laufe der Jahrhunderte vielfach gewandelt, aber 
eben audi nur gewandelt, das heißt, in ihrer heutigen Struk
tur lebt noch mancherlei aus jenen Ursprüngen, aus denen 
die abendländische Universität entstand. Anfänglich gedacht 
als die „Universitas magistrorum et scolarium“, als die kor
porative Lebensgemeinschaft von Professoren und Studenten, 
begriff man sie später mehr im Sinne der „Universitas scien- 
tiarum“, das heißt als das vermittelte Gefüge oder den leben
digen Organismus der Wissenschaften überhaupt. Dieses 
wissenschaftliche Gefüge gliederte sich allemal hierarchisch 
auf in die vier Fakultäten: Theologie, Jurisprudenz, Medizin 
und Philosophie. Die letztere ersdiien zunächst als soge
nannte Artistenfakultät und diente nach Art des heutigen 
Gymnasiums der Vorbereitung für die drei anderen Fakul
täten. Schließlich wurde sie aus dieser Dienstschaft entlassen, 
verselbständigte sich zu dem, was sie heute ist, eben jener 
philosophischen Disziplin, die auch die historisch-philologi
schen Fächer wie auch die der Mathematik und Naturwissen
schaften umgriff. Erst jüngst wurden aus diesem Gesamt die 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Wissensdiaften ausge
klammert und zu einer eigenen, eben der mathematisch
naturwissenschaftlichen Fakultät, zusammengefaßt.

Diese Fakultätsverfassung ist also im großen und ganzen 
identisch mit jener, die auch die Frühzeit der Universität be
stimmte. Ebenso hat die Institution von Rektor, Kanzler, 
Dekan und Senat eine große Vergangenheit, die nicht nur die 
äußere Form, wie Tracht und akademische Feier, sondern 
auch das innere Leben der Universität, die Promotion, Imma
trikulation sowie den Lehrbetrieb noch irgendwie bestimmt. 
Der Lehrbetrieb der mittelalterlichen Universität zeigte zwei 
Grundformen, die sich bis heute durchhielten, die „lectio“ 
und die „disputatio“, die Vorlesung und die freie Aussprache 
zwischen Lehrer und Schüler, welch letztere noch offenkundig 
im modernen Seminarbetrieb ihr Analogon besitzt. Daß sich 
diese universitäre Seinsweise des höheren Unterrichts über
haupt entwickeln konnte, die alten Kloster- und Domschulen 
zu sich aufhob, hatte seinen Grund in jenem revolutionären 
Wissenschaftserlebnis des hohen Mittelalters, dessen Bedeu
tung nicht hoch genug einzuschätzen ist. Ich meine die Re
zeption des griechischen Aristotelismus, der dem christlichen 
Abendland durch die Araber vermittelt wurde und so die 
Blüte der christlich-abendländischen Kultur heraufführte, die 
in den gotischen Kathedralen ihren einzigartigen Ausdruck 
gefunden hat. Dieser christliche Aristotelismus blieb die Seele 
der abendländischen Universität, begeisterte ihr Lehren und 
Forschen, erwies sich als geprägte Form, die sich lebendig 
entwickelte und selbst den machtvollen Einbruch der Refor
mation überstand. So ist und bleibt die abendländisch
deutsche Universität bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Stätte 
konservativen Geistes, der vita contemplativa zugewandt, 
aller Vielfalt und allem zudrängenden Spezialistentum zum 
Trotz auf die Einheit des Gedankens überhaupt verpflichtet, 
eine hohe Stätte der Freiheit, auch der Einsamkeit, sofern 
die einzelne Forscherpersönlichkeit in ihrem ringenden Um
gang mit der Wahrheit diese Universität weithin inspirierte. 
Sie war abendländisch und christlich, das letztere so sehr, 
daß — wie man glaubte — das universitäre Wissen, an solch 
exempter Freiheitsstätte erworben, über Raum, Zeit und Tod 
hinweg deren Fesseln sprengte und jene Freiheit eines Chri
stenmenschen auffüllte, die bruchlos und unzerstörbar bis in 
die Himmel reichte. „Discimus in terris, quorum scienta nobis 
perseveret in caelo.“ „Wir lernen auf Erden jene Dinge, deren 
Wissen uns auch noch im Himmel selbst verbleibt.“ Dieses 
Wort des großen Hieronymus hatte an der mittelalterlichen 
Universität einen guten Klang und rückte sie und ihr Tun 
entzeitigend in den Schlagschatten der Ewigkeit. Thomas von 
Aquin sagt in diesem Zusammenhang: „Habitus scientae 
secundum quod est in intelleetu, manet in anima separata“ 
(S. Th. I. 89.5c). „Der Besitz der Wissenschaft, sofern sie im 
Verstände wohnt, verbleibt auch in der abgeschiedenen Seele.“

Selbst über die Humboldtsche Reform hinaus hielt sich 
dieser bündelnde, integrierende Geist des Aristotelismus 
und damit die Herrschaft des philosophischen Gedankens
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überhaupt. Sein Eifer für das Ganze, seine bekümmerte 
Sorge, nicht dem Augenblick und der Forderung des Tages, 
dem Drängen der Umstände und dem wachsenden Zugriff 
von Staat und Gesellschaft nachzugeben, bestimmten das 
universitäre Leben im 19. Jahrhundert. Kein Geringerer als 
Hegel, auf dessen dialektische Methode heute der gesamte 
Ostblock schwört, beklagt zutiefst, daß mit der Zeit „die 
Aristotelische Philosophie aus den Schulen, aus den Wissen
schaften, besonders aus der Theologie verbannt wurde.“ 
„Dieser Aristoteles ist, wenn Einer, als der Lehrer des Men
schengeschlechts anzusehen und keinem der alten Philoso
phen ist so viel abzubitten als Aristoteles.“ Der Geist des 
Aristotelismus, seine perennierende Methode, Einzelnes und 
Allgemeines, Fachwissenschaft und Philosophie, Empirismus 
und Rationalismus, Praxis und Theorie vermittelnd und be
hutsam in Eines zu verfugen, bleibt für alle Zeit und für alle 
Forschung verbindliches Prinzip, dessen auch die heutige Uni
versität nicht entraten kann. Wenn heute die Differenzierung 
und Spezialisierung der Wissenschaften in Desorganisation 
und wechselseitiges Desinteresse umzuschlagen droht, so 
liegt bereits in diesem entwicklungsnotwendigen Vorgang 
die Forderung, ihn mit gegenläufigen, das heißt integrieren
den philosophischen Kräften zu korrigieren. Spezialisierung 
und Integration müssen sich die Waage halten, wenn anders 
überhaupt eine Fachwissenschaft im Universitätsgefüge ver
bleiben und dort ihr eigentliches Leben leben will. Wo immer 
Fachwissen, auch das modernste, zum Ereignis wird, es lebt 
von diesem Aristotelischen Rhythmus eines zugleich auf- und 
absteigenden Denkens, das im einzelnen das Gesetz und das 
Gesetz in Erfahrung und Einzelheit zu erspüren weiß. Ob 
man dieses Allgemeine, zu dem sich jede Einzelwissenschaft 
erhebt, als „Theorie“ beziehungsweise als „System von 
Hypothesen“ ansetzt, in Wahrheit befindet man sich bereits 
im Raum des philosophischen Gedankens. Philosophie aber 
ist mehr als ein Destillat unverbindlicher Hypothesen und 
Theoreme, denn sie hält allemal das Ganze des Seienden im 
Blick. Alles partiell Seiende, alles eingegrenzte Einzelwissen 
will immer nur aus dem vorgängigen Blick auf das Ganze 
dessen begriffen werden, was ist. Es gibt keine Fachwissen
schaft, die der erhellenden Bezüge und des wechselseitigen 
Vergleichs mit anderen entraten könnte. Separatismus ist 
nicht nur im Politischen von Übel, auch in der Wissenschaft 
führt er allemal zum Tode. Höher als alle Wissenschaft, höher 
als alle Technik und alle gesellschaftliche Ordnung steht jene 
höchste und freieste Wirklichkeit, die es gibt auf dieser Welt, 
das menschliche Denken selbst, das alle Bewältigung von 
Welt und Wissenschaft überhaupt erst möglich macht. Wie 
sollte sich jemals menschliches Wissen von der Aufgabe ab
solvieren können, im Wissen eben dieses Denken selbst zu 
bedenken, um jene königliche Wissenschaft zu setzen, die 
den höchsten Gegenstand ihr eigen nennt, das Wissen selbst, 
und so als Wissenschaft vom Wissen überhaupt ein Ausmaß 
an Freiheit realisiert, die es nur in diesem pilosophisdien 
Bereiche gibt. Aristoteles begriff diese Wissenschaft als die 
„ vorjaiQ trjx vorjoecoi; “ und damit als den Grund, aus dem all 
unser übriges Wissen resultiert. 2000 Jahre hat diese Meta
physik oder dies „Wissen vom Wissen“ das Abendland be
zaubert. Bis heute hat sich an dem Zauber der Souveränität 
dieser in sich reflektierten Wirklichkeit nichts geändert. Wie 
könnte eine Universität von heute darauf verzichten wollen? 
Wenn man in unseren Tagen anstatt der philosophischen 
Theorie die Praxis „als das Element ansieht, das die Natur- 
und Sozialwissenschaften zusammenhält, sofern sie in der 
Konstruktion einer mathematisch-technisch organisierten, ge
planten, künstlichen Welt Zusammenwirken“, und wenn man 
die philosophische Theorie zu einem abstrakten Hypothesen- 
und Relationssystem eines eingegrenzten Fachgebiets ver
flüchtigt, so ist diese schlechte Philosophie eines skeptizisti- 
schen Positivismus nicht in der Lage, jene Einheit des Geistes 
und jene tragende Universalität zu begründen, aus der her
aus auch die heutige Universität zu leben verpflichtet ist und 
auf die das bedrängte Abendland einen Anspruch hat. An
dernfalls hat die Universität ihr Existenzrecht verwirkt und 
sollte sich aufteilen in Fachschulen und jene Laboratorien 
und Forschungsstätten, wie sie die moderne Industrie an 
ihren größeren Unternehmen längstens eingerichtet hat. Die 
modernen „sozialen Handlungswissenschaften“ sind nach 
Methode und Gehalt nicht fundamental genug, nicht Herr

ihrer eigenen ontologischen Voraussetzungen, als daß sie die 
Ganzheit der Wissenschaft und die Universalität der Univer
sität gründlichst unterfangen könnten. Der Anspruch, die 
Einheit der Universität so anzusetzen, daß die modernen 
Sozialwissenschaften als der tragende Grund aller wissen
schaftlichen Auffächerung erscheinen könnten, aus dem sich 
dann die mathematisch-naturwissenschaftliche Fächergruppe 
einerseits und die historisch-philologische andererseits her
auswinkeln, ist um dieser ontologischen Unzulänglichkeit wil
len nicht durchführbar. Ich bin der gegründeten Überzeugung, 
daß eine derartige Universitätsstruktur, wie sie — wenn ich 
mich nicht täusche — mancherorts im Augenblick eingeplant 
wird, dem großen Erbe nicht gerecht wird, auf das alle Uni
versitäten, auch die neuen, zu verpflichten sind. Denn wie 
anders sollte sich wohl ein wahrhaftes Leben des Geistes 
entzünden, wenn nicht dadurch, daß bei allem gegenwärtigen 
Umgang mit den Sachen selbst auch das Vergangene um
gestaltet und weitergereicht wird. Wenn die Kraft der Quellen 
und der Ursprünge rigoros zugunsten einer geschichtslosen 
und damit unlebendigen Konstruktion abgeschnitten werden 
sollte, wäre wissenschaftliches Leben unmöglich. Keine Wis
senschaft, weder Mathematik nodi Physik, ganz sicherlich 
nicht die Sozialwissenschaften, können auf das geschichtliche 
Wissen um ihre Ursprünge und auf die Philosophie ihrer 
Voraussetzungen Verzicht tun, wenn anders sie wahrhaft 
bildungskräftig zu sein beanspruchen.

Die moderne Universitätskonzeption beruht meines Erach
tens auf folgenden Mißverständnissen: sie gibt sich antiidea
listisch, antiphilosophisch, antihistorisch und lebt aus einem 
unzulänglichen und völlig unkritischen Posivitismus. Sie lebt, 
so könnte man sagen, von einer Absolutsetzung der moder
nen Industriegesellschaft, auf deren intellektuelle Bedürfnis
befriedigung die Universität — analog einem großen Industrie
werk — durch den „regelmäßigen Ausstoß“ eines gequantel- 
ten Materials wissenschaftlich ausgebildeter Fachkräfte ver
pflichtet werden soll. Nicht Bildung, sondern Ausbildung, 
nicht der durch Wissen kultivierte Mensch, als vielmehr der 
abstrakte Wissenschaftler ist ihr Ziel. Die Universität ist 
dann nicht mehr die Stätte, wo sich der Geist der Nation in 
Forschung und Lehre, in System und Methode, im Gesamt der 
Fakultäten die höchste und damit freie Wirklichkeit seiner 
selbst gibt. Die Universität als freie Wirklichkeit des sich 
selbst setzenden Wissens in Gestalt von Wissenschaft geht 
dieser Freiheit des Geistes verlustig und wird zum Funktio
när einer Industriegesellschaft versklavt, von der behauptet 
wird, sie sei die einzige Realität des Menschen, in der alle 
„Urwüchsigkeit“ (Marx) der Natur und des Unmittelbaren, 
„das Flimmern der Gestirne, das Wachsen der Getreide, das 
prächtig einherziehende Gewitter, die Liebe der Mütter“ 
(Stifter) rationalisiert und somit aufgehoben sind. Kein Ge
ringerer als Karl Marx hat zu dieser technizistischen Anthro
pologie Entscheidendes beigetragen, sofern sich nach Marx 
im kapitalistischen Zeitalter der Mensch zum Produkt seines 
eigenen Produktes (Industrie) verfremdet habe. Diese Marx- 
sche Metaphysik begreift das Wesen des Menschen von sei
ner Entäußerung her, die sich in Technik und Gesellschaft, in 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen realisieren 
und darstellen. „Die in der menschlichen Geschichte, dem Ent
stehungsakt der menschlichen Gesellschaft, 
werdende Natur ist die wirkliche Natur des Menschen, 
darum die Natur, wie sie durch die Industrie — wenn auch 
in entfremdeter Gestalt — wird, die wahre anthropologische 
Natur ist. (Kröner S. 245) oder „Die gesellschaft
liche Wirklichkeit der Natur und die menschliche 
Naturwissenschaft, oder die natürliche Wissen
schaft vom Menschen sind identische Aus
drücke“ (ebd. 246). Der Mensch wird hier begriffen als 
die Summe seines sozialtechnischen Ver
haltens, das sich in der Industrie und der ihr gemäßen 
gesellschaftlichen Ordnung seine objektive Wirklichkeit er
schafft und setzt.

Diese einseitig soziologisch-technizistische Konzeption vom 
Menschen und der auf sie zu gründenden Universität bedeu
tet philosophisch nichts anderes als einen antimetaphysischen 
Positivismus, der allem Wert- und Wesenhaften, aller Idea
lität und zeitlosen Gültigkeit seine Anerkennung versagen
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muß. Infolgedessen kann er auch eine Hierarchie qualitativer 
Rang- und Wertunterschiede der universitären Bildungs- und 
Lehrfächer nicht mehr anerkennen. Der Kultusminister eines 
deutsdien Landes erklärte noch jüngst in diesem Zusammen
hang, daß der Bildungs- und damit der Vermenschlichungs
effekt der technischen Naturwissenschaften und der philolo
gisch-historischen Fächergruppe gleichwertig seien. Wenn die 
moderne Universität ihren Bildungsauftrag lediglich in der 
wissenschaftlichen Konstruktion einer abstrakten, künst
lichen, technisierten Umwelt sehen sollte, dann allerdings 
gibt es keine hervorzugten Bildungsfächer mehr. Der Bil
dungsauftrag an die Hochschule reicht dann „der Sache nach 
gleichmäßig von den Ingenieurwissenschaften bis zur Theo
logie“ (Schelsky: Einsamkeit und Freiheit, S. 295). Diese Art 
von Universitätsbegründung hat mit dem Erbe der Vergan
genheit gebrochen. Humboldt sah in den alten Sprachen und 
in der Geschichtswissenschaft — bei allem Respekt vor der 
Mathematik — dennoch sehr viel mehr als in allen anderen 
Disziplinen, das ausgezeichnete Mittel, die Humanität selbst 
als den Sinnzweck aller Bildung zu verwirklichen. Der Um
gang mit der Antike ist für Humboldt die notwendige Bedin- 
dung aller wahrhaften Menschenbildung. „Nur in der Kennt
nis der Griechen finden wir das Ideal dessen, was wir selbst 
sein und hervorbringen müssen: jeder Hauch des Altertums 
ist Hauch einer selbst von Göttlichkeit durchstrahlten Mensch
heit.“ (Brief an F. A. W7olf). Wie dem auch sei, idi glaube, daß 
alle Bildung, das heißt Verwirklichung unserer Geistanlagen, 
mag sie durch Wissenschaft, Kunst oder auch Technik ver
mittelt werden, auf den Menschen als Zweck seiner selbt ab
zielen muß. Wer die moderne Industriegesellschaft verabso
lutiert, übersieht, daß sie nicht die einzige Wirklichkeit, daß 
Ueben ihr noch andere Lebensmächte auf unser Dasein An
spruch machen, ohne die unsere vielfältige Existenz verdor
ren müßte. Die christlichen Kirchen, jene große Schar Gebil
deten in allen Ständen, die majestätischen Zeugnisse und 
Kunstwerke aus Vergangenheit und Gegenwart, das alles be
hauptet seinen Platz auch in einer technisch-zivilisierten Welt 
Und will sich nicht von ihr eliminieren lassen. Unser Geistes
leben stürbe eines schleichenden Todes, wenn es auf jene be
seelte Wirklichkeit Verzicht tun müßte, die als Vergangenheit 
und Erbe, als Gegenwart des Geistes und als urwüchsige 
Natur sinnlich und belebend noch immer auf uns zukommt. 
Was diese Welt an Wirklichkeit und Fülle, an unversieg
barem Leben über alle Zivilisation und Technik hinaus uns 
einträgt, haben wir unvergeßlich in dem Augenblick erlitten, 
als sie im letzten Krieg flammend zu versinken drohte. Ich 
glaube einfach nicht daran, daß sich die moderne Gesellschaft 
m Europa dadurch zu konstituieren vermag, daß sie sich aus 
hen ihr vorgegebenen geschichtlichen Herkunftswelten her
ausbewegt, daß sie geschichtlich Gewordenes einfach negiert, 
stabile und für ewig genommene, rechtliche, ethische, religiös 
sanktionierte Ordnungen und Gliederungen des öffentlichen 
■Lebens verflüssigt und so das wahrhafte Feste wankend 
raacht. Diese moderne Gesellschaft und die ihr gemäße Uni
versität würde in diesem Raum abstrakter Geschichtslosig- 
heit den Einzelnen ersticken lassen, indem sie ihn aus dem 
^erflochtensein in Landschaft und Heimat, in Sprache und 
Schicksal herausreißen müßte, damit so etwas wie moderne 
Urbanität überhaupt erst möglich sei. Der menschliche Geist 
findet nun einmal sein Genügen nie und nimmer im Umgang 
aat dem bloß Quantitativen und Relationalen, in der Ab
straktion des Berechnens und der gesellschaftlichen Planung, 
sondern er ist von Natur aus dem Wesen und der substan- 
Lalen Tiefe der Dinge zugewandt, wie viel oder wie wenig

auch immer er von dieser Substantialität der Dinge und des 
Geistes einzuholen vermag.

Im übrigen bedarf es aber gerade im Hinblick auf diese 
moderne Urbanität und ihr entwurzeltes Menschentum der 
„gegenhaltenden Kräfte“, wie sie in diesen Tagen zum Bei
spiel in Brest auf der 52. französischen Sozialwoche bedacht 
und entwickelt wurden, um die moderne Gesellschaft wieder
um zu humanisieren und die urbanische Existenz der Heimat
losen erneut in jene natürliche, wesenhafte Bildung einzu
gliedern, die in den rheinischen und süddeutschen Großstäd
ten zum Beispiel nie völlig zerstört wurde. Man sollte, so 
meine ich, auch die tröstlichen Zeichen der Zeit nicht über
sehen, sofern unter dem Druck der Unfreiheit und des Totali
tären differenzierte, ja gegensätzliche Welten zu äußerer Ein
heit zusammenrückten. Im übrigen tut auch das historische 
Gesetz einer fortschreitenden Distanz sehr viel, um einstmals 
feindliche Elemente heutzutage mitsammen zu versöhnen. 
Das ökumenische Prinzip greift nicht nur nach Religionen 
und Bekenntnissen, es zwingt darüber hinaus auch andere 
Bereiche des Geistigen zusammen. Mir scheint die westliche 
Welt, welche seit ihren Anfängen die Freiheit zu ihrem exi
stentiellen Prinzip erhob — gerade im Vorblick auf eben diese 
Freiheit — in all’ ihren Kultur- und Sachbereichen mehr zu
sammenzurücken als je zuvor in ihrer zweitausendjährigen 
Geschichte. Wie sollte die Universität aus diesem Prozeß 
freiheitlicher Selbstverwirklichung und geistiger Synthese 
herausfallen? Ich glaube, nie war der Auftrag dringender, 
wonach die Universität durch und im Wissen die Freiheit zu 
besorgen, alle Forschung und Lehre in ihren Dienst zu stellen 
hat. Denn nur die Freiheit macht den Menschen. Diese Frei
heit ist allemal und ursprünglich die des Einzelnen, der un
endlichen Wert hat vor Gott und unvertretbar, einmalig und 
unaussprechlich ist. Diese Europäische Idee der Freiheit des 
je Einzelnen ist — nach Hegel — erst durch das Christentum in 
die Welt gekommen. Die mittelalterliche Universität war auf 
sie bedacht. Wer heute weiß, daß die Hochscholastik den 
Sinnzweck dieser Welt dahin begreift, daß ihre innerste Ten
denz nicht aufs Allgemeine, sondern auf den freien Einzel
nen, die unzerstörbare Geistperson gerichtet ist, als welche 
der Mensch sich immerzu erwies und erweisen wird. „Sub- 
stantiae incorruptibiles manent semper non solum secundum 
speciem, sed etiam secundum individua; et ideo etiam ipsa 
individua sunt de principali intentione naturae. (S. th. I. 98. 
1. c). Zu deutsch: „Die unzerstörbaren Geistsubstanzen (die 
menschlichen Seelen) verbleiben immer, nicht nur der Art 
nach, sondern auch als Einzelwesen. Und daher sind es diese 
Einzelwesen, auf welche die Grundabsidit der Natur zielt.“ 
Liegt diese mittelalterliche Konzeption so weit ab von Hum
boldts großem W7ort, wonach „die Bildung der Individualität 
der letzte Zweck des Weltalls ist“? Diese Bildung wird nach 
Humboldt in erster Linie durch die historisch-philologischen 
Wissenschaften, durch den dichterischen Klassizismus der 
Griechen und der Deutschen vermittelt. Wissenschaft und 
Kunst aber, Universität und Gymnasium, Staat und Gesell
schaft sind nach Humboldt nicht Selbstzweck. Zweck seiner 
selbst, wahrhafte Entelechie ist nur der freie Einzelne, zu 
dessen Dienstschaft sie alle berufen sind. Die Thomistische 
Anthropologie gipfelt — ganz im Sinne der Goethe-Zeit — in 
dem Satz: Persona significat id quod est perfectissimum in 
tota natura.“ (S. th. I. 29. 3. c). Ihre Selbstvollendung zu be
treiben, ist der geeinzelten Person wie jedweder Kreatur von 
Gott verordnet. „Unaquaepue creatura intendit consequi 
suam perfectionem, quae est similitudo perfectionis et boni-
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tatis divinae.“ (S. th. I. 44.4. c}. Eine jede Kreatur strebt 
danach, ihre je eigene Vollendung zu erlangen, welche das 
Abbild der Vollendung und der Güte Gottes selber ist.“ Die 
existentiale Weiterbildung dieser Thomas-Worte findet sich 
bei Kierkegaard: „Das Christentum legt ein ungeheures Ge
wicht auf das einzelne Subjekt; es will sich immer nur mit 
ihm, ihm, ihm allein einlassen und so mit jedem besonders.“ 
[Kierkegaard: Ges. Werke. Bd. VI S. 138 [1925]}. Den Grund 
für diesen existentialen Individualismus ergibt auch nach 
Kirkegaard die Unsterblichkeit des Einzelnen: „Die Unsterb
lichkeit ist das leidenschaftlichste Interesse der Subjektivi
tät; der Beweis liegt gerade im Interesse“ [ebd. 234). Aus 
alledem erhebt sich der Kierkegaardsche Imperativ mit be
sonderer Eindringlichkeit für unsere Zeit, die so voll ist von 
positivischer Soziologie und übersteigertem Gesellschafts
kult: „Wage der Einzelne zu werden, von dem Gott alles for
dern kann, der an Gott nichts zu fordern hat.“ [ebd. S. 214}.

Gewiß ist Bildung mehr als Wissen, das wußte schon Ari
stoteles. Aber die Universität ist nun einmal die Stätte, an 
der das Wissen zum Ereignis wird. Sie in den Dienst der 
Freiheit des je Einzelnen, das heißt seiner geistigen Selbst
verwirklichung zu stellen, ist die alte und ewig neue Auf
gabe jedweder Universität. Im übrigen bleibt zu sagen, daß 
der Umgang mit Wissenschaft, die Härte und die Anstren
gung des Begriffs, das ist des Denkens selbst, die Zucht wis
senschaftlicher Methode und der Zwang zu kritischer Behut
samkeit bereits selber sittliche Momente sind, die an allem 
wissenschaftlichen Tun beiherspielen. So wird der Dienst an 
der Wissenschaft zur Einübung in den Geist der Wahrheit 
und zur Überwindung von so etwas wie Leidenschaft und 
Subjektivität. Ein solcher Umgang mit der Wissenschaft er
bringt jenes wissende, objektiv-sachliche, allgemeine Selbst
sein, als welches die Freiheit des Geistes ist. Ich glaube nicht, 
daß eine neue Universität dieses alten und doch so neuen 
Bildungsauftrages entraten kann, der dahin geht, im Um
gang mit Wissenschaft und Wahrheit die Freiheit des Geistes 
zu erringen. Diesen umfassenden Sinn, wonach der Einzelne 
seine Freiheit nur verwirklicht, wenn er in der Wahrheit 
wohnt, vermeinen jene Worte, die vom Portal der Freiburger 
Universität auf Lehrer und Studenten in gleicher Weise her
niederleuchten, die Worte aus Johannes VIII, 32: „Die Wahr
heit wird euch frei machen.“

Es bleibt mir noch ein Letztes zu sagen: Wirtschaft und 
Gesellschaft unserer westlichen Industriestaaten sind gerade 
heute wieder darauf aus, dem staatlichen Einfluß Grenzen zu 
setzen. „Die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu be
stimmen“, das entspricht der Abkunft der westlichen Gesell
schaftswelt aus dem aufklärerischen Geist des 18. Jahrhun
derts. Um so erstaunlicher, daß man gerade jetzt der Univer
sität die Freiheit beschränken, ihren Bildungsauftrag in Auf
trags-Bildung verkehren und verfälschen will. Die Prüfungs
anforderungen werden gesenkt, damit die Universität ein 
Vielfaches an wissenschaftlichen Fachkräften alljährlich aus
zustoßen vermag. Der Staat will reglementieren, die Lehr
tätigkeit soll genormt, das Studium gelenkt und überwacht 
werden, die akademische Freiheit wird zum Luxus deklariert, 
ebenso wie alle Wissenschaften, die wirtschaftlich und tech- 
nizistisch nicht unmittelbar verwendbar scheinen. So soll die 
Universität nach amerikanischer Manier verschult und die 
alte akademische Freiheit zum Museumsstück: entwirklicht

werden. Wer so denkt, betreibt die Destruktion der deut
schen Universität, zerstört ihren Geist, der allemal der Geist 
der Freiheit war. Die Freiheit als die geistige Substanz der 
westlichen Welt, die in Wirtschaft und Gesellschaft so sehr 
beschworen, soll ausgerechnet an der Stätte, wo sie in Ge
stalt von Wissen ihre höchste Wirklichkeit erwirkt hat, ein
geengt und um sich selbst gebracht werden. Das ist der wirk
liche Bildungsnotstand, von dem heute auf Straßen und in 
Illustrierten die ungemäße Rede ist. Ist eine solche Universi
tät, die zur Unfreiheit, zu Schulzwang und Reglementierungs
unterricht verurteilt ist, überhaupt noch in der Lage, das zu 
sein, was sie doch auch wesenhaft sein sollte: die zu Wissen
schaft und Selbstbewußtsein aufgehellte geistige Substanz 
ihrer jeweiligen Landschaft?

Soll eine Universität nur so etwas sein wie eine zivilisierte 
Industrieunternehmung im Bereich abstrakter Geistigkeit, so 
ist nicht abzusehen, warum sie nicht überall Standort und 
Stelle finden sollte. Entscheidend wären dann lediglich Ver
kehrslage, Bevölkerungsdichte, Sozialstruktur und derglei
chen mehr.

Ich meine aber, eine Universität lebt nicht von diesem Brot 
allein. Sie hat Anspruch auf ihren natürlichen Ort, auf einen 
organischen Raum, in dem sie wurzelt und aus dem sie er
wächst. So, und nur so, vermag sie die geistige Substanz und 
die unabwägbaren Tiefen einer Kulturlandschaft, ihre Seele 
und ihre Geschichte ins Licht von Wissenschaft und Wissen 
emporzuholen, das vergangene und das gegenwärtige Leben 
ihrer natürlichen Umwelt auf den Begriff zu bringen und 
nutzbringend zu bedenken. Eine Universität, die nicht auf 
diese Weise um die geschichtlich-kulturellen Voraussetzungen 
ihres Standortes zu wissen sucht, ist ein Abstraktum, ein 
bloß staatlicher Betrieb, entseelt und ohne Leben.

Ich meine, gerade diese Landschaft des alten Hochstifts 
Paderborn, die über tausendjährige Geschichte dieser Stadt, 
die Bedächtigkeit und das wahrende Wesen seiner Menschen, 
ihre Treue zur angestammten Sache, dieser Geist, der allem 
Extremismus abhold, das romantisch-barocke Erbe, das in 
totalitären Zeiten jeder verspürte, der durch die Städte und 
Dörfer dieses Landes ging, ich meine, gerade diese gegrün
dete Stetigkeit im Charakter dieser Landschaft und ihrer 
Menschen, das „sanfte Gesetz“, das sich hier über Dinge und 
Denken, über Lebensart und Sitte, über Vergangenes und 
Gegenwärtiges versöhnlicher legt als anderswo, ich meine, 
ein solches Land hat ein Recht auf jenen Geist des Wissens 
und der Wissenschaft, in dem das alles erst recht ins Helle 
kommt und so gepflegt, genutzt und tradiert werden kann zu 
unverlierbarem Besitz.

Eine Universität, erfüllt mit dem Geist und der Substanz 
einer solchen Landschaft, hätte von vornherein ihr eigenes 
Profil, würde nie zu Anonymität und Vermassung absinken, 
verbreitete viel von jenem Geist des Während-Wesenshaften, 
ohne den kein Volk und kein Staat leben kann, zumal in 
einer Zeit, wo technischer Fortschritt und die beseelte Bil
dung, Äußerlichkeit und Innerlichkeit unserer menschlichen 
Existenz so frappierend auseinanderklaffen.
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Vorteil der kleinen Zahl

Frage: Mit wieviel Studenten rech
net man zum Vorlesungsbeginn?

Kanzler: Das Sammelgebäude ist 
Maximal für 1500 Studenten gedacht. 
Man muß aber immer realistisch blei
ben. Wenn wir einmal von Bochum 
ausgehen: dort hat man auf 2000 Stu
denten angelegt, und es sind rund 
1300 gekommen. Warum? Die Ursa
chen will man, soweit ich unterrichtet 
hin, noch klären. Ob es vielleicht an 
einer gewissen Unbekanntheit liegt 
— was ich aber kaum annehmen 
Möchte — oder ob es vielleicht daran 
liegen mag, daß noch nicht in der not
wendigen Weise bekannt gegeben 
Wurde, welche Studiengänge dort be
reits belegt werden können — wie ge
sagt, die Ursache ist noch nicht be
kannt. Oder ob es eine allgemeine 
Erscheinung ist, daß die Studenten zu
nächst einmal Bedenken gegen das 
Neue haben? Aber andererseits sollte 
Man doch bei den hervorragenden Ar
beitsmöglichkeiten, die man gerade an 
einer neuen Universität hat, nämlich 
durch den persönlichen Kontakt zu 
dem Professor, das Gegenteil anneh- 
Men. Auch die ganzen Raumverhält
nisse einer neuen Universität sind ja 
kaum zu vergleichen mit denen einer 
bestehenden Universität. Eine kürzlich 
veröffentlichte Statistik zeigt, wie sehr 
die bekanntesten Universitäten in 
Deutschland überfüllt sind: beispiels
weise am meisten Köln mit 89 Pro
zent; dann kommt München mit 84, 
dann Erlangen mit ungefähr 70 Pro
zent und so weiter. Daß da die Ar
beitsmöglichkeiten sehr beschränkt 
sind, liegt nahe. Die Studenten, die 
wirklich ein intensives Studium be
treiben wollen, müßten sich eigentlich 
direkt danach reißen, an eine neue 
Universität zu kommen, besonders 
Wenn — was in Bochum und auch in 
Regensburg der Fall sein wird — ver
sucht werden wird, neue Wege hin
sichtlich des Studiums zu beschreiten, 
die mit Sicherheit von Vorteil für die 
Studenten sein werden.

Prorektor: Sie werden davon hören 
Mi Januar, wenn wir über das Kon
zept sprechen. Da werden auch diese 
oeuen Gedanken wohl einen breiten 
Raum einnehmen. Auf jeden Fall 
Werden wir bemüht sein, in Regens
burg den Vorlesungsbeginn im An
schluß an ein Abitur auszubringen; 
das scheint mir in Bochum nicht be- 
achtet worden zu sein. Genauso wie 
Mcht übersehen werden darf, daß es 
Mer in diesem Raume darauf an
kommt, die Studentendichte zu heben. 
Sie ist bei uns besonders schlecht. 
Dann muß unbedingt auch Zug um Zug 
damit der Aufbau der höheren Schü
rf1 gehen. Im übrigen muß auch 
Mistgerecht, also mindestens ein Jahr 
vorher, gesagt werden, welche Stu
diengänge angegangen werden können.

Ein sehr starker Zustrom gleich am 
Anfang bis zur Grenze der von uns 
v°rgesehenen Kapazität in den einzel- 
nen Stufen würde übrigens die Ab- 
sicht, hier vor allem eine Arbeitsuni
versität zu schaffen, wahrscheinlich 
sehr behindern. Der Vorteil von Re- 
Sensburg wird gerade am Anfang die 
Meine Zahl sein. Aber bitte, das sind 
Dinge — wie ich schon sagte — da soll
ten wir Propheten sein. Es kann sein, 
baß die Universität am Anfang viel

leicht unter völlig anderen Gesichts
punkten von den Studenten gesehen 
wird als wenige Jahre später. Das 
kann sich sehr schnell wandeln, ge
nauso wie dies in Bochum der Fall 
sein wird. Auf jeden Fall werden wir 
bemüht sein, daß die ersten Studenten 
nicht auf einer Baustelle studieren 
müssen, sondern daß wir eben erst 
beginnen, wenn wir den Forumskern 
so weit haben, daß der Student mühe
los untergebracht werden kann.

Frage: Das Sammelgebäude wird 
mit seinen drei Baukörpern einen in 
sich geschlossenen Gebäudekomplex 
darstellen?

Prorektor: Ja. Außerdem kann man 
bei gutem Willen für die geisteswis
senschaftlichen Fächer dieselben Hör
säle benützen, das heißt, es kann 
Schichtunterricht in dem Sinne betrie
ben werden.

Ich habe also nicht die Sorge, daß 
wir nicht weiterkommen. Das Wich
tigste ist, daß wir eine gute Resonanz 
im Raume haben und daß der Raum 
Regensburg und überhaupt dieser 
ostbayerische Raum hinter dieser Uni
versität stehen; und dann vor allem, 
wenn es — wie der Herr Kanzler an
gedeutet hat — um finanzielle Dinge 
geht, daß wir auch im Gesamtgemein
wesen hier in Bayern das Gewicht ha
ben, daß wir die Gelder bekommen, 
die wir dann brauchen.

Schwieriger Haushalt 1967

Frage: Nun, der Bayerische Staat 
hat ja wiederholt betont, wie sehr 
ihm die Universität Regensburg am 
Herzen liegt; da wird er sicherlich auch 
dafür sorgen, daß die erforderlichen 
Mittel vorhanden sind?

Kanzler: Bisher sind wir mit den 
Wünschen, die wir auf dem finanziel
len Sektor vorgebracht haben, eigent
lich immer durchgekommen.

Prorektor: Das Finanzielle hat uns 
bisher keine Schwierigkeiten gemacht. 
Nun darf man aber nicht vergessen, 
daß wir momentan erst am Anfang 
stehen. Der erste schwierige Haushalt 
wird für uns der Haushalt 1967 wer
den. Den aufzustellen, wird eine Mei
sterleistung des Kanzlers erfordern, 
auf dem aller Augen ruhen. Im Haus
halt 1966 haben wir 42 ordentliche 
Lehrstühle. Da werden wir Mühe ha
ben, sie überhaupt zu besetzen, wie 
ich die Dinge beurteile. Dann die 15,9 
Millionen Haushaltsansatz für das 
Sammelgebäude plus 10 Millionen Bin
dungsermächtigungen, dann einige 
Planungsmittel — das wird also haus
haltsmäßig nicht die Schwierigkeit. 
Aber 1967 wird — wie gesagt — das 
erste schwierige Haushaltsjahr wer
den, gar nicht zu vergleichen mit dem 
Haushalt einer bestehenden Universi
tät. Man muß sich auch allmählich 
überlegen: Was kann der Raum lei
sten, was ist das Höchstbauvolumen 
für das Jahr 1967? Man muß möglichst 
Zusehen, daß man die lauten Arbeiten 
um das Forum herum bis zum Vorle
sungsbeginn soweit abgeschlossen 
hat, daß nicht ein ohrenbetäubender 
Lärm die erste Vorlesung begleitet. 
Das sind Dinge, die ein Zusammen
wirken aller Beteiligten erfordern.
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ALLE WEGE FÜHREN ZUR 

REGENSBURGER UNIVERSITÄT

Geplante Straßenbaumaßnahmen des Städtischen Tiefbauamts zur Erschließung des Universitäts-Geländes

Im Zusammenhang mit dem Bau der Universität Regensburg wird eine Frage 
laut, die besonders diie Autofahrer interessiert: Wie gelangt man von den über
örtlichen Verkehrsstraßen auf das Universitätsgelände? Das städtische Tief
bauamt Regensburg, das sich in vorausschauender Planung dieser Frage an
genommen hat, verfügt hier bereits seit einiger Zeit über feste Vorstellungen. 
Die von ihm vorgeschlagenen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sollen schritt
weise mit dem Ausbau der Universität erfolgen; slie werden sich zeitlich im 
wesentlichen auf die Jahre 1966 und 1967 erstrecken. Das Universitäts-Stamm- 
gelände wird im Norden von der künftigen Städtischen Ringstraße, im Süden 
von der Autobahn Nürnberg-Tassau, im Osten von der verlängerten Galgen
bergstraße und im Westen von der verlängerten Disbuckelstraße begrenzt.

Die genannten Straßen haben im 
einzelnen folgende Verkehrsbedeu
tung und Funktion: Die Städtische 
Ringstraße gewährleistet den Anschluß 
des Universitätsgeländes an das über
örtliche Straßennetz [Autobahn, West
umgehung). Es wird durch die beiden 
höhenfreien Knotenpunkte „Eisbuckel
straße“ und „Galgenbergstraße“ an 
diese städtische Schnellstraße ange
schlossen. Die Galgenberg- und Eis
buckelstraße stellen die Verbindung 
zum innerstädtischen Straßensystem 
her. Südlich der Städtischen Ringstra
ße haben sie zugleich Verteilerfunk
tion für die geplanten beiden Quer
straßen der Universität. Der Ausbau 
der Straße „Karthausprüll“ ist deshalb 
vordringlich, weil bis zum Ausbau der 
Städtischen Ringstraße zwischen Augs
burger und Eisbuckelstraße eine zu
nächst ausreichend leistungsfähige und 
möglichst kurze Straßenverbindung 
zwischen Augsburger Straße und Uni
versität geschaffen werden muß.

Gegenwärtiger Stand der Planung

Die baureife Planung für die Städ
tische Ringstraße zwischen der B 16 
und der Galgenbergstraße, sowie der 
Vorentwurf für die Galgenbergstraße 
von der D.-Martin-Luther-Straße bis 
zur Städtischen Ringstraße wurden 
bereits verschiedenen Ingenieurbüros 
übergeben. Die Planungsarbeiten des 
Tiefbauamtes für den Straßenzug Eis

buckelstraße — Neuprüller Weg zwi
schen Friedens,straße und Autobahn 
stehen kurz vor dem Abschluß. Die 
Planung der Straße „Karthausprüll“ 
wird in Kürze in Angriff genommen.

Bis zur Fertigstellung des ersten 
Bauabschnittes der Universität — näm
lich des Sammelgebäudes und der Men
sa — und bis zum Beginn des Lehr
betriebes — voraussichtlich im Herbst 
1967 — muß eine Fahrbahn der Eis
buckelstraße bis zur Einmündung der 
nördlichen Querspange der Universi
tät ausgebaut sein. Diese Straßenbau
maßnahme ist im Jahre 1966 von der 
Stadt Regensburg durchzuführen. Der 
Ausbau der Straße „Karthausprüll“ 
soll im Jahre 1967 erfolgen.

Diese beiden Straßen reichen zu
nächst für die verkehrsmäßige Er
schließung des ersten Bauabschnittes 
der Universität aus. Die weiteren 
Straßenzüge werden je nach Fort
schritt des Ausbaus der Universität 
in einzelnen Ausbaustufen nachgezo
gen. Der erste Bauabschnitt der Städ
tischen Ringstraße zwischen der B 16 
und der Augsburger Straße ist bereits 
im Bau und wird bis Ende 1966 fertig- 
gestellt sein.

Kanalbaumaßnahmen

Die Voraussetzung für die kanalmä
ßige Erschließung des Universitätsge

ländes an der Eisbuckelstraße und da
mit des ersten Bauabschnittes der 
Universität ist die Verlegung eines 
Hauptsammelkanals in der Straße „Am 
Vitusbach“, in der Trasse der künf
tigen Städtischen Ringstraße zwischen 
„Am Vitusbach“ und Eisbuckelstraße 
und in der verlängerten Eisbuckelstra
ße bis zur nördlichen Querspange der 
Universität. Der Kanal in der Straße 
„Am Vitusbach“ wurde bereits im 
Jahre 1965 verlegt. Für die Kanalbau
maßnahme zwischen der Straße „Am 
Vitusbach“ und der Eisbuckelstraße 
ist der Bauauftrag bereits erteilt. Das 
Kanalbauprojekt „Eisbuckelstraße“ 
zwischen der Städtischen Ringstraße 
und der ersten Querspange der Uni
versität ist zur Zeit in Planung; mit 
den Bauarbeiten soll im Frühjahr be
gonnen werden.

Das Universitätsgelände westlich der 
verlängerten Galgenbergstraße muß 
durch einen Hauptsammelkanal er
schlossen werden, der vom Unterislin- 
ger Weg bis zur Galgenbergstraße in
nerhalb der Trasse der künftigen Ring
straße und von hier in der verlänger
ten Galgenbergstraße bis zur südli
chen Querspange der Universität 
verläuft. Die Kanalplanung kann je
doch erst in Angriff genommen wer
den, wenn die Straßenplanung für 
die Ringstraße und die verlängerte 
Galgenbergstraße abgeschlossen ist.

Fußgänger-Perspektiven

Neben der Frage, wie die Autofah
rer das Universitätsgelände erreichen, 
beschäftigt man sich bei der Stadt 
selbstverständlich auch mit dem „Fuß
gänger-Problem“. Im Gegensatz zu den 
Autostraßen-Projekten, sind hier die 
Vorstellungen allerdings einstweilen 
weniger konkret. Dem Stadtplanungs
amt schwebt jedoch — wie wir vor 
einiger Zeit erfahren haben — eine 
Fußgängerverbindung von der Univer
sität zur Altstadt vor, die nach Mög
lichkeit „im Grünen“ verlaufen soll.
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stantisdien Amtmanns dann Cicerone hoher deutscher Be
sucher und politischer Berater und Reichskurier. Seine 
Denkschrift von 1609 an Erzherzog Ferdinand gah den An
stoß zur Bildung der katholischen Liga. Nach unruhigem 
Wanderleben starb er in Padua. Scioppius war einer der 
wirkungsvollsten Publizisten seiner Zeit, eng verknüpft 
mit den kirchenpolitischen Ereignissen des Dreißigjähri
gen Krieges, ein glänzender Latinist und scharfer Polemi
ker. Er hinterließ ein reiches, meist anonym erschienenes 
Oeuvre. Lorenz Hochwart aus Tischenreuth, der zu 
Leipzig und Ingolstadt studierte, Domherr in Regensburg 
und Passau und Konzilsvater zu Trient war, trat mit hi
storischen Plänen hervor. Das sechzehnte Jahrhundert ge
wann für die Oberpfalz eine besondere künstlerische No
te durch Albrecht Altdorfer, der als Maler von Amberg 
1505 das Regensburger Bürgerrecht erwarb, 1526 städti
scher Baumeister, 1528 Kämmerer war, als er an einem 
großen Werk für Herzog Wilhelm von Bayern arbeitete. 
Dieser Künstler mit evangelischen Neigungen unternahm 
Reisen nach Wien, Tirol und Oberitalien. Der Donauschu
le entwachsen wurde er in großen Aufträgen zum füh
renden Künstler im Donautal und errang seit 1526 eine 
technische Meisterschaft individueller Kunstauffassung, die 
ihn über landschaftliche Begrenzung hinaushob, so daß 
er eine Sonderstellung in der Kunst des sechzehnten Jahr
hunderts hat. Altdorfers Schaffen ist stets weltlich gewe
sen; von der engen Beziehung zwischen Mensch und Land
schaft wandelte er Sich über die Vernachlässigung des De
tails und selbständige Landschaftsdarstellung zum rein 
erzählenden Stil. Werke brauche ich hier nicht zu nennen. 
Weit hinter ihm steht der vermutliche Hemauer Michael 
Ostendorfer, der wohl in pfälzischen Diensten stand, be
vor er nach Regensburg kam, wo er 1519 als Meister er
scheint. Ihm fehlte die Zucht und Gestaltungskraft des 
großen Altdorfer, in dessen Stil er malte, in dessen Schat
ten er stand.

Aus der kalvinischen Zeit der Oberpfalz und ihrem 
Übergang zum Katholizismus, der Epoche, mit der die gro
ßen Emigrationen und Vertreibungen der Neuzeit einset- 
zen, ragen einige Oberpfälzer hervor, die statt vieler re

präsentativ hier stehen sollen. Auis Amberg, das sich so 
heftig gegen die Einführung des Kalvinismus gewehrt 
hatte, stammt Friedrich der Ältere Spanheim (* 1600), 
ein Hauptvorkämpfer seiner Orthodoxie. Der Sohn eines 
kuroberpfälzischen Kirchenrates, der die Stadtschule in 
Amberg und die Universität Heidelberg besucht und in 
Genf kalvinische Theologie studiert hatte, mußte sich 
beim Ausbruch des großen Krieges zweitweilig in Paris 
aufhalten, ging nach England und wurde schließlich Pro
fessor der Philosophie und Theologie in Genf und ging 
1642 nach dem holländischen Leyden. Durch persönlichen 
und brieflichen Verkehr mit politisch führenden Figuren 
gewann er großen Einfluß auf das öffentliche Geschehen. 
Er war ein unerschrockener Verteidiger der kalvinischen 
Lehre. Sein Schüler in Leyden war der Kemnather Georg 
Horn (* 1620), Sohn eines reformierten Superintendan
ten, der nach Oberfranken fliehen mußte und seinen Sohn 
zu Nürnberg in die Schule gab. In Altdorf, das auch ge
lehrte Emigranten aus Böhmen nach der Schlacht am Wei
ßen Berg aufnahm, besuchte er die Universität. Er wurde 
Professor der Geschichte in Leyden und behandelte Uni
versalhistorie auf neue Weise, indem er die Geschichte 
der einzelnen Völker nicht als Teil der vier großen Welt
reiche, sondern individuell für sich behandelte und die 
Verfassungsgeschichte damit verband. Zu den Emigranten 
zählen noch der Amberger Schulrektor und Theologe Chri
stian Becmann, den mit seinem Sohn Friedrich, dem spä
teren Philosophen der Universität Frankfurt a. O., Kur
fürst Max I. 1625 vertrieb. Diesem Schicksal entging der 
angesehene Pastor Primarius Johann Salmuth in Amberg, 
ein gebürtiger Sachse, durch seinen Tod 1622 dortselbst, 
doch mußte sein Sohn Friedrich in die Fremde gehen; er 
erscheint 1622 als Prediger in Emden. Im vorgenannten 
Altdorf, das Nürnbergs Universität war, konnte der ire- 
nisch-humane lutherische Theologe Georg König, 1590 in 
Amberg geboren, ein friedvolles Dasein führen. Zu den 
geistigen Führern der Gegenreformation zählt ein Ober
pfälzer, der aus der nahen Fremde herein wirkte. Ich mei
ne Abt Vitus Höser von Oberaltaich, der 1577 zu Kirchen
laibach ins Leben trat. Er hatte in seinem Donaukloster



mit der heute noch imposant die Donauebene beherrschen
den Barockkirche unterhalb des Bogenberges eine Klo
sterreform auf altbenediktinischer Grundlage unter Ableh
nung der ignatianischen Askese durchgeführt, hatte die 
Klöster Prüfening und Mallersdorf dafür gewonnen, hatte 
Kirche und Kloster nach eigenem Plan mit heimischen 
Kräften neu aufgebaut und versuchte nun neben den 
Jesuiten 1627—30 durch Benediktiner die Oberpfalz zu re- 
katholisieren. Die Peregrinatio in seinem Werke „Mona- 
stikon“ (Clm 1325/6) ist eine wichtige Quelle für den 
Dreißigjährigen Krieg.

Im ganzen muß man sagen, daß die Oberpfalz, die 
mehrmals im sechzehnten Jahrhundert ihr Bekenntnis mit 
dem Landesherrn hatte wechseln müssen, nicht leicht zum 
alten Glauben wieder zurückfand; es hat länger gedauert, 
als man anzunehmen pflegt. Doch nachdem sie sich ein
gewöhnt hatte, fand auch der jubelnde Barock, Ausdruck 
des katholischen Glaubenssieges und einer katholischen 
Weltfrömmigkeit und Weltfreudigkeit, in den Kirchen Re- 
gensburgs und der ganzen Oberpfalz Eingang und ver
wandelte sich hier in Nachahmung des französischen Roc- 
caille zum Sonderstil des bayerischen Rokoko. Nun kam 
Georg Dientzenhofer aus der bekannten Baumeisterfamilie 
um Aibling, der 1689 in Waldsassen istarb, an dessen Bau 
er 1682 als Gehilfe des Abraham Leuthner aus Prag mit
gewirkt hatte. Seit 1683 hatte er das Bürgerrecht in Am
berg, an dessen Jesuitenkolleg er gebaut hat. In Amberg 
arbeitete der Benediktbeurer Freskenmaler Kosmas Damian 
Asam; auch Joh. Baptist Carlone aus Scaria, Stukkator 
des Passauer Domes und der Waldsassener Stiftskirche, 
war mit seinem Trupp in Amberg viel beschäftigt, be
sonders in Mariahilf. Caspar de Crayer aus Antwerpen 
(* 1584), dessen Kunst vom Genius eines Rubens berührt 
ist, hat in Amberg sieben bis acht Bilder stehen. Die 
Oberpfalz hat aber auch ihren einheimischen Künstlerge
nius in dieser Epoche, den Burglengenfelder Maurerssohn 
Johann Michael Fischer (* 1692, tl766), dessen Grab
stein an der Südseite der Münchner Frauenkirche hängt; 
er war der Erbauer von zweiunddreißig Kirchen und 
dreiundzwanzig Klöstern; seine Bauherren waren Präla
ten und Äbte, vorab des Benediktinerordens. In der In
nenarchitektur offenbart sich die Genialität des Meisters; 
seine besondere Vorliebe galt dem freigestalteten Zen
tralbau, dem Ideal des Rokoko. Sein Meisterwerk ist Rott 
am Inn; die Oberpfalz besitzt die Stiftskirche in Auf
hausen als sein Geschenk. Gilt Fischer als Vater des Ro
koko, so hat der Altmannsteiner Ignaz Günther, kurfürst
licher Hofbildhauer (1725-1775), die edelste Form des 
Roccaille in seinen Plastiken entwickelt. Neben ihnen 
steht der ältere Meister der Barockbibliothek von Waldsas
sen Johann Karl Stilp.

Barock ist universal, nicht nur in der Kunst, auch in 
der Wissenschaft. Trotz allem Pathos wohnt ihm eine be
stimmte Rationalität inne, die auf der einen Seite zur 
christlichen Aufklärung führt, auf der anderen im Gefühl 
des Pietismus ihren Gegenpol findet. Die Gebrüder Asam 
beherrschen im Grunde alle Formen und Betätigungsar
ten der Kunst. So ist es bei den barocken Wissenschaft
lern, besonders den Barockprälaten vom Schlage des Pol- 
linger Töpsl, die vom Barockglauben zur christlichen Auf
klärung gehen, die in einer europaweiten Akademiebe
wegung ihren Niederschlag findet. Von der großen Lei
stung von St. Emmeram unter den bedeutenden wissen
schaftlichen Äbten Kraus, Förster, Steiglehner war früher 
schon die Rede. Aus der Berührung von Aufklärung und 
früher Romantik wuchs die christliche Erneuerung, für 
die nach Rupert Kornmann, dem letzten Abt von Prüfe
ning, besonders Bischof Michael Sailer und sein Weihbi
schof Michael Wittmann repräsentativ sind. Unter den 
oberpfälzischen Klöstern darf Ensdorf sich rühmen, zwei 
universale Barockprälaten an seiner Spitze gesehen zu 
haben. Auf den Historiker Anselm Meiller aus Amberg 
(* 1678), den Verfasser des bekannten Werkes „Mundi 
miraculum“ folgt als zweiter Amberger Amselm Desing 
(*1699), der Mathematik und Philosophie an der berühm
ten Benediktineruniversität Salzburg doziert, die Prager 
Benediktinerakademie mitangeregt hatte, einflußreicher 
Berater des Fürstbischofs in Passau und eine treibende 
Kraft der süddeutsch-katholischen Akademiebewegung 
und Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaf

ten gewesen war. Seine Universalität ist kaum zu über
schätzen. Er beherrschte die Mathematik, Physik, Astrono
mie, Philosophie, Theologie, Kanonistik und Geschichte 
seiner Zeit. Bahnbrechend waren seine Bemühungen um 
den Unterricht in Geschichte, Geographie und Geometrie 
an den Höheren Schulen; er war aber auch als Maler 
und Architekt tätig und entwarf die Sternwarte von 
Kremsmünster. In der Kanonistik vertrat er die historische 
gegen die deduktive Methode. Als Historiker war er sei
ner dynamischen Auffassung nach eine ungewöhnliche Er
scheinung im rationalistischen Jahrhundert, das er als 
Rechts Wissenschaftler in die Schranken forderte; sein Leit
spruch lautete: ratio sola sufioit ad errandum. Als Kir
chenrechtler mag sich der Oberviechtadier Gregor Zallwein 
an der Salzburger Akademie mit ihm messen, deren Rek
tor er sieben Jahre war. Eine internationale Hörerschaft 
saß zu Füßen dieses gemäßigten, aus den Quellen schöp
fenden Episkopalisten vom Schlage der Neller und Bart
hel. Neben ihm wirkt schon in die neue Zeit hinein als 
Apostel der Versöhnung der Konfessionen und christli
cher Aufklärer der letzte Abt des Klosters Michelfeld 
Maximilian Prechtl, geboren in Hahnbach bei Amberg, 
der nach der Säkularisation in Vilseck und Amberg lebte. 
Ihm anzureihen ist der für seine Zeit ganz ausgezeichnete 
historische Quellenkritiker und Genealoge Joseph Moritz, 
ein Ensdorfer Benediktiner und ordentliches Mitglied der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Verfasser der 
damals glänzenden Abhandlung über die Grafen von Sulz
bach. An Laien trat wirksam in den Vordergrund Johann 
Caspar Lippert, gebürtiger Further, bekannt und verhaßt 
geworden als Leiter der Untersuchungskommission gegen 
die Illumination, zugleich ein namhafter Jurist, Kabinetts
sekretär des Kurfürsten Karl Theodor. Der Jesuit Johann 
Nepomuk Mederer aus dem Kastler Ort Stöckelberg, 
der das Amberger Gymnasium besucht hatte, machte sich 
als Historiker einen Namen an der Universität Ingolstadt 
auch nach der Auflösung des Ordens 1773.

Die Moderne ist im achtzehnten Jahrhundert geistig 
und gesellschaftlich geboren worden. An ihrer Wiege ste
hen Aufklärung, Pietismus, Jansenismus, Romantik. Diese 
großen geistigen Bewegungen haben die Oberpfalz als Gan
zes nicht mehr erfaßt. Regensburg, Amberg und einige 
Klöster waren daran beteiligt; die großen Entscheidungen 
fielen an Universitäten, Akademien, Fürstenresidenzen. 
Oberpfälzer haben dort an der geistigen Entwicklung be
deutsam mitgewirkt, wie wir sahen. Doch ein Ort 
macht eine besondere Ausnahme; ich meine die alte Berg- 
und fürstliche Residenzstadt Sulzbach, den Ort, der auf 
der Höhe des damaligen Geistes stehenden Druckerei des 
Johann Esaias von Seidl, die alle divergierenden Richtun
gen und Geister der Zeit in ihrem verlegerischen Werk 
zu vereinen wußte. Hier war ein Schmelztiegel des Gei
stes für das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert. In 
diesem Verlag erschien in erregtester Zeit dank guter Be
ziehungen zu Montgelas, dem allmächtigen Minister, die 
wichtigste offiziöse Publizistik, wurden auf staatliche Ver
fügung Gesang-, Gebet-, Schulbücher verlegt, wurde eine 
dreifache Bibeledition herausgebracht. Viele Erzeugnisse 
der jungen und erneuerten Philosophie und Theologie, 
auch anderer Wissenschaften und auch der Dichtung hatten 
hier ein Zentrum, in dem Altes und Neues, Aufklärung, 
Romantik, Neuhumanismus sich begegneten. Künstlerisches 
Symbol der Gemeinschaft aller dieser großen Denker und 
Vollbringer, die das Gesicht des Verlages und ihrer Zeit 
zugleich bestimmten, war das klassizistische Pantheon auf 
der Schloßterrasse. Neben den Büsten Karl Theodors, Max 
I., Ludwigs I., Max II., Seidels eigener Büste und dem 
Portrait der letzten Sulzbacher Herzogin Maria Franziska 
Dorothea (* 1794) waren hier vertreten Montgelas, der
Publizist Johann Georg von Aretin, die protestantischen 
Theologen Witschel und Reinhard, der katholische Ober
thür aus Würzburg, die Bischöfe Johann Michael Sailer 
und Michael Wittmann, der Humanist Niethammer, der 
Naturwissenschaftler Imhof, der Kabinettsprediger von 
Schmidt, der Nürnberger Dekan Seidel, der durch das 
bayerische Konkordat berühmt gewordene Kirchenrecht
ler von Holler, der Direktor des neuen Münchener Ober
konsistoriums von Haenlein.

Fortsetzung folgt
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ZUR LAGE DER WISSENSCHAFT

Die vergangenen Wochen und Mo
nate waren angefüllt mit erregten 
Diskussionen über die Höhe der Mit
tel, die im Jahre 1966 für die For
schung zur Verfügung stehen wür
den. Noch sind die Besprechungen 
nicht abgeschlossen, aber in ihrem 
Zusammenhang sind zwei Überlegun
gen wichtig, auf die im folgenden 
eingegangen werden soll.

In der Öffentlichkeit wird nicht sel
ten verkannt, daß die sorgfältig er- 
rechneten Forderungen für die For
schung etwas grundsätzlich anderes 
sind als die Wünsche von Interessen
verbänden aller Art — mögen diese 
auch noch so lautstark vorgetragen 
Werden. Handelt es sich bei diesen 
urn die Interessen einer größeren 
oder kleineren Gruppe, so sind jene 
die unentbehrlichen Voraussetzungen 
dafür, daß die Forschung ihre für das 
ganze deutsche Volk lebensnotwen
dige Aufgabe erfüllen kann. Es sind 
uicht „Wünsche“, die auf dem Wege 
des Ausgleichs mit anderen Wünschen 
und mit der Leistungsfähigkeit des 
Staates zu einem mehr oder minder 
erheblichen Teil erfüllt werden kön
nen, sondern es geht um die Frage, 
°b wir bereit sind, heute das zu 
säen, was wir morgen ernten wollen. 
Hier Abstriche vornehmen heißt, um 
es mit den Worten des Bundeskanz- 
Jers zu formulieren, daß „wir nicht 
nUr den wirtschaftlichen Fortschritt 
and Wohlstand, sondern die soziale 
Sicherheit aufs Spiel setzen“. Die 
Forschung dient nicht irgendeiner 
Gruppe, sondern dem ganzen Volke, 
and ihre Aufgabe steht an Bedeutung 
aicht hinter der Sicherung des so
zialen Fortschrittes oder hinter der 
aiilitärischen Verteidigung zurück. 
^Venn wir von Prioritäten in den Auf
gaben des Staates sprechen — und es 
ist hohe Zeit, eine Prioritätenliste 
anfzustellen —, dann gehören die 
Ausgaben für die Wissenschaft un
mittelbar neben diese beiden großen 
Posten im Staatshaushalt und müs- 
sen mit diesen zusammen gewogen 
Werden. Die zweite Überlegung muß 
an dieser Stelle anknüpfen. Man teilt 
aie zwei Jahrzehnte nach der dop
pelten Katastrophe des Nationalsozia- 
bsimus und des zweiten Weltkrieges 
aa Hinblick auf den Wiederaufbau 
des wissenschaftlichen Lebens in 
Deutschland gern ein in die Periode 
Per Not- und Sofortmaßnahmen, in 
die der mittelfristigen Planung und 
lrj die Periode langfristiger Voraus- 
Planung, an deren Anfang wir zur 
^eit stehen.

Über die Fragwürdigkeit derartiger 
Gliederungen und Definitionen braucht 
Pier nichts gesagt zu werden. Nie
mand wird bestreiten, daß auch in

den ersten Nachkriegsmonaten und 
-jahren .an vielen Stellen bereits mit 
erstaunlichem Weitblick geplant und 
— trotz der Geldknappheit — gear
beitet worden ist, und ebenso wird 
man nicht behaupten wollen, daß die 
Errichtung einer neuen Universität 
oder eines ganzen Systems neuer 
wissenschaftlicher Hochschulen ohne 
langfristige Planung — bis hin zu den 
Schwierigkeiten, so viele neue Lehr
stühle zu besetzen — möglich und 
sinnvoll sei. Aber man wird an die
ser Stelle fragen müssen, wie denn 
auf die D auer die Inhaber dieser Lehr
stühle, die Direktoren der neuen In
stitute, wie denn die Gelehrten an 
den alten Hochschulen, in den Insti
tuten der Max-Planck-Gesellschaft und 
in den zahllosen anderen Forschungs
stätten arbeiten sollen, wenn sie in 
der Finanzierung ihrer Forschungs
vorhaben weiterhin abhängig bleiben 
von der jährlichen Haushaltsplanung 
beim Bund und bei den Ländern.

Auch dier Forscher muß weit vor
ausplanen können, insbesondere dann, 
wenn seine Untersuchungen über die 
Arbeitskraft und über die fachliche 
Kompetenz des einzelnen hinausge
hen. Er muß in der Lage sein, Vor
arbeiten auf weite Sicht zu leisten, 
wissenschaftliches und technisches Per
sonal vorbereitend einzuarbeiten, die 
erforderlichen kostspieligen Appara
turen — häufig mit langen Lieferfri
sten — zu bestellen, ohne das Risi
ko, im entscheidenden Augenblick des 
eigentlichen Arbeitsbeginns dann 
durch Geldmangel behindert zu wer
den. Die wissenschaftliche Entwick
lung unserer Zeit ist charakterisiert 
durch die Zusammenarbeit über die 
Grenzen der Disziplinen hinweg und 
durch die Ausbildung neuer Metho
den, die nur in der engen Koordinie
rung verschiedener Institute, verschie
dener Fachrichtungen wirklich frucht
bar werden können. Deutschland steht 
als Folge der Jahre der wissenschaft
lichen Isolierung und der finanziellen 
Not noch am Anfang dieses Weges. 
Die Denkschrift der Deutschen For
schungsgemeinschaft über „Stand und 
Rückstand der Forschung in Deutsch
land in den Naturwissenschaften und 
den Ingenieurwissenschaften“ hat die 
Situation hinreichend deutlich gemacht. 
Sie hat — im wesentlichen — befrie
digende Feststellungen überall dort 
treffen können, wo es sich um die 
traditionellen Forschungsgebiete und 
um die Anwendung der überlieferten 
und bewährten Methoden handelt. 
Ganz anders aber ist das Bild bei 
den zahlreichen neuen Forschungsbe
reichen, die in den vergangenen 10 
oder 15 Jahren entstanden sind. Dort 
zeigen sich schwerwiegende Mängel, 
und das gleiche gilt für die neuen 
Forschungsmethoden, die in dieser

Zeit im Ausland entwickelt und zu 
hoher Blüte gebracht worden sind. 
In Deutschland fehlt es vielfach an 
den gut ausgestatteten Instituten und 
an den notwendigen kostspieligen 
Geräten; noch mehr fehlt es an qua
lifizierten jungen Gelehrten. Aber 
wie kann der Nachwuchs von der 
Auswanderung abgehalten werden, 
wenn man ihm keine adäquaten und 
gesicherten Arbeitsmöglichkeiten bie
ten kann? Die Deutsche Forschungs
gemeinschaft hat tausendfach gehol
fen, aber die erforderliche langfristi
ge finanzielle Sicherheit auf der 
Grundlage langfristiger Planung ver
mag auch sie trotz aller Bemühungen 
nicht zu bieten, da sie selbst ja in 
den verhängnisvollen Zyklus jähr
licher Beantragung und jährlicher 
Bewilligung ihrer Mittel eingespannt 
ist. Mehrjährige Haushaltsvoranschlä
ge und -bewilligungen, vorausberech
nete Steigerungen, Übertragbarkeit 
der Mittel über eine Reihe von Jah
ren hinweg sind nur einige Möglich
keiten zu helfen. Der Haushaltsex
perte wird zahlreiche weitere finden, 
wenn er nur von der Notwendigkeit 
überzeugt ist.

Langfristige Planung und langfristi
ge Finanzierung sind untrennbar mit
einander verknüpft. Das eine ohne 
das andere ist unökonomisch, sei es in 
bezug auf die geistige Schaffenskraft, 
sei es im finanziellen Sinne. Das 
Wort „Planung“ hat aber in der Wis
senschaft der freien Welt noch stets 
tiefes Mißtrauen ausgelöst, wenn es 
von staatlicher Seite gebraucht wurde, 
da man es zumeist als Synonym 
für bürokratische Enge, sachfremden 
Dirigismus oder gar ideologische Be
einflussung nahm. Es müssen Formen 
entwickelt werden, die dieses Miß
trauen nachhaltig überwinden und 
das Ziel ganz deutlich machen: sinn
volle Koordinierung, rationelle Aus
nutzung des Vorhandenen, ökonomi
sche Verwendung von Geld und Zeit 
und Arbeitskraft und — vor allem an
deren — volle Wahrung der Indivi
dualität des Forschers. Das Ingenium, 
der schöpferische Impuls kann nicht 
„verplant“ werden. Er soll befreit 
werden von dem zermürbenden Kampf 
um die selbstverständlichen Voraus
setzungen für seine Wirksamkeit.

An dieser Stelle muß einem Miß
verständnis vorgebeugt werden. Es 
kann und darf nicht etwa beabsich
tigt werden, für jeden noch so absei
tigen Plan beliebige Summen bereit
zustellen oder die Verwendung der 
Gelder jeder Kontrolle zu entziehen. 
Und keinesfalls darf die gelegentliche 
Vorstellung, daß bescheidene wissen
schaftliche Qualifikation durch reich
liche Finanzierung ausgeglichen wer
den könnte, bestärkt werden. Im Ge-



genteil — der fachlichen Prüfung von 
Forschumgsplänen und der Diskussion 
von Fortschritten und Ergebnissen 
des jeweiligen Forschungsunterneh
mens durch kompetente Wissenschaft
ler fällt eine gewichtige, vielleicht 
die entscheidende Rolle zu. Die be
stehenden Organisationen der Selbst
verwaltung der Wissenschaft haben 
in dien schweren Jahren und Jahr
zehnten nach den beiden Weltkriegen 
bewiesen, daß es möglich ist, fachli
che Prüfung, Kritik und Entscheidung 
mit den berechtigten Interessen staat
licher Geldgeber oder privater Mä- 
zenze zu verbinden. Nicht der Grund
satz „wer zahlt — schafft an“ be
stimmte die Arbeit in den Gremien, 
die die Entscheidungen treffen, aber 
der Staat wurde auch nicht auf die 
Aufgabe beschränkt, „zu zahlen und 
zu schweigen“, sondern die Vertreter 
von Wissenschaft, Staat und Wirt
schaft fanden sich stets zusammen in 
dem Bestreben, für die umfassenden 
Forschungsprogramme wie für das 
größere oder kleinere Einzelprojekt 
die bestmögliche Lösung zu finden. 
Im Wissenschaftsrat und in der Deut
schen Forschungsgemeinschaft stehen 
erfahrene Institutionen für die Zu
sammenarbeit von staatlicher Verwal
tung und Selbstverwaltung in dieser 
Aufgabe der langfristigen Planung 
zur Verfügung. Die Denkschriften des 
Wissenschaftsrates haben — ungeach
tet der Kritik an Einzelheiten — ganz 
außerordentlich zur Klärung der Si
tuation und der anzustrebenden Zie
le beigetragen. Und die Jahresberich
te der Deutschen Forschungsgemein
schaft lassen ebenso wie ihre Denk
schriften zur Lage in den einzelnen 
größeren Forschungsgebieten erken
nen, wie sorgfältige Entscheidung im 
einzelnen mit ebenso sorgfältiger Pla
nung auf weite Sicht verbunden wer
den kann. Dem ganz dem einzelnen 
Gelehrten — nicht zuletzt dem wis
senschaftlichen Nachwuchs — gewid
meten Normalverfahren steht bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft je
ner andere umfangreiche Komplex 
gegenüber, der die Schwerpunkte, die 
Kommissionen und die Hilfseinrich
tungen für ganze, große Forschungs
bereiche umfaßt. Die interdisziplinäre 
und internationale Zusammenarbeit, 
die dort gepflegt wird, die planmä
ßige Zusammenführung von erfahre
nen und jungen Gelehrten, die Aus
stattung der Hochschulen mit elektro
nischen Rechenlagen oder die Kon
struktion und der Betrieb des For
schungsschiffes „Meteor“1 — das alles

ist nur möglich auf der Grundlage 
sorgfältigster wissenschaftlicher Pla
nung und größten finanziellen Ver
antwortungsbewußtseins. Der Er
folg hat dieses Urteil bestätigt. Es 
wäre nicht zu verantworten, wollte 
man die Summe der Erfahrungen 
und Kenntnisse ungenutzt lassen, die 
an dieser Stelle im Laufe von mehr 
als anderthalb Jahrzehnten angesam
melt worden ist.

Langfristige Planung und Finanzie
rung dürfen nicht die Anpassungsfä
higkeit gefährden. Wir müssen noch 
einmal an das Entscheidende in der 
Wissenschaft, an die Persönlichkeit 
des Forschers und an seine schöpferi
sche Kraft erinnern. Sie entzieht sich 
der exakten Kalkulation. In ihr liegt 
das Risiko des Fehlschlags ebenso 
wie die Möglichkeit des jähen Vor
stoßes in wissenschaftliches Neuland 
oder zu unerwarteter Erkenntnis be
gründet. Die Planung darf dann nicht 
zur hindernden Schranke werden, und 
die Finanzierung muß flexibel blei
ben, um auch dem Augenblick und 
seiner unerwarteten Forderung ge
recht werden zu können. Vorsorge 
auf weite Sicht und schnellste — sach
lich fundierte — Entscheidung müs
sen sich ebenso ergänzen wie verant
wortungsvolle Prüfung aller fachlichen 
und finanziellen Details und die Be
reitschaft zum Risiko. Forschung oh
ne Risiko ist undenkbar. Es ist hier 
nicht der Ort, einen Katalog von Pla
nungsaufgaben vorzulegen. Nur zwei 
allgemeine Erwägungen dazu seien 
kurz angedeutet. Für die mit der 
Verwaltung öffentlicher Gelder be
auftragten Stellen liegt es nahe, dem 
unmittelbar sichtbaren Ertrag der Auf
wendungen besondere Aufmerksam
keit zu widmen. Dazu gehören in der 
Wissenschaft etwa die Gesundheits
pflege oder die wirtschaftsnahe For
schung. Die Grundlagenforschung und 
die weiten Bereiche der Geisteswis
senschaften sind bis auf einige Aus
nahmen nicht so attraktiv, aber dar
um nicht weniger wichtig. Pflicht einer 
umfassenden Wissenschaftsplanung 
ist es, die Unteilbarkeit der Wissen
schaft zu respektieren und dafür zu 
sorgen, daß alle Bereiche — Medizin 
und Technik, Geisteswissenschaften 
und Naturwissenschaften, angewandte 
und Grundlagenforschung — zu ihrem 
Recht kommen. Luxuswissenschaften, 
die den guten Zeiten Vorbehalten 
bleiben könnten, gibt es nicht. Aus 
gutem Grund hat man in Deutschland 
gerade nach den großen Katastrophen

unseres Jahrhunderts die Forschungs
förderung nicht aufgeteilt und ver
schiedenen Organisationen übertra
gen, sondern die Deutsche Forschungs
gemeinschaft, die frühere Notge
meinschaft der deutschen Wissen
schaft, mit der Geisamtaufgabe beauf
tragt. Die Selbstverwaltung der Wis
senschaft ist sich in jedem Augen
blick der Tatsache bewußt, daß die 
Auflösung der „Universitas literarum“ 
und die Vernachlässigung des einen 
oder anderen Teiles in kurzer Zeit 
zur Verkümmerung des Ganzen füh
ren würde.

Die andere Erwägung gilt den Gren
zen der Forschung. Sie sind stets in 
der Gefahr, nach zwei Seiten hin 
überschritten zu werdien. Sache des 
Staates ist es, die gesellschaftspoli
tische Bedeutung der Wissenschaft 
im Auge zu behalten — gutes Recht 
der Forschung ist es, mit allen Mit
teln neue Erkenntnisse zu erstreben. 
So wenig wie die unmittelbaren, ak
tuellen Interessen der Öffentlichkeit 
allein das Ziel der Forschung bestim
men dürfen — soll nicht die oben 
erwähnte Auflösung der Wissenschaft 
die Folge sein — , so wenig darf die 
Forschung außer acht lassen, daß 
auch ihr Grenzen gezogen sind, et
wa dort, wo die Gesundheit oder 
die Würde des Menschen berührt 
werden. Zu den Aufgaben der Selbst
verwaltung der Wissenschaft gehört 
es, zu beraten und rechtzeitig zu mah
nen und zu warnen, wo Gefahr droht. 
Genügt die Warnung nicht, dann wird 
sie sich aber auch dazu entschließen, 
die Bereitstellung von Mitteln zu 
verweigern, wenn der einzelne For
scher von Experimentierfreude und 
Erkenntnisdrang verhindert wird, sei
ne Verantwortung noch zu erkennen.

Die Wissenschaft hat ihre einstige 
Exklusivität nicht erst in unseren Ta
gen verloren. Aber mehr als je zu
vor muß sie auf ihrer Anerkennung 
bestehen — auf ihre Priorität als wahr
haft tragendes Fundament von Staat 
und Gesellschaft. Wenn man von ihr 
erwartet, daß sie die Voraussetzun
gen für künftigen Wohlstand und für 
künftige geistige Produktivität schafft, 
dann muß man ihr auch die Möglich
keit geben, in die Zukunft hinein 
zu planen, rationell zu handeln und 
selbstverständlich — und das heißt 
der Gesellschaft und dem Staat ge
genüber verantwortlich — zu ent
scheiden.
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Kurze Zeit nach Vorlage der Denk
schrift über Struktur und Aufbau der 
Universität Konstanz ist nunmehr auch 
der Bericht des Gründungsausschus
ses über eine Medizinisch-Naturwis- 
senschaftlicbe Hochschule in Ulm ver
öffentlicht worden. Der Ausschuß ar
beitet unter dem Vorsitz des Freibur
ger Ordinarius für Innere Medizin, 
Ludwig Heilmeyer. Ich erinnere ab
sichtlich an diesen Vorgang, weil bei
de Pläne in engem Zusammenhang 
stehen; denn die Landesregierung 
und der Landtag von Baden-Württem
berg haben die Gründung beider Hoch
schulen gleichzeitig beschlossen; so
dann sind ihre Grundstrukturen dar
in verwandt, daß in beiden Fällen 
eine eingeschränkte Zahl von Fakul
täten und Disziplinen vorgesehen ist: 
für Konstanz die Naturwissenschaft
liche mit dem Schwerpunkt Biologie, 
die Sozialwissenschaftliche und die 
Philosophische Fakultät, für Ulm — 
wie der Name sagt — die Medizini
sche und die Naturwissenschaftliche 
Fakultät. Die Gründungsausschüsse 
für beide Hochschulen haben enge 
Verbindung gehalten, einige Mitglie
der gehörten beiden Ausschüssen an. 
Die Denkschrift enthält detaillierte 
Pläne für den AufbL. der Disziplinen, 
für den Gang des Studiums und auch 
für die Organisation der Hochschule.

Ich greife aus der Fülle der Vor
schläge einige heraus, die von allge
meinem hochpolitischen und wissen
schaftspolitischen Interesse .sind. Hier
bei beschränke ich mich auf den Be
reich der Medizin. Ich muß das be
tonen, weil die Denkschrift auch an
dere Ausbildungsgänge in den Natur
wissenschaften vorsieht, zum Beispiel 
für Diplom-Biologen oder für künfti
ge Gymnasiallehrer, die naturwissen
schaftliche Fächer unterrichten.

An der Spitze steht der Gedanke, 
die medizinischen Disziplinen in ihrer 
Gesamtheit — sowohl die theoreti
schen als ganz besonders auch die kli
nischen Fächer — in engste Beziehung 
2u den Naturwissenschaften zu brin
gen. Damit ist eine wichtige Vorent
scheidung über den Charakter der Me
dizin getroffen, eben zugunsten einer 
naturwissenschaftlich fundierten Heil
kunde und Heilkunst. Diese Richtung 
wird von denen, die zum Beispiel 
Naturheilverfahren bevorzugen, oft 
als „Schulmedizin“ bezeichnet und mit 
dem Vorwurf bedacht, sie habe in

der einseitigen Orientierung an den 
Methoden und Erkenntnissen der Na
turwissenschaften den Blick für den 
kranken Menschen verloren; sie kenn
ten zum Beispiel nur den Fall Lun
gentuberkulose, aber nicht die lun
genkranken Menschen mit ihren in
dividuellen, sehr verschiedenen Le
bensbedingungen und Lebensformen. 
Ein Blick auf die einleitenden Betrach
tungen belehrt uns indessen, .daß man 
überzeugt ist, auch in einer naturwis
senschaftlich orientierten Medizin die 
Person des Patienten im Blick zu be
halten; auch alle organisatorischen 
Vorschläge sind ausdrücklich auf die
ses Ziel gerichtet. Zugleich aber wird 
die Auffassung deutlich, daß man dem 
Patienten heute nur mit einer Heil
kunde und Heilkunst dienen kann, 
die alle Erkenntnisse und alle For
schungsmethoden der Naturwissen
schaften herbeizieht, und wiederum 
ist es so eingerichtet, daß dies in 
größerem Umfang und mit stärkerem 
Effekt als bisher geschehen soll. Ich 
führe die wichtigsten Sätze im Wort
laut an: „In den letzten Dezennien 
hat .sich auf dem Gebiet der Natur
wissenschaften eine unvergleichliche 
Entwicklung vollzogen. Die ärztliche 
Kunst und Wissenschaft muß ihr Leh
ren und Forschen auf den Boden die
ser neu entwickelten Naturwissen
schaften stellen. Sie muß die neuen 
Erkenntnisse der Physik, Chemie, Bio
chemie, Genetik, Molekularbiologie 
dem Wissen um das Weisen des ge
sunden und kranken Menschen zu
ordnen und es zum Wohle des Pa
tienten anwenden.“

Da man in dieser Weise den Blick 
auf den Patienten richtet, muß man 
naturgemäß auch die Wissenschaften 
berücksichtigen, die die seelischgei
stige Konstitution des einzelnen und 
seine soziale Umwelt erforschen. Des
halb wird es begrüßt, daß die rein 
somatische Betrachtungsweise der Jahr
hundertwende erweitert worden sei 
durch vertiefte Erforschung und Be
achtung der psychischen Grundlagen 
der Krankheit und der Lebensführung 
überhaupt. Die Beachtung der sozialen 
und psychischen Probleme, die sich 
aus der Entwicklung der modernen 
Massengesellschaft ergeben, die Schä
den, welche das Milieu, die Welt der 
Maschinen und Verkehrsmittel, die 
Beschäftigung in den verschiedenen 
Industriezweigen, die Tätigkeit am 
Fließband und anderes mehr, mit sich
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bringen, müssen erforscht und Wege 
zu ihrer Verhütung gefunden werden.“

In diesem Zusammenhang wird 
hingewiesen auf die Arbeitsmedizin, 
die Sozialmedizin, auf die Probleme, 
die mit der Wiedereingliederung Kran
ker in den Arbeitsprozeß, also mit 
der sogenannten Rehabilitation Zu
sammenhängen, schließlich auf die Auf
gaben, die die Wandlung des altern
den Menschen der modernen Medi
zin stellt.

Dieses große Projekt einer umgrei
fenden Synthese der Disziplinen, die 
alle Spezialfächer beachtet und zu
gleich der ispezialistischen Zersplitte
rung entgegenwirken will, bedarf na
turgemäß vieler äußerer Hilfen — so
wohl in der Wissenschaftsorganisation 
als auch im Studium. Auf beides will 
ich jetzt eingehen:

Für die Kooperation in der For
schung werden drei Einrichtungen vor
geschlagen:

1. Fachgruppen, die über die Fakul
tätsgrenze hinweg Naturwissenschaft
ler und Mediziner mit gleichen Fach
interessen einigen;

2. ein klinisches Forschungszentrum, 
in welchem Laboratorien errichtet 
werden, in denen Naturwissenschaf- 
ler und Kliniker in gemeinsamer For
schungsarbeit tätig sind;

3. einen Forschungsrat, der For
schungsvorhaben plant, die über die 
Fachgruppen hinausgehen, und der 
ihre Durchführung betreibt.

Ein solches System fordert neue 
Organisationsformen, die von denen 
völlig verschieden sind, die wir an 
den bestehenden Universitäten ken
nen. Das wird in der Denkschrift klar 
ausgesprochen. Ich führe einige Sätze 
an: „Die außerordentliche Ausweitung 
des speziellen Wissens und die Ver
teilung dieses Wissens auf eine 
große Zahl von Forschern zwingt 
notwendig zur ständigen Zusam
menarbeit. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit der Auflockerung des 
bisherigen Klinik- und Instituts
begriffs sowie der Stellung des Di
rektors im bisherigen Sinne ... Das 
streng hierarchische Direktorialsystem 
wird damit durch ein Kollegialsy
stem abgelöst, in welchem der Vor
stand des Zentrums als Leiter des 
Kollegiums primus inter pares — der 
Erste unter Gleichgestellten — ist ... 
Auch die Struktur der theoretischen 
Institute soll einem ähnlichen Wandel 
unterworfen werden. In einem Institut 
werden mehrere Lehrstühle verwand
ter Art untergebracht, oder mehrere 
Institute werden zu einer größeren 
Einheit zusammengeschlossen. Auf die
se Weise wird erreicht, daß kostspie
lige Apparate und Spezialkräfte ge
meinsam in Anspruch genommen und 
daß Forschungsergebnisse verschiede
ner Institute gemeinsam ausgewertet 
werden können. Es ist ein beson
deres Prinzip der Medizinisch-Natur
wissenschaftlichen Hochschule Ulm,

Institute, welche der bisherigen Kon
vention nach nur für Grundlagenfor
schung errichtet wurden, mit ihren 
Einrichtungen auch der klinischen 
Forschung zugänglich zu machen und 
in der Struktur der Institute und 
Kliniken die Idee der gegenseitigen 
Durchdringung von klinischer und 
theoretischer Medizin sowie der Basis
wissenschaften viel stärker als bisher 
zum Ausdruck zu bringen.“

Am deutlichsten wird das Prinzip 
der Kooperation an den zuerst ge
nannten Fachgruppen. Zum Beispiel 
vereinigt die Fachgruppe Physik alle 
Teilgebiete von der Experimentalphy
sik über die Biophysik bis zur physi
kalisch-medizinischen Therapie, von 
der Atomphysik bis zur Strahlendia
gnostik und Strahlentherapie. Oder 
die Fachgruppe Psychologie erstreckt 
sich von der Allgemeinen Psychologie 
über die Medizinische Psychologie bis 
zur Psychopathologie.

Noch konkreter läßt sich der Auf
bau dieser Medizinisch-Naturwissen
schaftlichen Hochschule am Gang des 
Medizinstudiums zeigen. An den be
stehenden Universitäten kennt man 
die Trennung in einen vorklinischen 
und in einen klinischen Teil, äußerlich 
markiert durch die als Physikum be- 
zeichnete Zwischenprüfung, die den 
Zugang zu den klinischen Fächern er
öffnet. Dieser Anordnung entsprechend 
stehen zum Beispiel die Physikalischen, 
die Chemischen und die Physiologi
schen Institute von den Kliniken ge
trennt. Dem Stand moderner Medizin 
entspricht dieseTrennung freilich nicht; 
denn die klinische Forschung und Pra
xis sind schon längst auf die Erkennt
nisse der Naturwissenschaften und der 
theoretischen Medizin angewiesen. 
Natürlich kann sich auch jetzt der 
Chirurg an den Physiologen wenden, 
wenn er seine Hilfe und seinen Rat 
braucht. Aber es wird die notwendige 
Zusammenarbeit erleichtern, wenn Ein
richtungen geschaffen werden, die über 
die Disziplinen und Institute über
greifen, und wenn diese Kooperation 
bereits im Studium selbst angelegt 
wird. Der Gründungsausschuß geht 
von dem Gedanken aus, daß die vor
klinische und klinische Ausbildung 
eine Einheit darstellen, und er hofft, 
das auch durch eine Neugliederung 
des gesamten Studienganges zu 
erreichen. Die vorklinische Aus
bildung soll 5 Semester betragen. 
Um die Einheit des Studiums zu wah
ren, möchte er der Zwischenprüfung 
nach dem 5. Semester, dem sogenann
ten Physikum, einen anderen Sinn ge
ben, als sie bisher — jedenfalls in 
der Mentalität der Studenten — hat. 
Sie soll kein Abschluß des ersten 
Teils sein; der Gründungsausschuß 
hält, wie es wörtlich heißt: „die ärzt
liche Vorprüfung für eine lediglich 
praktische, das heißt aus Gründen 
der Lerntechnik berechtigte Einrich
tung“. Der klinische Studienplan um
faßt 7 Semester, so daß das Medizin

studium insgesamt auf 12 Semester 
bemessen wird. Es steht unter der 
Maxime der Intensivierung der Aus
bildung und der Beschränkung des 
Stoffes. Insbesondere ist eine Ver
tiefung des praktischen Unterrichts am 
Krankenbett erforderlich. Um das al
les zu erreichen, soll das klinische 
Studium in drei Stufen gegliedert 
werden:

1. eine vorwiegend theoretische und 
propädeutische Stufe von 3 Semestern,

2. eine Stufe des Unterrichts in 
einer Reihe von klinischen Spezialfä
chern, 2 Semester,

3. eine dritte und letzte Stufe von 
2 Semestern als sogenannte Internats
zeit.

Ich kann hier nicht auf die Einzel
heiten eingehen, möchte aber zwei 
Neuerungen hervorheben: Das Staats
examen wird nicht am Ende des Stu
diums abgelegt, sondern in drei Etap
pen, jedesmal nach Beendigung eines 
der drei Abschnitte. Man hofft, so 
der Ordnung und der Konzentration 
des Studiums und auch der Selbstkri
tik des Studenten eine wirksame Hil
fe zu geben. Sodiann bedeutet die so
genannte Internatszeit die Sicherung 
der praktischen Ausbildung schon vor 
dem Abschluß des Studiums. In der 
Denkschrift wird darüber folgendes 
gesagt: „Der Student soll 4 Monate 
in der Inneren Klinik, 2 34 Monate in 
der Chirurgischen Klinik und 3f4' Mo
nate in einer Klinik oder einem In
stitut seiner Wahl verbringen .... 
Der Plan will erreichen, daß die Stu
denten frühzeitig erlernen, sich als 
Ärzte zu fühlen. Das ist nur dadurch 
zu erzielen, daß sie als Mitarbeiter 
in Instituten und Kliniken integriert 
und so bald wie möglich zu selbstän
diger Arbeit herangezogen werden.“

Ich habe mich bemüht, aus der Fül
le sehr detaillierter Vorschläge, die 
bis zur Aufstellung von Studienplä
nen gehen, die Grundstruktur der 
medizinischen Forschung und Lehre 
darzustellen.

Es entspricht dem Wesen einer Denk
schrift für eine neue Hochschule, 
daß sie die organisatorischen Tatbe
stände und Probleme in den Mittel
punkt rückt. Was vorgeschlagen wird, 
erscheint wohlbegründet und ist wert, 
praktisch erprobt zu werden. Ob die
ser umfassende Plan gelingt, ist frei
lich nicht nur von der hier projek
tierten Organisation abhängig, son
dern auch davon, ob man die Men
schen findet, die zu der Kooperation 
inmitten der Spezialisierung moderner 
Wissenschaft fähig und bereit sind. 
Das gilt in erster Linie für die Pro
fessoren der neuen Hochschule in Ulm 
und für den großen Kreis ihrer Mit
arbeiter, es gilt aber auch für die 
Studenten, die einen hohen Grad von 
Selbstdisziplin mit geistigem Weit
blick verbinden müssen, um dem hier 
gezeichneten Bild des künftigen Arztes 
gerecht zu werden.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Nachrichten aus dem 
Hochschulbereich

R o m b a c h, zum ordentlichen Profes
sor für Philosophie in der Philosophi
schen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der Uni
versität Marburg, Dr. Max Schmidt, 
zum ordentlichen Professor der Anor
ganischen Chemie in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,Das Bayerische Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus hat er

nannt:

Universität München

den außerordentlichen Professor der 
Nordamerikanischen Kulturgeschichte 
mit den akademischen Rechten und 
Pflichten eines ordentlichen Professors, 
Dr. Friedrich Georg Friedmann, 
zum ordentlichen Professor in der 
Philosophischen Fakultät,

den Privatdozenten an der Universität 
Freiburg, Dr. Günther Hämmerlin, 
zum ordentlichen Professor der Ange
wandten Mathematik (Numerische 
Analysis) in der Naturwissenschaft
lichen Fakultät,

den Privatdozenten beim Deutschen- 
Elektronen-Synchroton, Hamburg, Dr. 
Ulrich Meyer-Berkhout, zum or
dentlichen Professor der Experimental
physik in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät,

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors, Dr. Herbert 
Petschow, zum ordentlichen Pro
fessor für Antike Rechtsgeschichte in 
der Juristischen Fakultät,

den Dozenten an der Universität Mün
ster, Dr. Walter R o e 1 c k e, zum or
dentlichen Professor der Mathematik 
ln der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät,

Universität Erlangen-Nürnberg

den Wissenschaftlichen Rat und außer
planmäßigen Professor an der Univer- 
sität Münster, Dr. Gerhard Koch, 
zum ordentlichen Professor der Hu
mangenetik und Anthropologie in der 
Medizinischen Fakultät,

Universität Würzburg

den außerordentlichen Professor an 
der Universität Würzburg, Peter Dr. 
Hermenegild Biedermann O.S.A., 
zum ordentlichen Professor für Kunde 
des christlichen Ostens in der Theolo
gischen Fakultät,

den Privatdozenten an der Universität 
Hamburg, Dr. Sigurd K 1 a 11, zum or
dentlichen Professor für Volkswirt
schaftslehre in der Rechts- und Staats
wissenschaftlichen Fakultät,

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors, Dr. Heinrich

Weiter hat das Kultusministerium 

auf Vorschlag der zuständigen Fa

kultäten und Senate folgende Rufe 

ergehen lassen:

Universität München

an Professor Dr. Walter Bussmann, 
Freie Universität Berlin, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Neuere Ge
schichte in der Phil. Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. Kurt 
Schütte, Universität Kiel, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Logik in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät,

an Professor Dr. Fritz Wagner, Uni
versität Marburg, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte in der 
Philosophischen Fakultät,

den Privatdozenten an der Freien Uni
versität Berlin, Dr. Werner Voll- 
rodt, zum ordentlichen Professor 
der Betriebswirtschaftslehre in der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät,

Technische Hochschule München

den wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Siemens-Schuckertwerke Erlangen, Dr. 
Ing. Gerhart Kessler, zum ordent
lichen Professor für Elektrische Kraft
werks- und Antriebstechnik in der Fa
kultät für Maschinenwesen und Elek
trotechnik;

Universität Erlangen-Nürnberg

an den ordentlichen Professor Dr. Kle
mens P 1 e y e r, Universität Mainz, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Zivil- 
recht in der Juristischen Fakultät,

Universität Würzburg

an Professor Dr. Herbert Heran, 
Zoologisches Institut der Universität 
Graz, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Zoologie (II) und vergleichende 
Physiologie in der Naturwissenschaft
lichen Fakultät,
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an den ordentlichen Professor für 
Deutsche und Bayerische Rechtsge
schichte und Bürgerliches Recht an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, Dr. Dr. 
Friedrich Merzbacher, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Deutsche 
Rechtsgeschichte, Kirchenrecht, Bürger
liches Recht und Handelsrecht in der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät,

an den Missionswissenschaftler P. Dr. 
Bernward Heinrich W i 11 e k e, OFM, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Missionswissenschaft in der Theologi
schen Fakultät,

Technische Hochschule München

an den Oberregierungsrat beim Baye
rischen Landesamt für Bodenkultur, 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung und 
außerplanmäßigen Professor für Pflan
zenernährung und Bodenkunde an der 
Technischen Hochschule München, Dr. 
Anton Amberger, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Agrikulturchemie, 
zukünftig ordentlicher Lehrstuhl für 
Pflanzenernährung, in der Fakultät für 
Landwirtschaft und Gartenbau,

an den Direktor der Rheinstahl Union 
Brückenbau AG, Dortmund, Dipl.-Ing. 
Kurt Latz in, auf den neugeschaffe- 
Oen ordentlichen Lehrstuhl für Stahl
bau in der Fakultät für Bauwesen,

an Professor Dr. Kurt Magnus, Or
dinarius an der Technischen Hoch
schule Stuttgart, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Technische Mechanik in 
der Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik,

an den Mitinhaber und technischen 
Leiter der Bauunternehmung A. Meyer 
Nürnberg, Dr. Ing. Kurt Meyer, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Statik 
der Hochbaukonstruktionen in der Fa
kultät für Bauwesen,

an den Privatdozenten für Hochfre
quenztechnik in der Fakultät für Ma
schinenwesen und Elektrotechnik der 
Technischen Hochschule München und 
stellvertretenten Abteilungsleiter im 
Forschungslaboratorium der Firma Sie
mens & Halske AG in München, Dr. 
Rudolf Müller, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Technische Elektronik in 
der Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik,

Pädagogische Hochschulen

den Privatdozenten Oberstudienrat Dr. 
Michael Arneth, Pädagogische Hoch
schule Bamberg der Universität Würz
burg, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Religionslehre und -pädagogik an 
dieser Hochschule;

Rufabwendung

Folgender Ruf konnte abgewendet 
werden:

an den ordentlichen Professor der By
zantinistik und Neugriechischen Philo
logie an der Universität München. Dr. 
Hans-Georg Beck, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Byzantinistik an 
der Freien Universität Berlin.

Professor Dr. Besson, Leiter des 
Instituts für Politische Wissenschaften 
an der Universität Erlangen/Nürnberg, 
hat dem Kultusministerium mitgeteilt, 
daß er einen Ruf an die Universität 
Konstanz, dessen Gründungsausschuß 
er angehört, angenommen hat. Kultus
minister Dr. Ludwig Huber hat den 
bevorstehenden Weggang Professor 
Bessons im Interesse des bayerischen 
Hochschulwesens aufrichtig bedauert, 
ihm jedoch dafür geidankt, daß er wei
terhin als 2. Vorsitzender des Struk
turbeirats für die Universität Regens
burg am Aufbau der neuen Landes
universität mitarbeiten wird.

In dem Schreiben an Kultusminister 
Dr. Ludwig Huber hat Prof. Besson 
zum Ausdruck gebracht, daß er sich 
angesichts seiner Mitarbeit im Grün
dungsausschuß Konstanz der dortigen 
Konzeption innerlich verpflichtet füh
le; von vornherein habe ein Einver
ständnis zwischen dem Gründungs
ausschuß Konstanz und der Landes
regierung Baden-Württemberg bestan
den, daß besonders die jüngeren Mit
glieder des Ausschusses die Verwirk
lichung des Konstanzer Programms 
an Ort und Stelle durchführen soll-

Professor Dr. Dr. h. c. Maier-Leib- 

nitz bleibt an der Technischen Hoch

schule München

Dem Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und, Kultus ist es gelungen, 
nach eingehenden Verhandlungen einen 
Ruf der Duke University, Durham 
(USA), an Professor Dr. Dr. h. c. 
Maier-Leibnitz, Technische Hochschu
le München, abzuwenden. Professor 
Maier-Leibnitz ist neben Professor 
Mößbauer aufs engste mit dem Auf
bau des Physik-Departments der Tech
nischen Hochschule verbunden. Das 
Kultusministerium hat Professor 
Maier-Leibnitz, der auch Mitglied des 
Strukturbeirats für die Universität 
Regensburg ist, Genugtuung und Dank 
dafür ausgesprochen, daß er seine nicht 
ersetzbare Arbeitskraft weiterhin dem 
Physik-Department der Technischen 
Hochschule München zur Verfügung 
stellt.

ten. Prof. Besson hat dem Herrn Kul
tusminister für seine Bemühungen um 
die Abwendung des Rufes gedankt.

In diesem Schreiben heißt es u. a.: 
„Der Gedanke ist mir schmerzlich, in 
einem Augenblick von Bayern Ab
schied nehmen zu sollen, in dem durch 
Ihre dynamische Kulturpolitik neue 
Impulse spürbar werden und sich 
neue Möglichkeiten der Mitwirkung 
ergeben. Lassen Sie mich Ihnen versi
chern, daß ich Ihnen auch von Kon
stanz aus stets dann zur Verfügung 
stehen werde, wenn Sie isich meiner 
erinnern sollten. In diesem Sinne bie
te -ich Ihnen auch an, weiterhin wie 
bisher nach Kräften an der Regens
burger Aufbauarbeit mitzuwirken. 
Schon dadurch wird deutlich, daß rein 
persönliche Erwägungen bei mir die 
entscheidende Motivation gewesen 
sind, nicht aber die Entscheidung für 
Baden-Württemberg gegen Bayern. 
Gerade nach der jüngsten Entwicklung 
bin ich mehr denn je davon überzeugt, 
daß es möglich sein wird, in Reigens
burg eine moderne Universität zu 
schaffen. Es ist jetzt schon kein Zwei
fel mehr darüber möglich, daß an ih
rem Zustandekommen Sie selbst den 
wesentlichsten Anteil haben werden.“

Professor Dr. Besson geht an die Universität Konstanz
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Weitere Mehrzweckbauten für die Technische 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
hat Bauauftrag für die Errichtung von 
2 weiteren Mehrzweckbauten sowie 
für ein Zentralgebäude der Techni
schen Fakultät der Universität Erlan
gen-Nürnberg erteilt. Mit Fertigstel
lung dieser Bauten, deren Kosten auf 
annähernd 3 Mio DM festgesetzt sind, 
ndch vor dem Wintersemester 1966/ 
67 kann gerechnet werden. Auf dem 
33 Hektar großen Fakultätsgelände 
im Süden der Stadt sind 1965 die 
ersten beiden Mehrzweckbauten fer
tiggestellt worden, in denen die ersten 
Professoren ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten aufgenommen haben.

Mit der Technischen Fakultät an der 
Universität Erlangen—Nürnberg wird 
ein hervorragendes Zentrum technisch- 
wissenschaftlicher Forschung entste
hen. Die enge Verbindung zwischen 
Geisteswissenscbaften und technischem 
Bereich, die in dieser Form erstmalig 
an einer klassischen Universität her
gestellt wird, hat weit über Deutsch
lands Grenzen hinaus Beachtung und 
Interesse gefunden. Die neue Fakul
tät schließt sich eng an die Grund
lagenwissenschaften Mathematik, Phy
sik und Chemie an; andererseits wer
den Wissensgebiete gepflegt, die für 
die kommende technische Entwicklung 
besonders wichtig sind. Durch gemein
same Einrichtungen für die Lehrstühle 
wie z.B. die Errichtung eines elektro
nischen Rechenzentrums und einer 
Zentralwerkstätte für die technischen 
Bedürfnisse werden neue Wege be
schriften und ein wirksamer Einsatz 
der Finanzmittel gewährleistet.

Die Gesamtplanung der Technischen 
Fakultät sieht 17 Lehrstühle vor. 2 
Lehrstühle für Praktische Mathema

tik und Datenverarbeitung werden 
mit dem Rechenzentrum verbunden, 
das der gesamten Universität zur Ver
fügung stehen wird. Die Elektrotech
nik soll mit 5 Lehrstühlen ausgestat
tet werden, u. a. mit solchen für Nach
richtentechnik, Regeltechnik, Allge
meiner und Theoretischer Elektronik. 
Der Bereich der Werkstoffwissenschaf
ten umfaßt 6 Lehrstühle, darunter 3 
Lehrstühle mit den Stoffgebieten Me
tall, Keramik und Kunststoffe. Die 
Technische Chemie und Verfahrens
technik wird mit je 2 Lehrstühlen ver
treten sein. Hinzu tritt je 1 Lehrstuhl 
für Mechanik kontinuierlicher Medien 
sowie für Konstruktive Gestaltung.

Von diesen Lehrstühlen sind 1964 
und 1965 9 geschaffen worden, davon

Das bayerische Kultusministerium 
beabsichtigt, an der Münchener Uni
versität eine evang. Theol. Fakultät 
zu errichten. Die Universität war mit 
einem entsprechenden Antrag an das 
Kultusministerium herangetreten. Der 
Wunsch wurde auch von der Katho
lischen Theologischen Fakultät unter
stützt. Nach positiver Würdigung durch 
die Evang.-Luth. Landessynode hat 
mit Landesbischof D.Dietzfelbinger und 
Kultusminister Dr. Huber zusammen 
dem Rektor der Universität München, 
Professor Dr. Kotter, bereits die Ein
zelheiten der Gründung festgelegt. 
Der Bayerische Landtag wird um die 
entsprechenden Bewilligungen für das 
Haushaltsjahr 1966 gebeten werden.

Durch einen Schriftwechsel mit dem 
evang.-luth. Landesbischof wird ge-

2 besetzt, für die übrigen sind Be
rufungsverhandlungen im Gange. 3 
weitere Lehrstühle wurden vom Kul
tusministerium für den Haushalt 1966 
angefordert.

Die Mehrzweckbauten, größten Teils 
aus vorgefertigten Teilen errichtet, 
dienen der vorübergehenden Unter
bringung der Lehrstühle. Die Ordi
narien können hier ihre Forschungs
und Lehrtätigkeit aufnehmen, gleich
zeitig an der Planung der endgültigen 
Institute mitarbeiten sowie deren 
Aufbau beobachten und überwachen.

Die ersten beiden Mehrzweckbauten 
sind für 2 Lehrstühle für Werkstoff
wissenschaften und 2 Lehrstühle für 
technische Chemie bestimmt; die bei
den neuen werden drei Lehrstühle 
für Elektrotechnik und zwei für Da
tenverarbeitung aufnehmen. Im Zen
tralgebäude finden die Bibliothek, eine 
Zentralwerkstätte, eine provisorische 
Mensa und ein Aufenthaltsraum für 
Studierende ihren Platz.

sichert werden, daß die Bestimmungen, 
die der Kirchenvertrag von 1924 für 
die Theologische Fakultät der Uni
versität Erlangen vorsieht, in gleicher 
Weise auch auf die künftige Münche
ner Fakultät angewendet werden.

Es wird außerdem Sorge getragen 
werden, daß die Evang.-Theol. Fakul
tät Erlangen durch die Neugründung 
in München keine Nachteile erleidet.

Für den zu bestellenden Berufungs
ausschuß soll die Erlanger Fakultät 
ein Mitglied vorgeschlagen, zwei Mit
glieder werden von der Universität 
München bestimmt, ferner sollen vier 
angesehene Theologen anderer Uni
versitäten der Bundesrepublik zum 
Eintritt in den Ausschuß aufgefordert 
werden.

Errichtung einer evang. Theol. Fakultät in München

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit
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Weitere Mehrzweckbauten für die Technische 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
hat Bauauftrag für die Errichtung von 
2 weiteren Mehrzweckbauten sowie 
für ein Zentralgebäude der Techni
schen Fakultät der Universität Erlan
gen-Nürnberg erteilt. Mit Fertigstel
lung dieser Beuten, deren Kosten auf 
annähernd 3 Mio DM festgesetzt sind, 
noch vor dem Wintersemester 1966/ 
67 kann gerechnet werden. Auf dem 
33 Hektar großen Fakultätsgelände 
im Süden der Stadt sind 1965 die 
ersten beiden Mehrzweckbauten fer
tiggestellt worden, in denen die ersten 
Professoren ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten aufgenommen haben.

Mit der Technischen Fakultät an der 
Universität Erlangen—Nürnberg wird 
ein hervorragendes Zentrum technisch- 
wissenschaftlicher Forschung entste
hen. Die enge Verbindung zwischen 
Geisteswissenschaften und technischem 
Bereich, die in dieser Form erstmalig 
an einer klassischen Universität her- 
gestellt wird, hat weit über Deutsch
lands Grenzen hinaus Beachtung und 
Interesse gefunden. Die neue Fakul
tät schließt sich eng an die Grund
lagenwissenschaften Mathematik, Phy
sik und Chemie an; andererseits wer
den Wissensgebiete gepflegt, die für 
die kommende technische Entwicklung 
besonders wichtig sind. Durch gemein
same Einrichtungen für die Lehrstühle 
wie z.B. die Errichtung eines elektro
nischen Rechenzentrums und einer 
Zentralwerkstätte für die technischen 
Bedürfnisse werden neue Wege be
schriften und ein wirksamer Einsatz 
der Finanzmittel gewährleistet.

Die Gesamtplanung der Technischen 
Fakultät sieht 17 Lehrstühle vor. 2 
Lehrstühle für Praktische Mathema

tik und Datenverarbeitung werden 
mit dem Rechenzentrum verbunden, 
das der gesamten Universität zur Ver
fügung stehen wird. Die Elektrotech
nik soll mit 5 Lehrstühlen ausgestat
tet werden, u. a. mit solchen für Nach
richtentechnik, Regeltechnik, Allge
meiner und Theoretischer Elektronik. 
Der Bereich der Werkstoffwissenschaf
ten umfaßt 6 Lehrstühle, darunter 3 
Lehrstühle mit den Stoffgebieten Me
tall, Keramik und Kunststoffe. Die 
Technische Chemie und Verfahrens
technik wird mit je 2 Lehrstühlen ver
treten sein. Hinzu tritt je 1 Lehrstuhl 
für Mechanik kontinuierlicher Medien 
sowie für Konstruktive Gestaltung.

Von diesen Lehrstühlen sind 1964 
und 1965 9 geschaffen worden, davon

Das bayerische Kultusministerium 
beabsichtigt, an der Münchener Uni
versität eine evang. Theol. Fakultät 
zu errichten. Die Universität war mit 
einem entsprechenden Antrag an das 
Kultusministerium herangetreten. Der 
Wunsch wurde auch von der Katho
lischen Theologischen Fakultät unter
stützt. Nach positiver Würdigung durch 
die Evang.-Luth. Landessynode hat 
mit Landesbischof D.Dietzfelbinger und 
Kultusminister Dr. Huber zusammen 
dem Rektor der Universität München, 
Professor Dr. Kotter, bereits die Ein
zelheiten der Gründung festgelegt. 
Der Bayerische Landtag wird um die 
entsprechenden Bewilligungen für das 
Haushaltsjahr 1966 gebeten werden.

Durch einen Schriftwechsel mit dem 
evang.-luth. Landesbischof wird ge-

2 besetzt, für die übrigen sind Be
rufungsverhandlungen im Gange. 3 
weitere Lehrstühle wurden vom Kul
tusministerium für den Haushalt 1966 
angefordert.

Die Mehrzweckbauten, größten Teils 
aus vorgefertigten Teilen errichtet, 
dienen der vorübergehenden Unter
bringung der Lehrstühle. Die Ordi
narien können hier ihre Forschungs
und Lehrtätigkeit aufnehmen, gleich
zeitig an der Planung der endgültigen 
Institute mitarbeiten sowie deren 
Aufbau beobachten und überwachen.

Die ersten beiden Mehrzweckbauten 
sind für 2 Lehrstühle für Werkstoff
wissenschaften und 2 Lehrstühle für 
technische Chemie bestimmt; die bei
den neuen werden drei Lehrstühle 
für Elektrotechnik und zwei für Da
tenverarbeitung aufnehmen. Im Zen
tralgebäude finden die Bibliothek, eine 
Zentralwerkstätte, eine provisorische 
Mensa und ein Aufenthaltsraum für 
Studierende ihren Platz.

sichert werden, daß die Bestimmungen, 
die der Kirchenvertrag von 1924 für 
die Theologische Fakultät der Uni
versität Erlangen vorsieht, in gleicher 
Weise auch auf die künftige Münche
ner Fakultät angewendet werden.

Es wird außerdem Sorge getragen 
werden, daß die Evang.-Theol. Fakul
tät Erlangen durch die Neugründung 
in München keine Nachteile erleidet.

Für den zu bestellenden Berufungs
ausschuß soll die Erlanger Fakultät 
ein Mitglied vorgeschlagen, zwei Mit
glieder werden von der Universität 
München bestimmt, ferner sollen vier 
angesehene Theologen anderer Uni
versitäten der Bundesrepublik zum 
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