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“‘Freiheit der Wissenschaft’, ‘Freiheit der Universität’: [...] 
Man kann wohl sagen, daß die heutige Tragödie Japans 

daraus entstanden ist, daß diese nicht sichergestellt, 
sondern bedroht gewesen waren.” (Nanbara Shigeru, 1951)1 

 
“Wenn die deutschen Hochschulen den nazistischen Bestrebungen 

auf Politisierung der Wissenschaft keinen nachhaltigen Widerstand 
entgegensetzen konnten, ist dies zu einem nicht unerheblichen Teil 

darauf zurückzuführen, daß ihre Selbstverwaltungsrechte nicht 
mehr genügend ausgebaut waren.” (Senat der TU Braunschweig, 1946)2 

                         
 1 Nanbara 1952: 35. Nanbara Shigeru (1889 bis 1974) war Präsident der Universität Tokyo von 
1945 bis 1951 und gleichzeitig von 1947 bis 1952 Vorsitzender des Komitees zur Reform der 
Erziehung, das zentrale Bedeutung während der Besatzungszeit erlangen sollte (s.u. S. 19). 

 2 In: Westdeutsche Rektorenkonferenz (Hrsg.) 1961: 17f. Die Stellungnahme des Senats gewinnt 
zusätzliches Gewicht durch die Tatsache, daß die Nordwestdeutsche Rektorenkonferenz am 
28.05.1946 beschloß, die von der TU Braunschweig ausgearbeiteten “Rechtsgrundsätze für die 
Universitäten und Hochschulen”, aus deren Vorrede der zitierte Passus stammt, als “Grundlagen 
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I. Einleitung 

1. Problemstellung 

 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem damit einhergehenden Ende der 

Diktaturen standen 1945 die Hochschulen wie der Rest der Gesellschaft in Japan und 

Deutschland unter dem Rechtfertigungsdruck, ihr positives oder zumindest passives 

staatstragendes Verhalten in den zurückliegenden Jahren zu erklären. Ebenfalls wie 

große Teile des Restes der Gesellschaft fanden sie ihre Legitimationsstrategie darin, 

den Faschismus zu hypostasieren und sich selbst zu seinem Opfer zu stilisieren; im 

Zentrum dieser Strategie stand die Argumentation, die Hochschulen hätten sich 

gegen die Beeinflussung von außen nicht wehren können, weil es ihnen vor allem an 

von Rechts wegen zugestandenen Selbstverwaltungskompetenzen gefehlt hätte, wie 

sie auch in den Äußerungen Nanbaras und des Senats der TU Braunschweig deutlich 

wird. 

Die Bildungspolitik der jeweiligen Besatzungsmächte war zunächst durch andere 

Prioritäten bestimmt, stieß aber im Zuge der langfristig für notwendig erachteten 

Hochschulreformen bald auch auf die Frage nach der inneren Verwaltungsstruktur. 

Die Vorstellungen der Besatzer (v.a. Großbritannien und die USA) ähnelten sich dabei 

in Deutschland und Japan durchaus; die Ergebnisse stellten sich zu Ende der 

Besatzungszeit aber zunächst als sehr unterschiedlich dar. In Japan war die gesamte 

Struktur des höheren Bildungswesens nach amerikanischem Vorbild umgestaltet 

worden: An Stelle der zahlreichen verschiedenen Zweige mit jeweils 

unterschiedlicher Ausbildungsdauer und unterschiedlichen Ausbildungszielen trat 

nunmehr die vereinheitlichte Vierjahres-Universität, die prinzipiell allen Absolventen 

einer zwölfjährigen Schullaufbahn offenstand. Die US-amerikanische Trennung in 

college und graduate school wurde ebenso eingeführt wie amerikanische 

Abschlußgrade (Bachelor als erster Abschluß). In Deutschland hingegen hatte sich an 

den Universitäten im Vergleich zum Zustand etwa in der Weimarer Republik formal 

                                                                        
eines neuen Hochschulstatuts” grundsätzlich anzuerkennen (Westdeutsche Rektorenkonferenz 



 5 

nichts geändert. Sollten die Pläne der Alliierten für Deutschland und Japan 

tatsächlich, wie noch weiter unten darzulegen sein wird, im einzelnen 

übereingestimmt haben, so stellt sich die Frage, warum deren Durchsetzung in Japan 

so viel weitgehender gelang als in Deutschland. 

Die Beantwortung dieser Frage erfordert die Betrachtung einer ganzen Reihe von 

komplexen Faktoren sowie deren Zusammenspiel: Als offensichtlichste seien hier nur 

diejenigen erwähnt, die zumindest eine deutschlandweite Durchsetzung bestimmter 

Ziele grundsätzlich erschwerten, nämlich die traditionell föderale Zuständigkeit für 

das Bildungswesen in Deutschland im Gegensatz zur zentralen in Japan und die 

Tatsache, daß Deutschland im Gegensatz zu Japan in Abstimmung erfordernde 

Besatzungszonen aufgeteilt war. Ein in der Regel nur undifferenziert in Betracht 

gezogener Faktor besteht aber in der Haltung der Besetzten selbst, die keineswegs, 

wie sowohl für Japan als auch für Deutschland oft unterstellt, sich in hartnäckigem 

Beharren auf dem Althergebrachten erschöpft. Die Vorstellungen und Reaktionen der 

in den besetzten Ländern Beteiligten ist vielmehr ganz maßgeblich auch durch deren 

historischer Erfahrung bedingt. Im Hochschulbereich bedeutet dies, daß vergangene 

Erfahrungen mit Selbstverwaltung und Auseinandersetzungen mit dem Staat über die 

Autonomie der Hochschule zu einer Bewußtseinsbildung unter den 

Hochschulangehörigen geführt hatten, die ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 

Staat zur Hochschule und damit auch das Auftreten gegenüber den 

Besatzungsmächten entscheidend bestimmte. Im Vergleich zwischen Japan und 

Deutschland versucht die vorliegende Arbeit die These zu erhärten, daß die 

entscheidenden Auseinandersetzungen zwischen Staat und Hochschule in Japan sich 

nicht nur viel später ereigneten, sondern auch im Gegensatz zum deutschen Fall 

solcherart beschaffen waren, daß sie langfristig zu einer Schwächung der Stellung der 

Hochschulen führten. Dies bedeutete für die Besatzungszeit, daß die japanischen 

Hochschulen im Widerstreit gegen die Besatzungsmacht nicht nur insgesamt 

schwächer auftraten, sondern darüber hinaus ihnen der Rückzug auf den Staat oft als 

naheliegendstes Hilfsmittel erschien. Somit steht am Ende der Besatzungszeit für die 

japanischen Hochschulen nicht nur ein größerer Substanzverlust, sondern auch eine 

stärkere Abhängigkeit vom Staat als im deutschen Fall. 

                                                                        
1961: 17). 
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Die Darstellung betrachtet in beiden Ländern je drei Gruppen von Akteuren als 

entscheidend. In Deutschland sind dies die amerikanische und britische 

Militärregierung, die Kultusministerien der Länder sowie die Westdeutsche 

Rektorenkonferenz; in Japan die amerikanische Militärregierung, das zentrale 

Erziehungsministerium sowie das ausschließlich aus Schul- und 

Hochschulangehörigen besetzte Komitee zur Reform der Erziehung.3 In beiden Fällen 

werden andere Gremien auf seiten der Hochschulen mit in die Betrachtung 

einbezogen werden müssen. Die Abstraktion der beteiligten Akteure in die drei 

Gruppen Staat, Hochschulen und Besatzungsmacht birgt, abgesehen von der Tendenz, 

daß man damit deren interne Uneinheitlichkeit zu übersehen neigt, noch andere 

Probleme mit sich. Sowohl in Japan als auch in Deutschland bedienten sich die 

Besatzungsmächte nämlich zu verschiedenen Zeiten der anderen Akteure, um ihre 

Vorstellungen effektiver durchsetzen zu können. Der Grad der Unabhängigkeit von 

von den Militärregierungen eingesetzten Kommissionen, auch wenn sie, wie im Fall 

des japanischen Komitees zur Reform der Erziehung, ausschließlich aus 

einheimischen Schul- und Hochschulangehörigen bestehen, ist schwer zu ermessen 

und wird sorgfältiger Betrachtung bedürfen. 

Der Begriff der Autonomie kommt in der vorliegenden Arbeit auf zwei 

entscheidenden Ebenen, die nicht direkt miteinander zusammenhängen, zum Zuge: 

Zum einen wird das mehr oder weniger stark ausgeprägte Bewußtsein von ihr als 

Faktor für die Widerständigkeit der Hochschulangehörigen behauptet; zum anderen 

ist sie Hauptbetrachtungsgegenstand unter denjenigen inhaltlichen Dingen, um die 

nach 1945 gestritten wurde. In beiden Fällen wird der Begriff der Autonomie vor allem 

an den Selbstverwaltungsrechten der Universitäten festgemacht. Als zentrale Punkte 

der Auseinandersetzungen werden hierbei - neben einer Reihe kleinerer, am Rande 

erwähnter Faktoren - die drei Kernkompetenzen Finanzhoheit, Berufung von 

Professoren4 und Wahl des Rektors betrachtet. Es stand stets im Mittelpunkt des 

                         

 3 Ein “natürlicher” Vertreter für die Gruppe der Hochschulen existiert in Japan nicht so 
offensichtlich wie in Deutschland. Hata Takashi jedenfalls vertritt ebenfalls die Auffassung, daß 
sich die Nachkriegsreformen als sich innerhalb der Dreiecksbeziehung von Militärregierung, 
Erziehungsministerium und “den im Komitee zur Reform der Erziehung zusammengefaßten 
japanischen Intellektuellen” abspielend verstehen lassen (Hata 1999: 11). 

 4 In dieser Arbeit wird durchgehend die maskuline Form von Nomina und Adjektiva gebraucht, 
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Interesses der beschriebenen Gruppen von Akteuren, wem diese Rechte zugewiesen 

wurden, weswegen sich die Arbeit auch weitestgehend auf diese drei Faktoren zu 

beschränken sucht. Der Punkt “Finanzhoheit” umfaßt dabei, üblicherweise 

verstanden, zwei komplementäre Unterpunkte: Zum einen geht es um die Höhe des 

Gesamtbudgets an die Universität und die Erstellung des Haushaltsplans; zum 

anderen geht es um die Verteilung dieser Mittel auf die einzelnen Fakultäten und 

Institute. Die Beschränkung des Objekts der Auseinandersetzungen auf die Frage der 

Autonomie bringt es mit sich, daß als Akteure auf seiten der Hochschule 

ausschließlich die Professoren in Frage kommen; Meinungsäußerungen oder 

Einmischungen anderer universitärer Gruppen waren für diesen Punkt nicht relevant 

und bleiben daher außer Betracht. 

Im folgenden werden zur besseren Orientierung zunächst drei idealtypische 

Modelle des Verhältnisses von Hochschule und Staat aus der frühen 

Universitätsgeschichte Deutschlands, Japans und der USA entwickelt (Kapitel I, 2). In 

Kapitel II werden dann kriegszeitliche Pläne sowie erste Nachkriegsüberlegungen zur 

Besatzungspolitik in Japan und Deutschland kontrastiv dargestellt. Die Darstellung 

konzentriert sich für Japan, der Sachlage folgend, auf die US-Besatzungsmacht, für 

Deutschland, der Materiallage folgend, auf die britische Besatzungsmacht. Bevor sich 

in Kapitel IV die Untersuchung der Reaktionen der Besetzten sowie das Ergebnis der 

besatzungszeitlichen Auseinandersetzungen anschließen, folgt in Kapitel III zunächst 

eine exemplarische Abhandlung ausgewählter Fälle von Konflikten über die 

Autonomie der Hochschule: für Deutschland der Fall der Göttinger Sieben sowie die 

nationalsozialistische Hochschulpolitik, für Japan der Fall der sieben Doktoren sowie 

der Fall der Professorengruppe. In Kapitel V schließlich geht der Konklusion ein 

kurzer Ausblick auf die weitere Nachkriegsentwicklung des höheren Bildungswesens 

in Deutschland und Japan voraus, um insbesondere zur Klärung der Frage nach einer 

Rücknahme von Reformen in Japan und nach einem späteren Nachholen 

ausgebliebener Reformen in Deutschland zu klären. Ein Glossar japanischer Begriffe 

                                                                        
wenn kein bestimmtes Geschlecht angesprochen werden soll; es sei aber an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, daß für den betrachteten Zeitraum der Verweis auf Hochschulangehörige sich in 
Japan ausschließlich, in Deutschland nahezu ausschließlich, tatsächlich nur auf Männer bezieht. 
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und Namen5 sowie das Literaturverzeichnis finden sich im Anhang (Abschnitt VI). 

 

 

 

2. Kurzer historischer Abriß und idealtypische Modelle 

 

Im folgenden werden drei idealtypische Modelle der Interaktion von Staat und 

Hochschule vorgestellt. Diese orientieren sich zwar an konkreten historischen 

Erfahrungen in bestimmten Ländern, nach denen sie auch benannt werden, sind aber 

nicht so zu verstehen, als gäben sie erschöpfend die Realität einer bestimmten 

Hochschulverfassung zu einer bestimmten Zeit wieder. Vielmehr sollen sie im 

weiteren Verlauf der Darstellung dazu dienen, die Positionen der Akteure nach 1945 

deutlicher hervortreten zu lassen. Gleichzeitig werden in diesem Abschnitt in aller 

Kürze die für das Verständnis der in den weiteren Kapiteln geschilderten 

Geschehnisse nötigen historischen Hintergründe der Entwicklung der deutschen und 

japanischen Universitäten erarbeitet. 

 

a) USA - das “amerikanische” Modell 

 

Es handelt sich bei den drei Modellen um das “mitteleuropäische”, das 

“japanische” und das “amerikanische”. Das “mitteleuropäische”, dem die 

europäischen Universitäten des späten Mittelalters am nächsten kommen, zeichnet 

sich durch einen hohen Grad von Autonomie aus. Dies gilt sowohl gegenüber 

staatlichen Instanzen als auch gegenüber sonstigen gesellschaftlichen Kräften. 

Demgegenüber steht das “japanische” Modell gänzlich vom Staat abhängiger 

Universitäten. Die “japanischen” Hochschulen sind nicht nur vom Staat eingesetzt 

und werden von ihm unterhalten, sie werden auch von ihm kontrolliert und 

definieren ihren Zweck als auf den Staat ausgerichtet. 

Ein drittes Modell, das in der historischen Erfahrung der beiden untersuchten 

                         

 5 Die Transskription folgt dem modifizierten Hepburn-System; bei der Wiedergabe in 
Originalzeichen wurden alte Schriftzeichenformen durch neue ersetzt, die historische 
Kana-Benutzung hingegen beibehalten. 
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Länder allerdings erst in der Besatzungszeit zum Tragen kommt, ist das 

“amerikanische”. Auch in diesem Modell besitzen die Hochschulen, deren bedeutende 

oft privat organisiert sind, eine nicht zuletzt aus der eigenständigen Finanzierung 

herrührende Unabhängigkeit von staatlichen Instanzen. Im Unterschied sowohl zum 

“mitteleuropäischen” als auch zum “japanischen” Typus ist die “amerikanische” 

Universität aber viel fester in der Gesellschaft verwurzelt. Dies gilt zum einen für ihre 

Finanzierung, bei der sie oft von wirtschaftlich potenten gesellschaftlichen Kräften 

abhängt, zum anderen aber auch hinsichtlich ihres Selbstverständnisses: Sie sieht ihre 

Hauptaufgabe weder in der abstrakten humanistischen Bildung eines Menschen noch 

in der Zuarbeit zur Nation, sondern vielmehr in der Schaffung eines Staatsbürgers, 

der die Gesellschaft bereichern kann. 

Diese Zielorientierung drückt sich besonders deutlich in der Betonung der Lehre 

gegenüber der Forschung aus, wie sie in den USA bis weit in die zweite Hälfte des 19. 

Jahrhunderts hinein unhinterfragt als selbstverständlich galt. Selbst etwa bei 

Gründung der Johns Hopkins University, die mit ihrer auf graduate students 

zugeschnittenen Zulassungspolitik als die erste forschungslastige Universität 

Nordamerikas gilt, bestimmte ihr Gründungspräsident Daniel C. Gilman bei der 

festlichen Ansprache die Funktion der Universität überhaupt noch als “a place for the 

advanced and special education of youth who have been prepared for its freedom by 

the discipline of a lower school.” Die Universität besitze zwar “freedom to 

investigate”, aber eine “obligation to teach” (in: Hawkins 1979: 286). Die 

Schwerpunktsetzung auf die Heranbildung des Nachwuchses in Hinblick auf 

Integration in die Gesellschaft war dabei im Bewußtsein des Universitätspersonals eng 

verknüpft mit den Idealen einer demokratischen Gesellschaft: “To the challenge for 

justification of the privileges claimed by universities in a democratic society, ‘we 

teach’ was perhaps the principal response.” (Hawkins 1979: 301). Auch heute noch 

finden sich die Lehre betonende Absichtserklärungen häufig im Selbstverständnis 

einzelner Universitäten. So deklariert etwa die Harvard University unter Bezug auf 

ihre founding charter von 1650 in ihrem mission statement: “In brief: Harvard strives 

to create knowledge, to open the minds of students to that knowledge, and to enable 
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students to take best advantage of their educational opportunities.” (Lewis 1997).6 

Die enge Verbindung der “amerikanischen” Universität mit außeruniversitären 

Kräften (vulgo: “die Gesellschaft”) wird weiter deutlich an zwei Punkten, die das 

Universitätsleben in den USA auch schon im 19. Jahrhundert beeinflußten. Dies ist 

zum einen der sich seit den 1890er Jahren verstärkende Trend vor allem der 

staatlichen Universitäten, bis zu einem gewissen Grade “public services” anzubieten: 

Neben den üblichen Lehrverpflichtungen wurde von den Professoren zunehmend 

erwartet, sich in der örtlichen Erwachsenenbildung oder in “summer schools” zu 

engagieren (Hawkins 1979: 288f.). Zum zweiten zeichnete und zeichnet sich das 

US-amerikanische Universitätswesen durch die Übernahme zentraler 

Verwaltungszuständigkeiten durch lokale “boards of trustees” oder “boards of 

regents” aus. 7  Diese existieren sowohl an staatlichen als auch an privaten 

Universitäten. Während im letzteren Fall häufig auch größere Sponsoren Mitglieder 

sind, entspricht die Zusammensetzung der “boards” an staatlichen Universitäten 

meist dem Grundverständnis lokaler Repräsentation nach demokratischen Prinzipien. 

Die Zuständigkeiten dieser Kuratorien umfassen über die allgemeine Zielsetzung der 

Universität hinaus in der Regel eine sehr weitgehende Finanzkompetenz sowie häufig 

auch Berufungsangelegenheiten und Personalangelegenheiten 

nichtwissenschaftlicher Beamter und Angestellter und somit nahezu den gesamten 

Kernbereich der wissenschaftsnahen Verwaltungskompetenzen. 

 

b) Deutschland 

 

Die ersten europäischen Universitätsgründungen (Bologna und Paris im 12., Prag, 

Wien, Heidelberg, Erfurt im 14. und Würzburg und Leipzig im 15. Jahrhundert) waren 

gekennzeichnet von ihrer rechtlichen Stellung zwischen Kaiser und Papst. Die 

Anlehnung an diese beiden Instanzen entstand aus dem Schutzbedürfnis gegenüber 

                         

 6 Der Education Act als landesweit gültige Gesetzgrundlage für die höheren 
Bildungseinrichtungen in den USA verzichtet auf allgemeine Absichtserklärungen, die sich dafür 
um so häufiger unter den Grundsätzen der Universitäten selber finden. 

 7 Die beiden Termini werden synonym verwandt. In dieser Arbeit werden als deutsche 
Entsprechungen die Begriffe “Kuratorium”, “Beirat” oder “Konzil” benutzt. 
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anderen lokalen Mächten. Die mittelalterliche Universität war dabei als eigenständige 

Rechtskörperschaft aber ein grundsätzlich autonomes Gebilde und selbst dort, wo 

beispielsweise die Kirche durch einen vom Papst als Aufsichtsinstanz eingesetzten 

Kanzler bemüht war, sich in Berufungen und Examina einzumischen, gelang dies nur 

für kurze Zeit (Brümmer 1991: 14). 

Die Reformation brachte nicht nur eine ganze Reihe von Neugründungen im 

deutschsprachigen Raum mit sich (u.a. Marburg, Königsberg, Jena), sondern auch die 

Loslösung der Universitäten von der Kirche: Kurfürst Friedrich III. holte bei der 

Gründung der Universität Wittenberg im Jahre 1502 nur mehr die kaiserliche, nicht 

aber die päpstliche Erlaubnis ein. Das eigentlich entscheidende Moment bei den 

Neugründungen war aber auch nicht mehr der Bezug auf den Kaiser, sondern der auf 

den Landesfürst selbst. Zwar dauerte es noch bis 1654, bis erstmals ein deutscher 

Herrscher auch unter Verzicht auf das Kaiserprivileg eine eigene Universität 

eröffnete (Friedrich Wilhelm I. im Falle Duisburgs), doch der absolutistische 

Herrschaftsanspruch machte sich für die Universitäten schon vorher deutlich 

bemerkbar: In den Staatsdienst einzustellende Untertanen hatten die nunmehr als 

“Landesuniversität” wahrgenommene Einrichtung besucht zu haben, der Landesherr 

selbst übernahm formal das Kanzleramt und somit wurden Examina nur noch 

vermittels der Autorität des Fürsten anerkannt (Brümmer 1991: 17f.). 

Ein weiterer Grund für die wachsende staatliche Einmischung in die Hochschulen 

war deren finanzielle Lage: Noch bis ins 18. Jahrhundert war die 

Haupteinnahmequelle der meisten Universitäten eigener Besitz, zumeist in Form von 

Land. Die Professoren wurden, vor allem im internationalen Vergleich, äußerst 

schlecht und, von der Natur der Einnahmen herrührend, unregelmäßig entlohnt. Da 

zudem die Betriebskosten im Laufe des 18. Jahrhunderts stetig stiegen, die eigenen 

Einnahmequellen aber nicht ohne weiteres zu steigern waren, begaben sich viele 

Universitäten freiwillig in finanzielle Abhängigkeit von den Staaten. Dies schwächte 

gleichzeitig aber den korporativen Charakter der Universitäten: Die Staaten 

begannen, sich mehr und mehr in die inneren Angelegenheiten der Universitäten 

einzumischen und ihre traditionelle Autonomie auszuhöhlen; die Professoren wurden 

von Angehörigen eines Standes zu Staatsbeamten (McClelland 1980: 90-92). 

Bei aller Betonung, die gerade die deutschsprachige Sekundärliteratur dem Verlust 
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der Autonomie nach dem Mittelalter zuteil haben läßt,8 ist gleichwohl nicht zu 

verkennen, daß die Fakultäten in der praktischen Handhabung bis ca. 1800 nach wie 

vor die wichtigen Entscheidungen selbst trafen. Dies galt sogar für eine 

absolutistische Modellanstalt wie die 1694 gegründete Universität Halle. Hier war 

bspw. der Landesfürst zugleich Rektor, und die Universität konnte lediglich um 

Übertragung dieses Amtes auf ein anderes Mitglied des Herrscherhauses bitten. De 

facto aber vollzog der von den Professoren aus ihrer Mitte gewählte Prorektor die 

Verwaltungshoheit der Universität, selbst wenn er “nach den Statuten nur ein 

Vertreter des Rektors” war (Brümmer 1991: 21). Auch war die staatliche Verwaltung 

zu uneinheitlich und unorganisiert, um maßgeblich Einfluß auf die innere Verwaltung 

der Hochschulen zu nehmen. So gab es bis zum Allgemeinen Preußischen Landrecht 

(1794) keine verbindlichen Festlegungen für alle preußischen Universitäten, und es 

sollte auch das ganze 19. Jahrhundert hindurch keine weitere einheitliche oder 

grundsätzliche Hochschulgesetzgebung mehr geben. 

Bei Berufungen etwa setzte sich nur langsam die heute übliche Praxis der 

Absprache zwischen Ministerium und Fakultät durch. Nachdem bis weit ins 18. 

Jahrhundert hinein oftmals Fakultäten eigenmächtig und nach Belieben Berufungen 

vornehmen konnten, hatte sich mit der zunehmenden Übernahme der Finanzierung 

der Hochschulen durch den Staat seit Mitte des 18. Jahrhundert dieser mehr und 

mehr dafür zu interessieren begonnen, selbst Einfluß auf Lehrstuhlbesetzungen zu 

nehmen. Noch Ende des 18. Jahrhunderts häuften sich zwar die Klagen über 

“akademische Inzucht”, über regelrecht vererbbar gewordene Lehrstühle (Turner 

1972: 55). Doch nachdem der preußische Staat vor allem unter Friedrich II. nur sehr 

geringes Interesse an seinen Universitäten gezeigt hatte, änderte sich mit den großen 

Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Verhältnis von Staat und Universität 

schlagartig: Schon Mitte des 19. Jahrhunderts berief bspw. das Kultusministerium in 

                         

 8 Vgl. z.B. Jeismann/Lundgreen 1987: 236f. oder Waibel 1966: 86. Auch Steven Turner führt an, 
daß die preußische Bürokratie schon im 18. Jahrhundert auf ihrem Recht bestand, auch Details des 
Universitätslebens zu regeln. Er zählt als Maßnahmen auf: “accounts of lectures offered, 
attendance observed, textbooks used, and occassionally even specimens of student performance”, 
verschweigt aber selbst nicht, daß dies Dinge waren, die das staatliche Kuratorium in Berlin “could 
and occassionally did demand”, daß es sich also mehr um ein formales Recht, auf dem bestanden 
wurde, handelte (Turner 1972: 73). 
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Preußen knapp 30 % der neuen Juraprofessoren ohne Absprache mit den 

entsprechenden Fakultäten (McClelland 1980: 184f.).9 Ebenfalls in Preußen kam das 

System von an den Hochschulen eingesetzten staatlichen Kontrollbeamten, den 

Kuratoren, im Laufe des 19. Jahrhunderts zur vollsten Entfaltung. Zu deren Aufgaben 

gehörte es zwar in der Regel nicht, sich in die Selbstverwaltung im engeren Sinne 

einzumischen, ihre noch aus der Zeit der Karlsbader Beschlüsse herrührende Polizei- 

und Überwachungsautorität drohte dennoch stets die Autonomie der universitären 

Korporationen zu beeinträchtigen. 

Unabhängig von der späteren historischen Entwicklung wird für das idealtypische 

“mitteleuropäische” Modell der autonome Charakter der Universität betont. Die 

“mitteleuropäische” Universität ist, noch von der Erfahrung der Eigenfinanzierung 

beeinflußt,10 unabhängig sowohl von staatlichen als auch von lokalen wirtschaftlich 

einflußreichen Interessen. Die Aktivitäten der Universität dienen in diesem Modell 

weder einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht noch verfolgen sie ein bestimmtes 

Ziel. Zur Idee der Korporation gehört es, daß kollegial organisierte inneruniversitäre 

Gremien ihre Geschäfte selbständig regeln, angefangen vom Budgetrecht über die 

Wahl des Universitätsleiters bis hin zu Berufungen von neuen Kollegen. Ein 

Einmischungsrecht in Berufungen seitens der Behörden besteht für Universitäten 

dieses Typus nur de jure, nicht aber de facto, allenfalls als Symbol der Tatsache, daß es 

sich bei Professoren berufsrechtlich um Staatsdiener handelt; die tatsächliche 

Bestimmung des zu Berufenden kann dagegen im universitären Selbstverständnis nur 

mit der inhaltlichen Kompetenz des selbst den Beruf Ausübenden geschehen. 

 

c) Japan 

                         

 9 Charles McClelland weist darauf hin, daß die vielen Entscheidungen der Ministerien an den 
Fakultäten vorbei keineswegs unbedingt eine negative Einschränkung der Autonomie der 
Universitäten bedeutete; vielmehr gelang es oftmals nur so, unbeeinflußt von der 
Vetternwirtschaft der Hochschulen Gelehrte von mehr als lokalem Rang zu berufen (McClelland 
1980: 186). 

 
10 Diese Eigenfinanzierung ist nicht mit derjenigen der Universitäten des “amerikanischen” 
Typus zu verwechseln: Letztere erhielten zwar ebenfalls keine finanziellen Mittel vom Staat, 
konnten aber nicht wie die “mitteleuropäischen” Universitäten auf im eigenen Besitz befindliche 
Einnahmequellen zurückgreifen, sondern waren stets in hohem Maße von auswärtigen Sponsoren 
oder Studiengebühren abhängig. 
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In Japan gab es bis zur Meiji-Restauration (1868) keine großen überregionalen 

Bildungseinrichtungen im engeren Sinne. Die Lage der höheren Bildung in der ersten 

Hälfte der Tokugawa-Zeit (1603-1867) war gekennzeichnet von kleinen Privatschulen, 

in denen v.a. konfuzianische Gelehrte eine Handvoll Schüler um sich versammelten, 

um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ab der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts aber begannen mehr und mehr Territorialfürsten (daimyó), 

Domänenschulen zu errichten: Um 1814 konnte immerhin die Hälfte aller Daimyate 

eine solche Einrichtung vorweisen, und bis 1868 hatten auch die kleineren daimyó 

nahezu vollständig nachgezogen (Dore 1965: 71). Diese Domänenschulen waren 

allerdings hauptsächlich zur Vermittlung grundlegender Fähigkeiten gedacht: Bei 

weitem die meisten Schüler11 verließen diese Schulen im Alter von 13 oder 14 Jahren. 

Institutionelle Ausbildung über dieses Alter hinaus umfaßte v.a. militärische 

Fähigkeiten; die Möglichkeit zu weitergehender theoretischer Ausbildung bestand nur 

für wenige in einer der kleinen konfuzianischen Privatakademien. Größere staatliche 

Einrichtungen (wie das Shóheisho in Tokyo oder das Gakushúin in Kyóto) bestanden 

erst seit dem späten 18. Jahrhundert. Sie verstanden sich stets als Hüter einer 

Orthodoxie und boten zu keinem Zeitpunkt Bildungsmöglichkeiten in verschiedenen 

Fächern o.ä. (Marshall 1994: 19f.).12 

Die Idee einer japanweiten höheren Bildungseinrichtung mit breitem 

Fächerspektrum und einem Forschung und Lehre umfassenden Anspruch wurde erst 

nach der Meiji-Restauration verfolgt. Im September 1871 gründete die 

Meiji-Regierung ein zentrales Erziehungsministerium (Monbushó),13 welches schon 

im darauffolgenden Jahr einen ehrgeizigen Schulplan (gakusei) vorlegte, der neben der 

Schaffung einer großen Zahl von Bildungseinrichtungen der Primar- und 

                         
11 Schülerinnen besuchten - wenn überhaupt - eine der oft von nur einer Lehrperson betriebenen 
Privatschulen (Marshall 1994: 19). 
12 Weitere Informationen zum höheren Bildungswesen der Tokugawa-Zeit in Dore 1965: 68-152. 
13 Der Zuständigkeitsbereich des im Deutschen meist mit “Erziehungsministerium”, im 
Englischen mit “Education Ministry” übersetzten Monbushó umfaßte stets auch andere Gebiete 
neben den Schul- und Wissenschaftsressorts. “Mon” kann im weitesten Sinne mit “kulturelle 
Angelegenheiten” verstanden werden, und so umfaßt das auch heute noch Monbushó genannte 
Ministerium seit 1913 u.a. auch eine Abteilung für Religionsangelegenheiten. 
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Sekundarstufe auch die Gründung von acht landesweiten staatlichen Universitäten14 

vorsah. Zunächst kam es jedoch zu vereinzelten Gründungen von an Ministerien 

angegliederten höheren Bildungseinrichtungen (Marshall 1994: 33f.). Erst 1884, mit 

dem Transfer der vom Justizministerium unterhaltenen Schule für öffentliche 

Verwaltung an die schon 1877 unter dem Namen Kaiserliche Universität Tokyo 

(Tókyó Teikoku Daigaku) gegründete Institution, war die erste Gründung einer echten 

Universität nach der Maßgabe des gakusei vollzogen. Die Meiji-Regierung orientierte 

sich beim Aufbau der Universität bewußt an europäischen Vorbildern: Vor allem für 

die Fakultät für Medizin waren deutsche Modelle entscheidend. 

1886 folgte der Erlaß über die Kaiserlichen Universitäten (teikoku daigaku rei; 

verkündet am 2. März 1886), der die administrative Grundlage auch für die später zu 

gründenden Kaiserlichen Universitäten Kyoto (1897), Sendai (Tóhoku Daigaku, 1905), 

Fukuoka (Kyúshú Daigaku, 1910), Sapporo (Hokkaidó Daigaku, 1918) und Ósaka (1931) 

bildete. Diese Verordnung gibt die groben Richtlinien der Universitätsverfassungen 

vor und regelt insbesondere die Ernennungsmodalitäten. Demnach wird der 

Universitätspräsident (sóchó) direkt vom Tennó ernannt (chokunin), die ordentlichen 

und außerordentlichen Professoren (kyóju und jo-kyóju) werden vom Premierminister 

ernannt und vom Tennó bestätigt (sónin); das gleiche Verfahren gilt für Dekane (bunka 

daigaku-chó)15 und Prodekane (kyótó). Artikel 14 bestimmt ferner, daß die Anzahl der 

Professoren auf der Grundlage der Anzahl der Studierenden sowie der relativen 

Wichtigkeit der Fakultät vom Erziehungsministerium festlegt wird (Gakusei 

hyakunen-shi 1972: 152). Neben den Kaiserlichen Universitäten wurde eine Reihe von 

anderen höheren Bildungsstätten eingerichtet, die sich durch jeweils andere 

                         
14 Der im gakusei genannte Terminus daigaku, der auch im heutigen japanischen Sprachgebrauch 
noch Universitäten bezeichnet, bedeutet wörtlich “große Schule” und geht zurück auf die 
antikchinesische (und in der Heian-Zeit vom japanischen Kaiserhaus imitierten) Einrichtung einer 
vom Kaiser gegründeten höheren Schule für Mitglieder von Fürstenfamilien, im Gegensatz zur 
dem gleichen Personenkreis elementare Kenntnisse vermittelnden shógaku, der “kleinen Schule”. 

 
15 In der Anfangszeit der Kaiserlichen Universitäten wurden, die Herkunft der Universität aus 
einzelnen, vormals selbständigen Akademien widerspiegelnd, die Fakultäten als bunka daigaku 
bezeichnet, die diesen vorstehenden Professoren (also die Dekane) daigaku-chó (dies ist der heute 
übliche Begriff für den Rektor einer Universität) und der Präsident der gesamten Universität sóchó 
genannt. In der vorliegenden Arbeit wird der Terminus “Präsident” durchgängig als Übersetzung 
für sóchó benutzt. 
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Zulassungsvoraussetzungen, Ausbildungsziele und Studiendauer auszeichneten. 

Hierunter fallen höhere technische Schulen (senmon gakkó), Lehrerausbildungsstätten 

(shihan gakkó), höhere normale Schulen (kótó gakkó) u.a.; Näheres regelte ein eigenes 

Gesetz, das Kóto gakkó rei vom 1. April 1918. Der Besuch dieser verschiedenen höheren 

Bildungseinrichtungen schloß sich gegenseitig aus, und es entstand ein 

unübersichtliches System nebeneinander existierender, hierarchisch gegliederter 

Bildungsgänge, die jeweils speziellen Zielen zugeordnet waren. 

Nachdem die teilweise bereits seit den 1880er Jahren bestehenden 

Privatuniversitäten sowie weitere öffentliche Universitäten (z.B. auf kommunaler 

Ebene) erst 1918 formalrechtlich als daigaku anerkannt wurden, wurde auch für sie ein 

dem Teikoku daigaku rei äquivalentes Gesetz erlassen, das Daigaku rei (in Kraft seit 1. 

April 1918). Dieses hält bzgl. der Berufungen fest, daß die Einstellung von 

ordentlichen und außerordentlichen Professoren sowohl an privaten wie an 

öffentlichen Universitäten grundsätzlich der Zustimmung des Erziehungsministers 

bedarf (Art. 18). Private wie öffentliche Universitäten unterstehen der Rechtsaufsicht 

des Erziehungsministers (Art. 19); der Erziehungsminister führt darüber hinaus 

Inspektionen durch, holt Berichte ein und erläßt alle zur Aufsicht nötigen 

Anordnungen16 (Art. 20) (Gakusei hyakunen-shi 1972: 156). Eine weitere Verordnung 

von 1918 (das Daigaku kitei, ebenfalls in Kraft seit 1. April 1918) schreibt für die 

Regelung jedweder Zulassungsmodalitäten die Zustimmungsabhängigkeit vom 

Erziehungsministerium vor. Einziges explizit den Universitäten überantwortete Recht 

ist eine Disziplinargerichtsbarkeit den Lehrenden gegenüber17 (Gakusei hyakunen-shi 

1972: 158). 

Aus alledem ergibt sich, zugespitzt formuliert, ein “japanisches” Modell der stark 

vom Staat abhängigen Universität. Die zentrale Ministerialbürokratie behält sich in 

diesem Modell nicht nur die Entscheidungsgewalt über alle relevanten 

Verwaltungsakte (insbesondere Berufungen von Professoren, Ernennung des Rektors 

und Finanzhoheit) vor; die Universität ist überhaupt als dem Staat untergeordnet und 

diesem zudienend definiert. Der erste Artikel des teikoku daigaku rei, der fast wörtlich 

auch für das daigaku rei übernommen wurde, versinnbildlicht diese Beziehung: “Die 

                         
16 “其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為ス” 
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kaiserliche Universität hat zum Ziel, die den unbedingten Bedürfnissen der Nation 

entsprechenden wissenschaftlichen Fähigkeiten und Künste zu lehren und deren 

Tiefen zu erforschen.” 18  (in: Gakusei hyakunen-shi 1972: 152). Dieses als 

Gründungsideal der Kaiserlichen Universität Tokyo oft zitierte Wort zeigt deutlich, 

daß, jedenfalls im Grundsatz, Lehre und Forschung im “japanischen” Modell nur 

insofern sie dem Staat nützen angestrebt werden.19 

II. Pläne und Vorstellungen der Alliierten 

1. Japan 

a) Frühe Planungen bis zur U.S. Education Mission to Japan 

 

Die frühesten Dokumente alliierter Absichtserklärungen bezüglich der für Japan 

geplanten Besatzungspolitik erwähnen das Bildungswesen entweder nur am Rande 

oder gar nicht. Weder die Potsdamer Erklärung vom 26. Juli 1945, die Bedingungen für 

die Kapitulation Japans ausspricht, noch die “U.S. Initital Post Surrender Policy for 

Japan” vom 6. September 1945 behandeln Bildungsfragen explizit. Innerhalb des 

General Head-quarter (GHQ) der Besatzungstruppen wurde dann aber zusammen mit 

zwölf anderen Abteilungen im Oktober 1945 auch eine Civil Information & Education 

Section (CI&E) auf höchster Verwaltungsebene geschaffen. In einem Memorandum 

vom 22. Oktober 1945 erklärt die CI&E gegenüber der japanischen Regierung, alleinige 

Ansprechpartnerin des GHQ für das japanische Erziehungsministerium zu sein. 

Inhaltlich beschränkt sich dieses erste Memorandum darauf, eine Untersuchung des 

                                                                        
17 “学者ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得” 
18 “帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス。” 
19 Zwar wurde auch bspw. die Gründung der Universität Berlin (ganz zu schweigen von den 
frühen offen utilitaristisch begründeten brandenburg-preußischen Gründungen in Duisburg und 
Halle) mit zahlreichen Verweisen auf die Nützlichkeit für den Staat Preußen legitimiert. So schrieb 
Humboldt am 12. Mai 1809 an den preußischen König: “Wenn Ew. Königl. Majestät nunmehr diese 
Einrichtung förmlich bestätigen und die Ausführung sicherten, so würden Sie sich aufs neue Alles, 
was sich in Deutschland für Bildung und Aufklärung interessiert, auf das festeste verbinden; einen 
neuen Eifer und neue Wärme für das Wiederaufblühen Ihrer Staaten erregen ...”. Doch er fährt 
fort: “... und ... der deutschen Wissenschaft eine vielleicht kaum jetzt noch gehoffte Freistatt 
eröffnen” (in: Jeismann 1969: 32). Dies, und der stete Verweis auf nationale Interessen durchaus 
transzendierende menschliche Bildungsbedürfnisse, war in langer Sicht weit typischer für das 
Gründungsideal der Berliner Universität, so wichtig sie als Renommierobjekt für die preußische 
Monarchie auch gewesen sein mag. Das Ziel von Forschung und Lehre sahen der deutsche 
Idealismus und Neohumanismus nie bloß im nationalen Interesse, sondern immer vorrangig in 
den sich dadurch ergebenden Möglichkeiten für die Entwicklung individueller Persönlichkeiten 
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Lehrpersonals und der Lehrinhalte, vor allem dort, wo sie Ausdruck in Schulbüchern 

finden, anzukündigen (in: Takano 1989: 205-207). Erste explizite Überlegungen zum 

Hochschulwesen finden sich Oktober 1945 in einem internen Papier des 

Außenministeriums zu “Problems involved in Japanese educational reforms” und 

deuten darauf hin, daß dieser Bereich zunächst nicht sehr wichtig genommen wurde. 

Es heißt dort zur Notwendigkeit von Reformen im Hochschulwesen im Vergleich zu 

jenen in unteren Bildungsstufen: “The problem of eradicating militarism from the 

universities, many of which were important centers of liberal thinking before the war, 

presents fewer difficulties.” (in: Beauchamp/Vardaman (Hrsg.) 1994: 65). 

Der geringere Reformbedarf des höheren Bildungswesens in den Augen der 

Besatzer wird deutlich v.a. bei Betrachtung des wohl wichtigsten Dokumentes der 

Bildungspolitik der Besatzungszeit, des Berichts der United States Education Mission 

to Japan. Bereits Ende 1945 hatte die CI&E beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem 

Außenministerium eine Gruppe von amerikanischen Pädagogen zu einem 

mehrwöchigen Besuch nach Japan einzuladen und Vorschläge zum weiteren 

Vorgehen ausarbeiten zu lassen. Vom 5. März bis zum 1. April 1946 bereiste die 

28-köpfige Gruppe dann Japan, traf sich mit Vertretern japanischer 

Bildungseinrichtungen und Erziehungsbehörden sowie amerikanischem 

Besatzungspersonal und legte bereits am 30. März 1946 ihren ausführlichen Bericht 

vor. Dieser diente, v.a. im Bereich der Schulpolitik, in welchem er sehr detaillierte 

Vorschläge beinhaltete, CI&E in hohem Maße als Handlungsanweisung. Nahezu alle in 

den Folgejahren in diesem Bereich ergriffenen Maßnahmen sind unter den 

Empfehlungen des Berichts der Mission zu finden. Dagegen ist auffällig, wie vage die 

Empfehlungen im Kapitel “Higher Education” bleiben.20 Deutlich ist lediglich, daß 

eine stärkere Gleichstellung von privaten und öffentlichen Institutionen angestrebt 

wird und die Gesamtzahl von Einrichtungen im höheren Bildungsbereich erhöht 

werden soll. Angedeutet wird darüber hinaus, daß mehr Kompetenzen vom 

Ministerium in die Universitäten selbst verschoben werden sollen und daß breiteren 

                                                                        
(vgl. McClelland 1980: 106-111). 
20 So urteilt auch Gary H. Tsuchimochi (Kubo/Tsuchimochi 1992: 339), der freilich als Grund 
angibt, daß die Besatzungsmacht Rücksichtnahme auf in anderen Bildungsreformen benötigte 
professorale Pädagogen über mußte. Dies erscheint angesichts des dann im weiteren Verlauf 
ausgeübten Drucks auf die Universitäten als nicht sehr wahrscheinlich. 
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Bevölkerungsschichten der Zugang zu Hochschulen ermöglicht werden soll (Dept. of 

State 1977: 48-53). 

 

b) Reformkomitee und Kuratoriumsmodell 

 

Die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen im gesamten Erziehungsbereich überließ 

das GHQ seit 1946 dem Komitee zur Reform der Erziehung (Kyóiku sasshin iin-kai, im 

folgenden kurz Reformkomitee). Dieses war zunächst als Beratungsgremium für die 

U.S. Education Mission to Japan ins Leben gerufen worden; CI&E beschloß aber, es 

auch nach deren Abreise weiterbestehen zu lassen, um sich von diesem als zentralem 

japanisch besetzten Gremium relativ unabhängig vom Erziehungsministerium 

Vorschläge erarbeiten lassen zu können. Vorarbeit für das Reformkomitee leistete ein 

neunköpfiges “steering committee”, dessen Mitglieder maßgeblich von CI&E besetzt 

wurde. Das Reformkomitee traf sich zwischen 1946 und 1952 durchschnittlich 

zweimal im Monat, davon allein in den ersten sechs Monaten über 90 Mal, und legte 

somit eine außerordentlich große Aktivität an den Tag (Marshall 1994: 148). Es 

erarbeitete auch zusammen mit CI&E die ersten klaren Aussagen zum 

Hochschulbereich, 21  die dann bereits im Folgejahr in das Gesetz über die 

Schulerziehung (Gakkó kyóiku hó, 29. März 1947) einfließen sollten. In dessen fünftem 

Teil wird die Normaluniversität als eine Vierjahresuniversität festgelegt, zu deren 

Besuch gesetzlich der Abschluß von zwölf Jahren Primar- und Sekundarstufe 

hinreicht. Öffentliche und private Universitäten sind rechtlich gleichgestellt; die 

Rektoren erhalten erhebliche Kompetenz (persönliche Verantwortung für “all the 

affairs of the university”); andere höhere Bildungseinrichtungen (s.o. S. 16) werden 

nicht mehr gesetzlich anerkannt (in: Beauchamp/Vardaman (Hrsg.) 1994: 105f.). 

Der Wegfall anderer Arten höherer Bildungseinrichtungen führte dazu, daß die 

meisten ehemaligen technischen Schulen und höheren Schulen sich bemühten, nun 

                         
21 Das Reformkomitee legte sich schon auf seiner ersten Sitzung am 27. Dezember 1946 auf 
vierjährige Studiendauer als den Standard für alle Hochschulen fest; eine Fortsetzung des 
Studiums sollte dann, wie im amerikanischen college/graduate school-System, in separaten 
Einrichtungen möglich sein, die hier allerdings noch allgemein als Forschungsstätten bezeichnet 
sind (kenkyú-ka oder kenkyú-jo) (Empfehlungen der ersten Besprechung des Reformrats, in: 
Kaigo/Shimizu (Hrsg.) 1966: 16). 
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als Universität anerkannt zu werden. Standards zur Aufnahme in den 

Universitätsrang wurden durch zwei teilweise personell überlappende Gremien 

beschlossen, die im Juli 1947 sich konstituierende Vereinigung für 

Universitätsstandards (Daigaku kijun kyókai) und das im Januar 1948 gegründete 

Komitee zur Einrichtung von Universitäten (Daigaku setchi iinkai). Obwohl die 

Anerkennung der neuen Universitäten im Gegensatz zu den Mittel- und Oberschulen 

erst im April 1949 in die Realität umgesetzt wurde, hatten sich die 1948 bestehenden 

64 Universitäten, 39 höheren Schulen, 352 technischen Schulen und 125 

Lehrerausbildungsstätten schon 1950 zu 201 Universitäten neuen Typs umgruppiert 

und konsolidiert (Blewett 1965: 9-11 u. Amano 1979: 32f.). 

CI&E unternahm parallel zu dieser sehr weitgehenden äußerlichen 

Umstrukturierung Anstrengungen, auch die innere Verwaltung der Universitäten zu 

reformieren. Vorangetrieben wurden diese Bemühungen vor allem von der für die 

Hochschulen zuständigen Unterabteilung von CI&E, der Higher Education Unit unter 

Walter C. Eells. Für die niederen Schultypen hatte schon die U.S. Education Mission to 

Japan in ihrem Bericht die Einrichtung von “local boards of trustees” nach 

amerikanischem Vorbild empfohlen: 

The responsibility for the administration of public primary and secondary 
education should rest with the prefecture and with local subdivisions. [....] We 
recommend that in each city, or other prefectural subdivision, there shall be 
established a lay educational agency elected by the people, this agency to be in 
charge of all public primary and secondary schools in its locality, in accordance with 
statute (Dept. of State 1977: 28f.). 

Das Reformkomitee hatte diese Vorschläge noch im Dezember 1946 aufgegriffen 

und dahingehend präzisiert, daß auf allen Verwaltungsebenen durch allgemeine 

Wahlen Erziehungskomitees (Kyóiku iin-kai) eingesetzt werden sollten, welche für alle 

Schulen in ihrem Bezirk die Kompetenzen über Einrichtung und Aufhebung von 

Institutionen, Lehrinhalte, Personal, Finanzen und allgemeine Verwaltung besitzen 

sollten. Diese Dezentralisierung sollte gemildert werden durch Zusammenschlüsse auf 

der Ebene jeweils mehrerer Präfekturen zu regionalen Erziehungskomitees (Chihó 

kyóiku iin-kai) (Kaigo/Shimizu (Hrsg.) 1966: 16). Das am 15. Juli 1948 in Kraft getretene 

Gesetz über die Erziehungskomitees (Kyóiku iin-kai hó) nahm diese Vorschläge 

unverändert auf, präzisierte aber die Kompetenzen der regionalen 

Erziehungskomitees dahingehend, daß diese alleinig zuständig seien für die 
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Bestimmung von Schulrektoren sowie für die Genehmigung von Schulbüchern, aus 

welchen die lokalen Komitees dann wählen könnten. Artikel 4 des Gesetzes schließt 

die Zuständigkeit der Komitees für Einrichtungen des höheren Bildungswesens aber 

ausdrücklich aus (in: Monbushó 1972: 215, offiz. engl. Übersetzung in Takano 1990: 

105). 

Den Amerikanern schwebte nun eine Ausweitung dieses Systems auch auf die 

Universitäten vor, und CI&E erstellte im Dezember 1947 ohne Konsultation des 

Reformkomitees eine “Suggestion for Redrafting the City and Prefectural Board of 

Education”, der zufolge die oben für das Gesetz über die Erziehungskomitees 

geplanten beschriebenen Kompetenzen für die Präfekturkomitees auch auf die in 

deren Bezirk gelegenen Universitäten (und die zu diesem Zeitpunkt noch 

bestehenden Sonderformen des höheren Bildungswesens) ausgeweitet werden 

sollten; dem Erziehungsministerium unterstellt sein sollten nach diesem Plan nur 

noch die sieben bestehenden nationalen Universitäten sowie drei neu zu gründende 

(in Kanazawa und den Regionen Chúgoku und Shikoku). Weitere staatliche 

Universitäten sollten dem unter dem Rubrum “Provinztransfer” (chihó ijó) 

angesprochenen Plan zufolge nur noch von den Präfekturen errichtet werden (Hata 

1999: 74). Im März 1948 änderte CI&E ihre Vorstellungen dahingehend, daß nunmehr 

für die staatlichen Universitäten eigene “boards of trustees” (riji-kai) eingerichtet 

werden sollten. Diese sollten an jede staatliche Universität angegliedert, zur 

Hauptsache von Nicht-Universitäts-Angehörigen besetzt werden und ähnliche 

Kompetenzen für die Hochschulen besitzen wie die Schulkomitees für die Schulen. 

Das Erziehungsministerium wurde mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs 

betraut, den es unter dem Namen Umriß eines Entwurfs für ein Universitätsgesetz 

(Daigku-hó shian yókó) im weiteren Verlauf des Jahres 1948 vorlegte (Hata 1999: 82; 

Nishi 1982: 224f;, Nagai 1971: 52).22 

Damit schien sich in Japan der Idealtyp des “amerikanischen” Modells 

durchzusetzen. Dies gilt auch für die offizielle Zielsetzung des höheren 

                         
22 Der vollständige Text des Gesetzentwurfes war nicht auffindbar. Weder enthalten die 
allgemeinen Quellensammlungen zur Nachkriegserziehung (Kaigo 1966 u. Suzuki 1967) oder die 
offiziellen Quellensammlungen des Monbushó (Monbushó 1972) den Text des Entwurfs des 
Erziehungsministeriums noch enthalten die offiziellen Quellensammlungen des GHQ (Takano 1989 
u. Takano 1990) die Entwürfe von CI&E. 
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Bildungswesens: Im Gesetz über die Schulerziehung taucht nicht nur die Ausrichtung 

auf den Staat nicht mehr auf, auch der Charakter der Universitäten als Lern-Anstalt 

wird dort betont. So heißt es in Artikel 52: “The university [...] shall aim at teaching 

and studying higher learning and technical arts, as well as giving broad general 

culture and developing intellectual, moral and practical abilities.” 

(Beauchamp/Vardaman 1994: 105).23 Die Anlehnung an das “amerikanische” Modell 

wird besonders deutlich in den Versuchen, den zentralen Zuschnitt der Verwaltung 

zu mildern und überhaupt den Einfluß staatlicher Faktoren zugunsten 

gesellschaftlicher zurückzunehmen. Dem sollte vor allem die Einrichtung von durch 

Wahlen zu besetzenden örtlichen Verwaltungs- und Aufsichtsgremien in Form der 

riji-kai dienen, durch die sich CI&E nicht zuletzt eine stärkere Verankerung 

demokratischer Vorstellungen in den dadurch zur Verantwortung gezogenen lokalen 

Kräften erhoffte. 

 

2. Deutschland 

a) Pläne der Kriegszeit 

 

“Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erreichte die deutsche Wissenschaft die führende 

Stellung in der Welt” (Turner 1987: 238). Dies galt zwar zunächst nur für philologische 

und historische Wissenschaften, “[b]ut by 1840 scientific supremacy also had passed 

to Germany” (Turner 1972: 2). Am deutschen Modell orientierten sich nicht nur 

Spätentwickler der Modernisierung wie Japan (s.o. S. 15), sondern auch der 

angloamerikanische Raum. Doch nicht erst die nationalsozialistische Herrschaft 

weckte im Ausland Zweifel an der fortdauernden Qualität der deutschen 

Einrichtungen für höhere Bildung: Seit Ende der Weimarer Republik begann man v.a. 

in Großbritannien, den deutschen Universitäten einen der wissenschaftlichen 

Leistungsfähigkeit abträglichen übersteigerten Nationalismus sowie Weltfremdheit zu 

attestieren. Die Selbstverwaltung, die auf dem Ordinariensystem auf Fakultätsebene 

gründete, wurde zunehmend als schädliche “Oligarchie älterer Professoren” und das 

                         
23 Der Mittelteil ist im amerikanischen Englisch falsch übersetzt. Richtig muß es heißen: “broadly 
giving general knowledge” (広く知識を授ける); gerade diese Passage drückt das “amerikanische” 
Ideal möglichst breitgestreuten Wissensvermittlung als Aufgabe der Universität aus (jap. Original 
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für das Ausland offenbare “Versagen der Universitäten im Dritten Reich” bald als in 

eben diesem Mangel an demokratischen Strukturen begründet angesehen (Respondek 

1992: 78f.).24 

So nimmt es nicht Wunder, daß das erste Memorandum der britischen Regierung 

zum Thema “Some Thoughts on the Futures of the Universities” (1942) den Schlüssel 

zu einer heilsamen Wiederbelebung der deutschen Universitäten im britischen Sinne 

in einem Abbau des hierarchischen Ordinariensystems sieht. Der Dualismus 

Forschung-Lehre soll zudem (ganz im Sinne des “amerikanischen” Modells, s.o. S. 10) 

um den Faktor “Erzie-hung” erweitert werden; institutionelle Verankerung soll dies 

in einem verpflichtenden studium generale finden. Dritte Kernforderung des Papiers 

ist eine Öffnung der Hochschulen hin zur Gesellschaft zur Überwindung der sozialen 

Exklusivität (Respondek 1992: 80). Auch eine unabhängige Kommission, die 1943 

Bericht erstattete, empfahl die Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten zu den 

Universitäten und darüber hinaus, aus Furcht vor dem “berüchtigten extremen 

Nationalismus der Professoren”, eine gründliche Entnazifizierung des Lehrkörpers 

sowie die Einsetzung eines Hochkommissars zur verstärkten staatlichen Aufsicht über 

die Universitäten (Phillips 1983: 6).  

 

b) Hochschulrat-/Kuratoriumsmodell 

 

Der Gedanke einer strengen Aufsicht stand in der britischen Zone von Beginn der 

Besatzungszeit aber im Gegensatz zu der alle Verwaltungsbereiche durchziehenden 

Idee der indirekten Besatzung, der zufolge man sich auf die Kooperation mit 

deutschen Verwaltungsstellen und Einrichtungen verlassen wollte und auf 

Ermutigung zum eigenen Handeln setzte (Respondek 1992: 52). Zudem war man sich 

der Zweischneidigkeit von Bemühungen, Freiheit mittels Zwang herbeizuführen zu 

wollen, bewußt und befürchtete speziell im Bereich der Hochschulen, daß “[m]ore 

                                                                        
in: Monbushó 1972: 48). 
24 Die starke Orientierung amerikanischer Akademiker an deutschen Vorbildern war freilich 
schon seit den 1900er Jahren zurückgegangen; einen ersten größeren Schock stellte die 
Gegnerschaft Deutschlands zu den USA im Ersten Weltkrieg dar, die zu grundlegenden Zweifeln im 
amerikanischen intellektuellen Establishment an der Qualität und Zuverlässigkeit des deutschen 
Universitätswesens führte: “the research-minded pictured German universities as betraying or 
forced to violate their own ideals” (Hawkins 1979: 306). 
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drastic action would have aroused the general opposition of the German learned 

world, provoked charges of interference with freedom of thought, and made a 

subsequent reaction more likely.” (Michael Balfour, Mitglied der britischen 

Kontrollkommission von 1945 bis 1947, in: Phillips 1983: 7). Für die US-Amerikaner 

galt zwar allgemein, daß sie “attempt[ed] to influence German education by more 

direct methods than those adopted by the British.” (Liddell 1949: 119), aber auf dem 

Gebiet der Hochschulpolitik gingen sie ähnlich vorsichtig vor wie die Briten.25 

Die US-Amerikaner waren dennoch die ersten, die über die Ergreifung der 

notwendigen kurzfristigen Maßnahmen v.a. zur Behebung der materiellen Notlage 

der Universitäten hinaus auch konzertierte Überlegungen hinsichtlich längerfristiger 

Reformen anstellten. Dies geschah allerdings weniger aus der innerhalb des Office of 

Military Government of the United States (OMGUS) geschaffenen Education & 

Research Branch (E&RA) selbst heraus. Vielmehr wurde in Anlehnung an die 

Erfahrungen mit den für CI&E sehr brauchbaren Ergebnisse der U.S. Education 

Mission to Japan (s.o. S. 19) eine ähnliche Mission auch für Deutschland ins Leben 

gerufen: Vom 26. August bis zum 26. September 1946 besuchte eine Gruppe 

amerikanischer Pädagogen verschiedene Bildungseinrichtungen in der 

US-Besatzungszone; eine Untergruppe beschäftigte sich dabei auch mit der höheren 

Bildung und faßte ihre Ergebnisse in dem Abschnitt “Universities and Higher 

Education” des am 12. Oktober 1946 vorgelegten Berichtes (“Report of the United 

States Education Mission to Germany”) zusammen. Die Empfehlungen bleiben 

allerdings recht vage: Im Mittelpunkt steht die Aufforderung, Studierende aus allen 

Gesellschaftsschichten aktiv an die Universität zu bringen und dafür nötigenfalls 

finanzielle Hilfen einzurichten. Vertretungsorgane sollen eingerichtet werden, um 

                         
25 Die französische Besatzungsmacht, die in ihrer Zone lediglich zwei Hochschulen (Freiburg und 
Tübingen; die Universität Mainz wurde erst 1946 wieder-, die Universität Saarbrücken 1948 
gegründet) vorfand, machte sich im Vergleich zu den beiden anderen westlichen 
Besatzungsmächten sehr wenige Gedanken über eine mögliche Reform, sondern beschäftigte sich, 
zumal in der Anfangsphase der zivilen Besatzung, vorrangig mit Fragen der Entnazifizierung und 
des materiellen Wiederaufbaus. Die im September 1945 zunächst ergriffenen harschen 
Maßnahmen von Bevormundung (die Militärregierung hatte Letztentscheidungsrecht bei 
Berufungen und verlangte das Lehrprogramm zwei Monate vor Semesterbeginn zur Überprüfung) 
waren ausdrücklich nicht als Dauermaßnahmen vorgesehen (vgl. zu diesem Punkt Zauner 1994: 
207 sowie zur frz. Hochschulpolitik insgesamt 200-236). 

 



 25 

Lehrpläne an die sich ändernden gesellschaftlichen Umstände anzupassen, es bleibt 

jedoch offen, ob dies eine einmalige oder eine ständige Einrichtung darstellen soll. 

Weiterhin sollen an den Hochschulen mehr allgemeinbildende Elemente (“essential 

elements of general education for responsible citizenship and for an understanding of 

the contemporary world”) vermittelt werden (in: Dept. of State 1947: 218). 

Der britische Hochschullehrerverband (“Association of University Teachers”, AUT) 

entsandte eine ähnliche Delegation im Januar 1947. In dem Bericht dieser 

Delegationsreise, der auf Deutsch in einer Publikumszeitschrift (“Die Sammlung”, Heft 

2, 1948) veröffentlicht wurde, wird vor allem die “von einer kleinen Anzahl 

dienstälterer Professoren ausgeübte Herrschaft” kritisiert (in: Phillips 1983: 85). Als 

Abhilfe schlägt die Delegation, die sich selbst vorweg freilich weitergehende 

Kompetenzen abspricht (in: Phillips 1983: 74), vor, das jährliche Budget den 

Universitäten pauschal zuzuweisen und die Senate über die Verteilung beschließen zu 

lassen und das preußische Kuratorensystem in veränderter Form wiederaufleben zu 

lassen (s.o. S. 13), nämlich indem der Kurator als Chef der Verwaltung nunmehr von 

den Universitäten selbst einzusetzen sei. Da der AUT-Bericht in vielen Punkten immer 

noch zu undeutlich blieb, um konkrete Handlungsanweisungen für die 

Besatzungspolitik liefern zu können, setzte Robert Birley, Leiter des Educational 

Advisor Office der britischen Militärregierung, einen aus Deutschen und Briten 

gemischt besetzten Ausschuß zur Erarbeitung eines detaillierteren Berichtes ein. Die 

Ausschußmitglieder gehörten nur zum geringeren Teil Hochschulen oder der 

Kultusbürokratie an und umfaßten auch Vertreter von Kirche, Gewerkschaften und 

Unternehmern. 

Der erst 1948 vorgelegte Abschlußbericht des “Studienausschusses für 

Hochschulreform” gab in präzisen Formulierungen die Kernforderungen der 

amerikanischen und britischen Besatzungsmächte wieder, erregte dadurch unter dem 

Namen “Blaues Gutachten” einiges Aufsehen auch in Hochschulkreisen und wurde 

zum Hauptbezugspunkt für Befürworter und Kritiker von Hochschulreformen, 

weshalb er hier ausführlicher vorgestellt werden soll. Ausgangspunkt der 

Überlegungen des “Gutachtens zur Hochschulreform”, so der offizielle Titel, ist die 

Überzeugung, das Abendland habe in den vergangenen Jahrzehnten eine dreifache 

Revolution durchgemacht: eine technische, eine politische und eine soziale. Die ersten 
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beiden Revolutionen habe die Universität nicht nur mitnachvollzogen, sondern 

teilweise auch mitbegründen geholfen; der dritten aber habe sich die Universität bis 

heute verschlossen, daher sei die vordringlichste Aufgabe gegenwärtiger 

Hochschulreformen eine Öffnung hin zur Gesellschaft z.B. durch die Einführung eines 

studium generale oder von Praktika (Studienausschuß 1948: 7f.). 

Zentrales Element aber der Einbindung der Universität in die Gesellschaft sollen 

Änderungen an der Hochschulverfassung sein, und hier v.a. die Einführung eines 

Hochschulrates. Zwar könnten die bisherigen Selbstverwaltungsgremien ebenso 

bestehen bleiben wie die grundsätzliche Oberaufsicht der Länderministerien über 

universitäre Belange, zusätzlich solle aber an jeder größeren Universität ein 

umfangreicherer Hochschul-Beirat, bestehend aus Vertretern von Kirchen, 

Gewerkschaften, Industrie- und Handelskammern, Anwaltskammern, den Städten 

usw., eingerichtet werden. Dieser Beirat habe neben seiner mehr symbolischen 

Funktion vor allem die Aufgabe, in den an jeder Universität einzurichtenden 

Hochschulrat Mitglieder zu wählen. Weitere Mitglieder des Hochschulrates, der 

insgesamt nur aus drei bis sechs Mitgliedern bestehen soll, würden vom Senat und 

von der Landesregierung gewählt. Die Mitgliedschaft sei ehrenamtlich mit der 

Ausnahme des Präsidenten, der auf Lebenszeit gewählt werde. Dieses nach dem Willen 

des Studienausschusses höchste Selbstverwaltungsorgan, dem ein beamteter Kanzler 

zur Seite stehe, beriete alle Verwaltungsangelegenheiten der Hochschule und sei die 

zentrale Austauschstelle zwischen Ministerium und Hochschule: Er formuliere den 

Haushaltsplan, für den ihm die Haushaltsmittel vom Land global zugewiesen würden, 

er prüfe und bewerte Berufungsvorschläge, bevor er sie ans Ministerium weiterleite, 

und auch aller universitätsinterner Verkehr laufe grundsätzlich über ihn. Für 

Entscheidungen in Finanz- und Berufungsfragen würden als beratende Mitglieder je 

ein Vertreter des Rektorats, des Ministeriums und des Lehrkörpers hinzugezogen 

(Studienausschuß 1948: 40-48). 

Die Angst vor einem Freiheitsverlust, der mit dem Aufgabenverlust von Senat und 

Fakultäten, denen nur noch Aufgaben der Forschung und Lehre im engeren Sinne 

zustehen sollen, einherzugehen scheint, begegnen die Autoren mit dem Argument, 

der Hochschulrat sei erst der eigentliche Garant der Freiheit der Wissenschaft, denn 

die Aufgaben die ihm zufallen, seien solche, die sonst der Staat zu tragen hätte, nicht 
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etwa solche, die bislang im Machtbereich der Universität selber gelegen hätten. Es 

eröffnet sich im “Blauen Gutachten” detailliert, was CI&E im japanischen Fall nur 

ansatzweise ausgearbeitet haben, nämlich die Übertragung der “boards of trustees” 

des “amerikanischen” Hochschulmodells in die deutsche Hochschullandschaft. Damit 

einhergehen andere Angleichungen an das “amerikanische” Modell wie die 

Intensivierung der Lehrtätigkeit durch Einführung eines umfassenden studium 

generale; am deutlichsten wird die Grundrichtung aber vielleicht in der expliziten 

Zielrichtung auf das Nachholen der “sozialen Revolution”, die klarmacht, woran sich 

die deutschen Hochschulen in Zukunft verstärkt zu orientieren hätten, nämlich an 

konkreten Belangen der gegenwärtigen Gesellschaft, ganz wie es dem 

Selbstverständnis der Universitäten “amerikanischen” Typus entspricht. 

 

 

 

 

 

III. Autonomieerfahrungen vor 1945 

1. Frühe Erfahrungen 

a) Deutschland: Die Göttinger Sieben 

 

Gleichsam wie das neuhumanistisch-idealistische Universitätsideal des frühen 19. 

Jahrhunderts heute noch den nicht nur üblichen, sondern nahezu 

selbstverständlichen Bezugspunkt für Selbstverortungen in der akademischen Welt 

darstellt, so sind es auch Erfahrungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die bis 

heute als maßgeblich für die Abgrenzung der Universitäten von staatlichen 

Regulierungsinstanzen wahrgenommen werden. Die historisch wirkungsmächtig 

gewordenen Konflikte betrafen dabei in den allerwenigsten Fällen 

Auseinandersetzungen um die akademische Selbstverwaltung als solche. Das 

preußische Kultusministerium erlaubte sich schon in den 1820er Jahren massive 

Eingriffe v.a. in das bislang von den Fakultäten dominierte Berufungswesen. Minister 

Altensteins “autoritäres Regiment” z.B. “verzichtete bei Berufungsentscheidungen auf 

Anfragen bei den Fakultäten und bediente sich ihm genehmer Berater, die in direkten 
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amtlichen Beziehungen zu ihm standen.” (Brümmer 1991: 62; s.a. oben S. 12). 

Hiergegen regte sich aber kaum Widerstand. 

Die entscheidenden Auseinandersetzungen ereigneten sich vielmehr, wenn 

Professoren ihren Einfluß auf gesellschaftliche Bereiche außerhalb der Universitäten 

ausdehnten. Der weitaus bekannteste dieser Fälle, “der Höhepunkt des öffentlichen 

Engagements von Hochschullehrern im Vormärz” (Bleek 1998: 29), war die Entlassung 

der sieben Göttinger Professoren, die gegen die einseitige Aufhebung des erst wenige 

Jahre alten Staatsgrundgesetzes durch den neuen Monarchen Ernst August 

protestierten. Einer der sieben, Friedrich Christoph Dahlmann, hatte 1833 selbst an 

der Schaffung des Staatsgrundgesetzes, das unter Berücksichtigung liberaler 

Grundsätze die alte Verfassung von Hannover (1819) aufhob, mitgearbeitet. Nachdem 

die Personalunion Hannovers mit England durch den Erbfall Ernst Augusts im Jahre 

1837 aufgehoben worden war, dauerte es nicht lange, bis der nunmehr in Hannover 

selbst residierende König begann, die Verfassung anzugreifen, zunächst in Form des 

durch diesen eingesetzten Landtages. Schon am 5. Juli 1837 verkündete er dessen 

Vertagung, am 1. November 1837 dann schließlich seine Auflösung sowie die 

Aufhebung des Staatsgrundgesetzes (von See 1997: 17-19). 

Die Professoren der Universität Göttingen hatten, wie alle hannoverschen 

Staatsbeamten, ihren Eid auf das Staatsgrundgesetz geleistet, bzw. ihr Eid auf die 

Verfassung war 1833 auf das Staatsgrundgesetz ausgedehnt worden. Dieses Moment 

trug mit zu der politisch motivierten Verärgerung einiger Professoren bei, die sich in 

der “Protestation” von sieben von ihnen (Dahlmann, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, 

Wilhelm Weber, Heinrich Ewald, Wilhelm Eduard Albrecht, Georg Gottfried Gervinus) 

am 18. November 1837 äußerte. Das Protestschreiben, das sich nicht inhaltlich auf das 

Staatsgrundgesetz bezieht, sondern gegen seine Aufhebung “allein auf dem Wege der 

Macht” Stellung bezieht, endet mit der Drohung, den Huldigungseid auf den neuen 

Fürsten, der noch nicht geleistet war, zu verweigern. Dies nahm Ernst August zum 

Anlaß, am 11. Dezember 1837 die sieben von der Universität zu entlassen und 

zusätzlich Jacob Grimm, Gervinus und Dahlmann des Landes zu verweisen (von See 

1997: 21f.). 

Das Besondere am Fall der “Göttinger Sieben” ist das enorme Echo, das diese 

Handlung nicht nur in Hannover, sondern deutschlandweit sogleich hervorrief. An 
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der Universität Göttingen selbst verhielt sich das Kollegium deutlich zurückhaltend 

(Dahlmann hatte vor dem 18. November erfolglos versucht, eine ähnliche Protestnote 

vom Senat der Universität beschließen zu lassen), während die Studentenschaft um so 

deutlicher Partei ergriff und sogar vor Gewalttaten gegen öffentliche Gegner der 

Protestation nicht zurückscheuten. Studenten waren es auch, die deutschlandweit zur 

Verbreitung der Schrift beitrugen, ebenso wie die liberale Presse: Schon nach wenigen 

Tagen brachten sogar englische und französische Zeitungen Artikel über den Vorfall 

(von See 1997: 23) und entfachten somit einen regelrechten “whirlwind of 

unfavorable publicity and denunciation” (McClelland 1980: 226) gegen Ernst August. 

Davon profitierten wiederum ganz entschieden die sieben Professoren: Ihre 

Reputation stieg ins Unermeßliche, und es war ihnen ein leichtes, ungeachtet der 

Fürstensolidarität in anderen deutschen Staaten Anstellung zu finden: 1842 konnte 

Dahlmann als letzter der sieben eine neue Professur antreten (von See 1997: 58). 

Während also der Staat in Verkörperung des Königs von Hannover ohne weiteres 

in Personalangelegenheiten der Universität eingreifen konnte, ohne daß diese sich in 

der Lage gesehen hätte, dagegen einzugreifen,26 symbolisiert der Fall der Göttinger 

Sieben auf längere Sicht gerade durch die Neuartigkeit landesweiter 

Solidaritätsbekundungen und die Möglichkeiten für die Entlassenen, problemlos an 

anderen Universitäten unterzukommen, eher die Ohnmacht der Staaten, effektiv den 

Universitäten gegenüber aufzutreten. Charles McClelland urteilt: 

An astonishing number of battles were lost, yet the war was won. The 
professoriate, facing a static and cowed student body, and generally willing to appear 
cooperative with local political emissaries of the government, reigned supreme in the 
majority of university towns. With the new prestige of Wissenschaft behind them, the 
professor could confront the state educational bureaucracies on something less than 
a subservient footing. State bureaucracies could not help admiring and fearing such 
figures as Hegel, Ranke, Liebig, Mohl, Dahlmann, and Schleiermacher (McClelland 
1980: 155f.). 

 

b) Japan: Der Fall der sieben Doktoren 

 

Auch in die erste große Auseinandersetzung über den erlaubten politischen 

                         
26 Hinzu kommt freilich, daß die Universität Göttingen keineswegs als Gesamtkörperschaft 
gewillt war, für die Entlassenen Partei zu ergreifen; dafür war das Kollegium zu unterschiedlicher 
Auffassung über den Anlaß der Auseinandersetzung. 
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Handlungsspielraum von Hochschulangehörigen in Japan waren sieben Professoren 

verwickelt: Der von der Presse so genannte “Fall der sieben Doktoren” (shichi hakase 

jiken)27 ereignete sich allerdings erst geraume Zeit später, nämlich 1904/05. Auch in 

diesem Fall handelte es sich um einen Konflikt nicht über akademische Forschungs- 

oder Lehrfreiheit im engeren Sinne, sondern über die Frage, wie weit Professoren als 

staatliche Beamte sich mit regierungskritischen Stellungnahmen vorwagen dürfen. 

Anlaß zum Fall der sieben Doktoren waren die außenpolitischen Streitigkeiten 

Japans mit Rußland seit Ende des 19. Jahrhunderts. Nachdem mit dem Erwerb der 

Kurilen durch Japan 1875 der japanisch-russische Grenzverlauf vorläufig geklärt 

gewesen war, kamen grundsätzliche Differenzen mit Rußland erst nach Ende des 

chinesisch-japanischen Krieges 1895 wieder an die Oberfläche: Rußland verhinderte 

zusammen mit Deutschland und Frankreich in der Triple-Intervention die japanische 

Einnahme von Liaotung. Statt dessen war es Rußland, an das China nun die strategisch 

wichtige Halbinsel zu verpachten gezwungen war. Rußland wurde somit, nachdem 

China de facto ausgeschaltet schien, zum Hauptrivalen Japans im Kampf um die 

Vorherrschaft in Ostasien; v.a. erschien Rußland als Haupthindernis für eine weitere 

Kolonialisierung Koreas. Ein Angebot Japans, die russischen Interessen in der 

Mandschurei als Gegenleistung für eine Anerkennung der japanischen Interessen in 

Korea zu akzeptieren, lehnte Rußland ab, woraufhin Japan 1904 entschied, Rußland 

den Krieg zu erklären.28 

Tomizu Hiroto, Professur der Rechtswissenschaften, gehörte mit sechs anderen 

Kollegen der Universität Tokyo seit 1900 einer politischen Gesellschaft an, die einen 

noch deutlich härteren Kurs Japans gegen Rußland, als die Regierung ihn ohnehin 

befürwortete, forderte. Mit dieser Position trat er erstmals 1903 in Erscheinung, als er 

und seine Kollegen begannen, Petitionen an die Regierung zu richten und Artikel zu 

publizieren. Es dauerte nicht lange, bis ihn und den Präsidenten der Universität Tokyo 

Warnschreiben aus dem Erziehungsministerium erreichten. Brisant wurden die auch 

im Ausland rezipierten Angriffe Tomizus für die japanische Regierung aber erst, 

                         
27 Es findet sich nirgends ein Hinweis darauf, ob die Benennung des Vorfalls, der in der 
Sekundärliteratur heute häufiger als “Fall Tomizu” (Tomizu jiken) auftaucht, bewußt an die 
Göttinger Geschehnisse angelehnt war. 
28 Näheres zu den Hintergründen des 1904/05-Krieges findet sich in: WESTWOOD, JOHN N., Russia 
against Japan, 1904 - 05. A New Look at the Russo-Japanese War. Basingstoke: Macmillan 1986. 
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nachdem die Kampfhandlungen 1905 beendet waren: Denn die Drohungen der 

Tomizu-Gruppe, eine Annahme der Bedingungen des Friedensvertrages von 

Portsmouth könne zu sozialen Unruhen in Japan führen (in der Publikumszeitschrift 

Gaikó Jihó vom 10. Juli 1905), schienen die Waffenstillstandsverhandlungen zu 

gefährden. Noch vor Unterzeichnung des Friedensvertrages von Portsmouth entließ 

das Erziehungsministerium daher Tomizu am 25. August 1905.29 

Die Situation eskalierte, als daraufhin sowohl der Fakultätsrat Jura sich direkt mit 

einer Protestnote an das Ministerium wandte als auch der Universitätspräsident 

Yamakawa Kenjiró, ebenfalls Mitglied der Fakultät für Rechtswissenschaften, ein 

Rücktrittsgesuch einreichte. Dieses ignorierte das Erziehungsministerium ebenso wie 

den Beschluß der Fakultät vom Ende September 1905, Tomizu als Lehrbeauftragten 

praktisch seine alte Tätigkeit wieder aufnehmen zu lassen (ein der Zustimmung des 

Ministeriums nicht bedürfender Beschluß). Anfang Dezember handelte das 

Ministerium dann aber doch und gab nunmehr dem Rücktrittsgesuch Yamakawas 

statt. Da Tomizu de facto längst wieder im Amt war, wurde der Fall an der Universität 

nunmehr als Fall Yamakawa wahrgenommen; was nach Meinung der Professoren auf 

dem Spiel stand, zeigt das Protestschreiben der Fakultät gegen die Absetzung 

Yamakawas vom 3. Dezember 1905: “Somit ist der Fall der Entlassung des ehemaligen 

Präsidenten Yamakawa nicht ein einfaches Problem der Entlassung irgendeines 

Beamten, sondern er enthält an seiner Basis ein gewichtiges nation-, ja 

weltumspannendes Problem, nämlich die Unabhängigkeit der Universität und die 

Freiheit der Wissenschaft.”30 (in: Tókyó Daigaku hyakunen-shi 1985: 167). 

Zwar wurde dieses Schreiben, wie eine ähnliche Solidaritätsbekundung von der 

Universität Kyoto vom Ministerium mit dem Vermerk zurückgesandt, das Schreiben 

werde als Kompetenzüberschreitung (ekken kói) nicht weiter beachtet, aber schon am 

8. Dezember 1905 hatte man an der Universität Tokyo 190 Unterschriften von 

Professoren gesammelt, die ihren Rücktritt für den Fall androhten, daß Yamakawa 

und Tomizu nicht wieder in ihre Ämter eingesetzt würden und Erziehungsminister 

                         
29 Die anderen sechs Professoren wurden, anders als Nagai Michio verschiedentlich angibt (Nagai 
1965: 52 sowie Nagai 1971: 42), nicht entlassen. 
30 “サレバ山川前総長ノ免官事件ハ、単純ナル一官吏ノ免官問題ニ非ズシテ、其基底ニ於テ重

大ナル国家的世界的ノ問題ヲ包含ス、即チ大学ノ独立、学問ノ自由是レナリ。“ 
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Kubota Yuzuru nicht entlassen würde. Die Massivität der Drohungen und 

Forderungen zwang die Regierung zum Handeln, und somit lud Premierminister 

Katsura Taró für den Folgetag eine Delegation von zwölf Professoren zu sich ein. Er 

teilte ihnen mit, daß mit Wirkung vom 14. Dezember 1905 Erziehungsminister Kubota 

entlassen sei. Yamakawa konnte daraufhin in einer Sitzung der juristischen Fakultät 

darauf hinwirken, daß die Universität Tokyo auf seine Wiedereinsetzung verzichtete, 

um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Der Fall fand seinen Abschluß, 

nachdem am 7. Januar 1906 das Kabinett Katsura aus anderen innenpolitischen 

Gründen (im Gefolge der Annahme des Vertrages von Portsmouth) zurücktrat und die 

Professoren der Universität Tokyo nach und nach ihre Rücktrittsgesuche 

zurückzogen. Das Nachfolgekabinett Saionji setzte schon am 29. Januar 1906 Tomizu 

wieder formell in Amt und Würden ein. 

Für Byron K. Marshall symbolisiert der “Fall der sieben Doktoren” den “triumph of 

the university” (so seine Kapitelüberschrift in Marshall 1992: 15) und “defeat of the 

government” (Marshall 1992: 17). Die Massivität der Drohungen, die nötig waren, um 

die Regierung, die, wie ihr Rücktritt Anfang 1906 zeigt, schon anderweitig dauernder 

Kritik ausgesetzt war, zum zumindest teilweisen Nachgeben zu zwingen, spricht aber 

wohl eher eine andere Sprache. Marshall selber merkt an, daß zudem die 

abweichende Position, die von Tomizu und seinem Kreis geäußert wurde, nicht 

grundsätzlich regierungskritisch war. Wie die zahlreichen Aktionen der Regierung 

gegen linksstehende Kritiker in späteren Jahren (s.u. diese Seite) zeigen, ließ sich die 

Regierung nicht immer auf langwierige Verhandlungen ein. Auch ist der Tomizu-Fall 

wohl einmalig, insofern die Universität eine geschlossene Front bildete. Gerade dies 

bildet einen zentralen Unterschied zu dem Fall der Göttinger Sieben: Selbst die 

Interventionen Yamakawas beim Erziehungsminister hätten wohl nicht geholfen, 

wenn sich nicht praktisch das gesamte Kollegium der Universität hinter Tomizu und 

Yamakawa gestellt hätte. Dies war auch der Hauptfaktor, der dazu beitrug, daß die 

Professorenschaft in der Meiji-Zeit (1868-1912) gegenüber dem 

Erziehungsministerium nicht nur im vorliegenden Fall Streitigkeiten für sich 

entscheiden konnte. 
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2. Diktaturzeit 

a) Japan: Der Fall der Professorengruppe 

 

Selbst wenn man zugesteht, daß der Zusammenhalt der Professoren einen nicht 

unerheblichen Machtfaktor in der Auseinandersetzung mit der Ministerialbürokratie 

darstellte, muß hinzugefügt werden, daß dieser Zustand nicht lange andauerte. 

Marshall urteilt: “Finally, it must be added that this elite position within the system of 

political power in Meiji Japan was not one easily maintained. By the end of the 1920s 

and into the 1930s Japanese universities proved all too impotent in resisting the 

storms of political attacks led by other elites” (Marshall 1977: 96f.). Das zeigte 

zunächst die Verurteilung des Wirtschaftsprofessors Morito Tatsuo, der 1920 einen 

Artikel über den russischen Anarchisten Kropotkin veröffentlicht hatte. Auf dem Spiel 

stand bei der Gerichtsverhandlung nicht zuletzt auch das Verständnis von der 

Aufgabe der Universität: Während die Verteidigung argumentierte, es sei die 

gesetzliche Pflicht eines Professors, Phänomene wie den Anarchismus zu erforschen 

und darüber zu publizieren, schloß sich das Gericht der Auffassung an, die 

Veröffentlichung bedeute vielmehr eine Verletzung des Artikels 23 des 

Pressegesetzes, wonach es eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit darstellt, 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Staatswesens zu verbreiten (Marshall 1992: 128f.). 

Mehrere Säuberungen Ende der 1920er Jahre trafen Professoren, die sich nicht nur 

theoretisch linkem Gedankengut widmeten, sondern dieses auch in der Parteipolitik 

praktisch zu verwirklichen trachteten. So wurden auch Professoren der Universität 

Tokyo Opfer der Massenfestnahmen im Zuge der Durchsetzung des Gesetzes zur 

Wahrung der öffentlichen Sicherheit (Chian iji hó) von 1925, darunter 1928 auch der 

Professor für Wirtschaftswissenschaften Ómori Yoshitaró. Die wachsende Ohnmacht 

der Universität gegenüber dem Staat wird vielleicht am besten verdeutlicht durch den 

“Fall der Professorengruppe” (Kyóju gurúpu jiken). Anfang Januar 1938 wurde der 

ehemalige Professor Ómori im Zuge einer Serie von Festnahmen, welche die Polizei 

durchführte, um die gegen den seit 1937 offen ausgebrochenen Krieg in China 

agitierende “Volksfront” (jinmin sensen) vorzugehen, erneut festgenommen. Mehrere 

Professoren der Universität Tokyo hatten den Kontakt zu Ómori auch nach seiner 

Entfernung von der Universität in Form eines Studienkreises (daher der von der 
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Tagespresse ausersonnene Name “ Fall der Professorengruppe”) aufrechterhalten; 

diese drei (Óuchi Hyóe, Wakimura Yoshitaró und Arisawa Hiromi) wurden nun am 1. 

Februar 1938 als vermeintliche Unterstüzter der “Volksfront” ebenfalls in Schutzhaft 

genommen (Marshall 1992: 163f.). 

Das Erziehungsministerium und die Staatsanwaltschaft erwarteten, wie sie 

öffentlich bekanntmachten, daß die Universität von sich aus die drei Professoren 

suspendierte. Der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, der Óuchi, 

Wakimura und Arisawa angehörten, versammelte sich schon für den 2. Februar zu 

einer Krisensitzung. Dort wurde zwar bezüglich der Suspendierung nichts 

beschlossen, weil die Sachlage noch nicht klar genug schien, dafür wurden aber 

Vertreter für Lehrveranstaltungen und Prüfungen der drei bestimmt und somit den 

Forderungen des Erziehungsministeriums inhaltlich bereits Genüge getan (Tókyó 

Daigaku hyakunen-shi 1985: 868). Am 16. Februar traf sich der Fakultätsrat erneut, nur 

um nach über dreistündiger Diskussion ergebnislos die Versammlung zu beenden. Es 

bedurfte einer weiteren fünfeinhalbstündigen Sitzung am 23. Februar, bis der 

Fakultätsrat mit nur sechs zu fünf Stimmen beschloß, den Antrag des Dekans Hijikata 

Seibi, die drei zu suspendieren, abzulehnen. Damit hatte der Fakultätsrat aber 

lediglich entschieden, sich der Auffassung anzuschließen, eine Suspendierung vor 

Erhebung der strafrechtlichen Anklage komme nicht in Frage, da vorher inhaltlich 

über den Fall nicht entschieden werden könne; dies war weit davon entfernt, einer 

Rehabilitation der drei Professoren gleichzukommen. 

Hijikata, der bewußt eine Politik der “Selbstdisziplin und Selbstkontrolle” (jikai 

jishuku) verfolgt hatte, gestand gleichwohl in einem Zeitungsartikel am folgenden Tag 

seine Niederlage und kündigte seinen Rücktritt als Dekan an (Tókyó Daigaku 

hyakunen-shi 1985: 869). Er benutzte damit in seiner Rechtfertigung einen Begriff, 

welcher der Regierung seit längerem als Euphemismus für eine Reihe von 

Unterdrückungsmaßnahmen diente, und den auch z.B. das Erziehungsministerium im 

gleichen Fall in einer Anweisung an die Universität Ende Februar gebrauchte, in der es 

seine Erwartung von “aktiver Selbstkontrolle” (sekkyoku-teki jishuku) zum Ausdruck 

brachte (Tókyó Daigaku hyakunen-shi 1985: 870); schließlich war die Fakultät seinen 

Erwartungen bislang nicht gefolgt, das Votum des Senats stand aber noch aus. Dieser 

konnte sich auf seiner kontrovers verlaufenden Sitzung am 23. März 1938 ebenfalls 
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nicht dazu entschließen, von sich aus Schritte gegen Óuchi, Wakimura und Arisawa zu 

unternehmen, so daß es bis zur Erhebung der Anklage gegen die drei im Dezember 

1938 dauerte, bis die Forderungen des Erziehungsministeriums durch den für den Fall 

strafrechtlicher Anklage im Beamtengesetz (Bunkan bungen-rei) verankerten 

Suspensionsautomatismus erfüllt wurden (Tókyó Daigaku hyakunen-shi 1985: 

870-875). Zwei der drei Professoren wurden zwar freigesprochen, wie auch bei einer 

erneuten Aufnahme des Verfahrens zwei Jahre später. De facto waren sie durch die 

gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen aber bis Kriegsende an der Ausübung von 

Lehr- und Publikationstätigkeiten gehindert. 

Die eigentliche tiefere Ursache für die Unfähigkeit der Universität, zumindest den 

Versuch zu unternehmen, sich gegen die Regierung zu verteidigen, lag in ihrer 

Uneinigkeit. Teilen v.a. der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, aber, wie in der 

Senatssitzung im März 1938 deutlich wurde, auch anderer Fakultäten, wäre eine 

Entfernung Óuchis und seiner Kollegen aus dem Amt durchaus entgegengekommen. 

Die Universität hatte sich spätestens seit den 1920er Jahren immer mehr in internen 

Fraktionskämpfen zwischen links und rechts zerrissen, die so weit gingen, daß 1939 

der neue Universitätspräsident, Hiraga Yuzuru, ohne Ansehen der politischen 

Überzeugungen zusammen mit fast allen älteren Lehrstuhlinhabern in der Fakultät 

für Wirtschaftswissenschaften sogar den eifrigen Unterstützer des Kriegs- und 

Regierungskurses Hijikata aus dem Amt entfernte, um nur endlich intern Ruhe und 

Sicherheit erlangen zu können und vor weiteren Maßregelungen des 

Erziehungsministeriums geschützt zu sein (vgl. Marshall 1992: 175-180). 

Typischerweise bestand die Schutzmaßnahme vor Regierungsübergriffen also gerade 

darin, diesen durch gleichartige Handlungen zuvorzukommen. 

 

b) Deutschland: NS-Hochschulpolitik 

 

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zu Beginn des Jahres 1933 bedeutete 

in mehrfacher Hinsicht einen tiefen Einschnitt für die deutschen Hochschulen. Schon 

vor Schaffung der formalrechtlichen Grundlage durch das “Gesetz zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” vom 7. April 1933 wurde begonnen, 

unliebsame Hochschullehrer (v.a. als Juden und als Republikanhänger 
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wahrgenommene) aus ihren Ämtern zu entfernen. Dies berührte das 

Selbstverständnis der Professorenschaft zutiefst, die seit dem Allgemeinen 

Preußischen Landrecht ihre Unkündbarkeit verbrieft hatten (Turner 1972: 358). Auch 

die Zulassungskriterien für Studierende wurden angetastet: Mit dem “Gesetz gegen 

die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen” wurden Quoten für den Zugang 

von “Juden” festgelegt. 

Dies beides waren freilich noch Maßnahmen, die mit einer breiten Unterstützung 

durch die akademische Gemeinschaft rechnen konnten.31 Doch auch auf anderen 

Gebieten sahen sich die Hochschulen bald ihrer eigenen Entscheidungsgewalt 

beraubt: Die Einführung des “Führerprinzips” bedeutete das Ende der 

Selbstverwaltung in bisher praktizierter Form. Die Aufgaben des Senats gingen auf 

den Rektor über, die der Fakultätsräte auf die Dekane; der Rektor wurde vom 

Ministerium ernannt, und die Dekane vom Rektor. Insbesondere die Verteilung der 

universitären Gelder unter den Instituten wurde nunmehr zentral durch den 

“Führer-Rektor” vollzogen. Während zunächst die Anweisungen gebende Instanz das 

jeweilige Landesministerium blieb, folgte am 1. Mai 1934 die nächste jeder bisherigen 

deutschen Tradition widersprechende Maßnahme: Ein Reichsministerium für 

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter Bernhard Rust wurde eingerichtet, 

das sämtliche Kompetenzen der Landesministerien in sich vereinte. 

Das Reichsministerium erwies sich in der Folgezeit allerdings als sehr schwach; 

dies lag weniger an der starken Stellung der Universitäten selbst als vielmehr an der 

Einmischung durch Parteistellen. Der Rektor hatte alle im weiteren Sinne politischen 

Fragen mit den Führern der Parteigliederungen an der Hochschule zu klären; auch bei 

Berufungen begannen sich Parteistellen (bspw. der Gauleiter oder der 

NS-Studentenführer) einzumischen, Entscheidungen der Fakultäten, die nach wie vor 

nominell Vorschlagsrecht besaßen, wurden oft in verschiedenen Instanzen 

                         
31 Besonders offensichtlich ist dies für die Gruppe der Studierenden der Fall. Schon lange bevor 
der offen völkisch-rassenantisemitische Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund auf dem 
Deutschen Studententag 1931 die absolute Mehrheit erringen konnte, hatte die Deutsche 
Studentenschaft (die Vertretung aller deutschen Studierenden in der Weimarer Republik) 1921 das 
rassebiologische Prinzip als Kriterium für die Mitgliedschaft im Verband durchsetzen und auch 
gegen den Widerstand des preußischen Kultusministeriums 1926 per Urabstimmung 
aufrechterhalten können (Herbert 1995: 56f.). 
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übergangen oder ignoriert (Maier 1966: 90). Die Existenz eines Reichsministeriums 

darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Universitätslandschaft weit davon 

entfernt war, einheitlichen Regelungen unterworfen zu sein. So gab es noch 1937 z.B. 

fünf verschiedene, von den Landestraditionen beeinflußte, Regelungen zur Bestellung 

des Rektors. Eine Fülle von Detailregelungen ergab bis zum Ende des “Dritten Reiches” 

keine einheitliche Hochschulgesetzgebung (Maier 1966: 92). 

Gerade die Tiefe der Einschnitte, die die frühen Regelungen bedeuteten, bewirkte 

im Zusammenspiel mit der Unfähigkeit der nationalsozialistischen 

Hochschulpolitiker, längerfristig konstruktive Lösungen zu finden und der insgesamt 

kurzen Dauer der NS-Herrschaft, daß die Hochschullehrerschaft ein Bewußtsein 

entwickelten, das die Zeit von 1933 bis 1945 deutlich außerhalb der Kontinuität der 

historischen Entwicklung der Universitäten stellte. Als Vertreter einer sich als 

jahrhundertealte Elite-Institution verstehenden Einrichtung wie der Universität 

konnte die Professorenschaft in diesem Sinne den Nationalsozialismus nicht wirklich 

als ernsthafte Bedrohung für dieses System Universität verstehen.32 Mit den Worten 

eines Zeitzeugen: 

So schreckliche Veränderungen der Nationalsozialismus auch herbeigeführt 
hatte: seine Herrschaft hatte nicht mehr als 12 Jahre gedauert. Die Professoren, die 
nach dem Kriegsende den Wiederaufbau begannen, waren also alle schon in der 
Weimarer Zeit Professoren gewesen [...] Die jüngeren [...] hatten jedenfalls noch in 
der Weimarer Zeit studiert. Ähnliches gilt von einer Reihe von Beamten in den 
Kultusministerien (Coing 1992: 87f.). 

Dieses Bewußtsein der historischen Erfahrung in der Diktaturzeit steht in deutlichem 

Kontrast zu dem von den japanischen Professoren Erfahrenen: Hier gibt es keine klare 

Abgrenzung von Zeiten relativer Freiheit zu solchen extremer staatlicher Gängelung. 

Die Institutionen der Kriegszeit, die als eheste für eine Abgrenzung in Frage kommt, 

bestanden in Form und Funktion bereits, als die Universitäten überhaupt zuerst ins 

Leben gerufen worden waren; der Erlaß über die Kaiserlichen Universitäten wie auch 

bspw. die Beamtengesetze, die dem Erziehungsministerium als Grundlage für die 

                         
32 Eine ähnliche Wahrnehmung in Bezug auf den deutschen (und im übrigen auch sonstigen 
europäischen) Faschismus läßt sich bei der katholischen Kirche finden: Vorwürfe, die Gefahren 
des Nationalsozialismus geringgeschätzt oder sich passiv verhalten zu haben, taten und tun 
kirchliche Würdenträger häufig mit der Begründung ab, die katholische Kirche verfolge einen 
Kurs der Nichteinmischung in tagespolitischen Angelegenheiten, schließlich habe sie noch stets 
die politischen Wirren der Zeitläufte überdauert. Vgl. z.B. FRIEDLAENDER, SAUL, Pius XII. und das Dritte 
Reich Eine Dokumentation. Mit eine Nachwort von Alfred Grosser. Reinbek: Rowohlt 1965, S. 172f. 
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radikaleren Säuberungsaktionen der 1920er und 1930er Jahre dienten, existierten 

ebenfalls schon seit dem 19. Jahrhundert. Die japanische Professorenschaft 

ermangelte also einer klar abgrenzbaren einheimischen Tradition der 

Unabhängigkeit, auf die sie sich im Gegensatz zu späteren schlechten Erfahrungen 

hätte berufen können; die Alternative bestand in der Wahl zwischen der Berufung auf 

ausländische Vorbilder und der auf das reibungslosere Funktionieren der 

einheimischen Erfahrung in früheren Jahren, ohne daß eine Bruchstelle sauber hätte 

vorgewiesen werden können. 

 

 

 

 

IV. Auseinandersetzungen zwischen 1945 und 1949 

1. Positionen der Besetzten 

a) Japan 

 

Die Forderungen des GHQ seit Ende 1947, Teile der Verwaltungskompetenzen an 

auswärtig besetzte Gremien zu übertragen, scheinen die japanische Hochschulwelt 

unerwartet getroffen zu haben, obwohl sie auch als logische Folgerung aus den 

Empfehlungen zur Dezentralisierung gesehen werden können, welche die U.S. 

Education Mission to Japan hinsichtlich der niederen Schulformen ausgesprochen 

hatte. In der noch vor Einrichtung des GHQ vom noch bestehenden 

Erziehungsministerium am 20. September 1945 veröffentlichten Erklärung zum 

nunmehr einzuschlagenden “Kurs der Erziehung zum Aufbau des neuen Japan” wird 

das Hochschulwesen mit keiner Silbe erwähnt (in: Kaigo/Shimizu (Hrsg.) 1966: 2); 

auch das Reformkomitee beschränkte seine Beschäftigung mit der höheren Bildung 

auf die Vorbereitung der die Einrichtung von Vier-Jahres-Universitäten 

begründenden Passagen im Gesetz zur Schulerziehung. Die Abschnitte aus dem 

“Report” der amerikanischen Erziehungsmission bezüglich der Freiheit der 

Wissenschaft, die zwar Kompetenzen eher den Universitäten selbst zuschreiben, 
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insgesamt aber bewußt ungenau bleiben, 33  scheinen die Interessierten ebenso 

beruhigt zu haben wie die erstmalige Verankerung von “academic freedom” in einem 

eigenen Artikel der neuen Verfassung (beschlossen im November 1946).34 

Klare Vorstellungen wurden immerhin hochschulintern geäußert. Nanbara 

Shigeru, der für die weitere Diskussion um Hochschulreformen in Japan eine 

entscheidende Rolle spielen sollte, erklärte kurz nach seiner Wahl zum neuen 

Präsidenten der Universität Tokyo in einer Senatssitzung am 15. Januar 1946, wie er 

sich die zukünftige Verwaltungsstruktur vorstellte. Seine Reformvorschläge richteten 

sich dabei zunächst auf den Erlaß über die Kaiserlichen Universitäten, für welchen 

Nanbara vorschlug, die Formel “die den unbedingten Bedürfnissen der Nation 

entsprechenden” (s.o. S. 17) ersatzlos zu streichen, so daß sich als Zielsetzung der 

Universitäten nur noch Forschung und Lehre, ohne Angabe weiterer Absichten, 

ergeben hätte. “Um die Selbstverwaltung der Universität sicherzustellen”, wollte 

Nanbara weiterhin im Erlaß über die Kaiserlichen Universitäten alle die Professoren 

betreffenden Personalangelegenheiten als alleinig den Fakultäten obliegende 

Angelegenheiten verankert wissen. Die Ernennung des Präsidenten sollte nur nach 

freier Wahl durch das Professorenkollegium geschehen; den Wahlmodus sollten die 

Universitäten selbst festlegen dürfen. Einstellung und Entlassung von an der 

Universität beschäftigten Beamten schließlich sollten nur auf Weisung des 

Präsidenten hin vorgenommen werden (in: Tókyó Daigaku hyakunen-shi 1985: 1022f.). 

Nanbara selbst unternahm aber weitere Anstrengungen zu einer tatsächlichen 

Präzisierung und rechtlichen Setzung dieser Prinzipien weder in seinem neuen Posten 

als Präsident der Universität Tokyo noch in seinem zukünftigen Amt als Vorsitzender 

des Reformkomitees. 

 

b) Deutschland 

 

Die Nordwestdeutsche Rektorenkonferenz, die sich am 26. September 1945 

                         
33 Der deutlichste Satz zwischen vielen allgemeinen Beteuerungen ist “One sure way to preserve 
academic freedom is to give authority to the faculties themselves in academic affairs.” (Dept. of 
State 1946: 50). 
34 Artikel 23: “学問の自由は、これを保障する。” 
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zunächst als “Rektorenkonferenz” gegründet hatte, befaßte sich schon bei ihrer 

zweiten Sitzung am 17. Dezember 1945 in Bünde mit dem Thema “Künftige 

Verwaltung der Hochschulen”. Der Kernsatz des gefällten Beschlusses, der in Form 

einer Empfehlung der britischen Militärregierung und den deutschen 

Provinzregierungen zuging, findet sich im dritten Punkt: “Senate und Fakultäten 

bleiben in ihren alten Funktionen unberührt.” Darüber hinaus sollen die in Preußen 

seit langem üblichen staatlichen Aufsichtsinstanzen, die Kuratoren, entfallen. Die 

Verwaltung sei in die Hände eines ständigen Verwaltungsausschusses zu legen, dem 

der Rektor, ein Mitglied des Lehrkollegiums sowie ein von der Regierung ernannter 

Kanzler angehören (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 16f.). 

Im letzten Absatz des Beschlusses heißt es, Einzelbestimmungen sollten in Zukunft 

erarbeitet werden. Dies holte die Rektorenkonferenz nach, indem sie im Mai 1946 die 

“Rechtsgrundsätze für die Universitäten und Hochschulen” veröffentlichte. Dort 

heißt es einleitend: “Um jede selbst entfernte Möglichkeit eines neuen Versuchs der 

Politisierung auszuschließen, ist die Wiederherstellung ihrer traditionellen Rechte 

und Freiheiten ein unbedingte Notwendigkeit.” Diese Wiederherstellung besteht nach 

Auffassung der Rektorenkonferenz vor allem in einer Konzentration der 

Kompetenzen im Senat, über dessen Zusammensetzung lediglich festgelegt wird, daß 

der Rektor (der von den ordentlichen Professoren aus ihrer Reihe zu wählen sei), der 

Prorektor und die Dekane Mitglieder sein müssen. Der Senat sei insbesondere 

zuständig für alle Finanzangelegenheiten, von der Erstellung des Haushaltsplanes 

über die Verfügung über die Einnahmen bis hin zur Verteilung der Mittel auf die 

Lehrstühle und Institute. Außerdem beschließe er über Berufungen und Ernennungen 

sowie über Hörergebühren und stelle schließlich auch Beamte und Angestellte der 

Verwaltung ein (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 18). 

Neben diesen sehr detailliert ausgearbeiteten Vorstellungen zur inneren 

Verwaltung steht ein eher vager Entschluß zur Frage der Einbeziehung breiterer 

sozialer Schichten in das Hochschulgeschehen: 

Die Hochschulkonferenz bedauert, daß so wenige Kinder aus wirtschaftlich und 
sozial benachteiligten Schichten, insbesondere der Arbeiterschaft, zum Studium 
gelangen. Sie sieht ein brennendes Problem in der sofortigen Inangriffnahme 
entsprechender Reformen des Erziehungswesens. Die Konferenz erklärt sich bereit, 
inzwischen alles zu tun, um eine sinnvolle und gerechte Lösung schnell 
herbeizuführen (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 20). 
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Die von der offiziellen Vertretung der Hochschulen formulierten Vorschläge liegen 

also ganz in der Linie des “mitteleuropäischen” Modells und zeigen vor allem in der 

Schwerpunktsetzung dessen, was als vordringliche Aufgaben erachtet wird, eine 

deutliche Mißachtung der gerade im von den Besatzungsmächten formulierten 

“amerikanischen” Modell geforderten Öffnung zur Gesellschaft. 

 

 

 

2. Reaktionen auf Handlungen der Alliierten, Verhandlungen und Ergebnisse 

a) Deutschland 

 

Schon der Abschlußbericht der Delegation der AUT (s.o. S. 25) wurde seitens der in 

der britischen Besatzungszone gelegenen Universitäten als Einmischung in innere 

Angelegenheiten empfunden. Seit Anfang 1947 war der Bildungsbereich immerhin 

formal deutschen Behörden übergeben worden; die Kritikpunkte des Berichts wurden 

vielfach als übertrieben oder überholt angesehen. Letzteres Urteil wurde u.a. unter 

explizitem Verweis auf die Äußerung der NWRK hinsichtlich des “Studiums von 

Kindern aus sozial benachteiligten Schichten” vom 28.05.1946 (s. Zitat o. diese Seite) 

gefällt: Damit habe sich die NWRK dem Thema doch schon hinreichend gewidmet 

(Respondek 1992: 154f.). Beispielhaft für eine differenziertere Ablehnung tiefgehender 

Reformen ist ein Schreiben des Juristen Arthur Wegner an den Rektor der Universität 

Münster vom 04.06.1948: 

Das in Jahrhunderten gewachsene Recht der Universitäten hat sich durchaus 
bewährt. Eine Notwendigkeit der Reform vermag ich nicht zu sehen. [...] Die 
gegenwärtige Zeit in ihrer Zerrissenheit hätte am wenigsten einen Beruf zum 
Reformieren. [...] Als Jurist verneine ich [...] die Möglichkeit einer Reform [...] Sieht 
man von den ungültigen Gesetzen und Verordnungen der Jahre seit 1933 ab, so 
beruht [...] das Leben unserer Universitäten auf Jahrhunderte alten Rechten. Wir 
vermöchten sicher nicht, etwas anderes mit ebenso oder ähnlich unzweifelhafter 
Rechtsgültigkeit dem an die Stelle [sic!] zu stellen. [...] Deshalb muß m.E. jede 
Universitätsreform unterbleiben (in: Respondek 1992: 164). 

Nicht zuletzt diese harsche Ablehnung war es auch, welche die Briten veranlaßte, 

nach Wegen zu suchen, ihre Vorstellungen auf andere Art und Weise zu 

transportieren und einen hauptsächlich von Deutschen selbst besetzten Ausschuß, 

nämlich den oben (S. 25) beschriebenen Studienausschuß für Hochschulreform, ins 
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Leben zu rufen. Die darin enthaltene wichtigste Neuerung war zugleich auch der 

umstrittenste Teil des Gutachtens. Die Rede ist von den Vorstellungen zum 

Hochschulrat und Hochschulbeirat, die in der öffentlichen Diskussion auch unter dem 

Begriff des Kuratoriumsmodells zusammengefaßt wurden. Überlegungen bezüglich 

eines Kuratoriumsmodells waren auch in der amerikanischen Besatzungszone schon 

früher gefaßt worden, weshalb sich die Rektorenkonferenzen der beiden 

Besatzungsgebiete in ihrem gemeinsamen Hochschultag in Schönberg am 18. Juli 1947 

veranlaßt sah, sich provisorisch zu den von ihnen als Bedrohung wahrgenommenen 

Plänen zu äußern. Zwar wird in dem gemeinsamen Beschluß “Hochschule und 

Öffentlichkeit” die “demokratische Gestaltung” als “zentrale Frage” konstatiert und 

empfohlen, “die an den deutschen Hochschulen vorhandenen Einrichtungen zur 

Verbindung zwischen Öffentlichkeit und Hochschule auszubauen”; aber: “Für ihre 

eigene Verwaltung muß die Hochschule freilich die Verantwortung selbst tragen. Sie 

verspricht sich daher keinen Fortschritt von einer Abhängigkeit von neuen Organen.” 

Noch deutlicher wird der Unwillen, sich auf ein neben oder über dem Senat stehendes 

Verwaltungsorgan einzulassen, in dem kurzen Beschluß zum “Kuratorensystem” vom 

gleichen Tage: “Einmütig spricht sich die Konferenz gegen die Bestellung staatlicher 

Kuratoren bei den Hochschulen aus, da auf eine unmittelbare Zusammenarbeit 

zwischen Minister und Rektor Wert gelegt wird.” (in: Westdeutsche 

Rektorenkonferenz 1961: 28). 

Die nicht-offiziellen Reaktionen auf das dann schließlich vorliegende “Blaue 

Gutachten” fielen um einiges harscher aus: So heißt es in einem Brief des 

Münsteraner Professors H. Schreiner vom 17. März 1949 an den Rektor der 

Universität: “[...] das uns vorgelegte Gutachten enthält in seinen Ausführungen eine 

Tendenz zur Entmächtigung der Hochschulen in die Richtung auf Verstaatlichung (es 

sei nur an die Ausführungen über Hochschulrat etc. erinnert), wie sie nur mit einem 

totalitären Staatsdenken vereinbar ist.” Das Gerücht, das nordrheinwestfälische 

Kultusministerium wollte die Empfehlungen des Gutachtens ohne weitere Beratung 

verordnen, rief folgende Reaktion Schreiners hervor: “Auch wenn eine solche 

Verordnung nur in abgewandelter Form des Gutachtens zur Durchführung käme, so 

wäre das meines Erachtens ein schwerer Schlag gegen die Arbeit der Universität und 

würde den Charakter der Selbstverwaltung der Universität nahezu völlig aufheben.” 
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(in: Respondek 1992: 173-175). Für die Rektorenkonferenzen war die Diskussion um 

das Kuratoriumsmodell aber scheinbar schon im Juli 1947 beendet gewesen. Sie 

beriefen sich jedenfalls auf ihrer gemeinsame Tagung abschließend auf eine noch 

frühere Diskussion des Verfassungsausschusses der amerikanischen 

Rektorenkonferenz, in der es in kaum verklausulierter Ablehnung solcher 

Überlegungen heißt: 

Der Erweiterte Verfassungsausschuß hat mit Ernst die Anregungen geprüft, die in 
der Wirksamkeit des Board of Trustees der amerikanischen Universitätswesens 
liegen. Er empfiehlt keine schematische Übertragung auf deutsche Verhältnisse, 
glaubt aber, daß durch Vertiefung bestehender deutscher Beziehungen zur 
Öffentlichkeit [...] wertvolle Gedanken der amerikanischen Organisation nutzbar 
gemacht werden können. [...] Die Einzelheiten, besonders über Mitgliedskreis und 
Funktionen, bedürfen noch der Überlegung, vielleicht auch des Wachstums (in: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 30). 

Die Länderregierungen der Länder der US-Besatzungszone beschlossen hingegen 

im Oktober 1947, eine Kommission, paritätisch besetzt aus Vertretern der 

Hochschulen und der Kultusministerien, zu berufen, um sich nicht zuletzt der 

Herausforderung des Kuratoriumsmodells erneut zu stellen. Das Arbeitsergebnis, im 

Dezember 1947 veröffentlicht als “Richtlinien für die Reform der 

Hochschulverfassungen in den Ländern des amerikanischen Besatzungsgebietes” 

(bekannt geworden als “Schwalbacher Richtlinien”), behandeln diesen Punkt im 

fünften Abschnitt unter der Überschrift “Stellung der Hochschule in Staat und 

Öffentlichkeit”. Im Gegensatz zu den landläufigen Äußerungen der nur von 

Hochschullehren besetzten Gremien, die vor dem Hintergrund der Erfahrung des 

Nationalsozialismus ausgerechnet eine Entpolitisierung der Hochschulen fordern (s.o. 

S. 5), erkennen die Schwalbacher Richtlinien an, daß die Hochschulverfassung so zu 

gestalten ist, “daß die Träger der Hochschulorganisation ihre Stellung auch als 

politische Verantwortung begreifen und auf sich nehmen können.” Daraus folgern die 

Richtlinien aber nun gerade, daß den bestehenden universitären Gremien keine 

Kompetenzen entzogen werden dürfen, “indem sie jenen Trägern die Flucht aus der 

Verantwortung erleichtern.” Daher nimmt es nicht Wunder, daß sich die Richtlinien 

konkret zum Kuratoriumsmodell wie folgt äußern: 

Von den Aufgaben, die der Selbstverwaltung zufallen, eignet sich keine, die von 
irgendeiner wesentlichen Bedeutung ist, zur Übertragung auf ein solches Organ. [...] 
Das ist auch der Grund, weshalb nicht nur sämtliche Hochschulen des britischen und 
amerikanischen Besatzungsgebietes, sondern auch der überwiegende Teil der 
Regierungen derselben Gebiete dem Gedanken ablehnend gegenüberstehen, einem 
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Kuratorium Aufgaben der Selbstverwaltung zu übertragen (in: Westdeutsche 
Rektorenkonferenz 1961: 286). 

Die verbleibenden Optionen seien, Funktionen, welche die Ministerien bislang 

ausübten, auf ein Kuratorium zu übertragen, was aber die Ministerien ablehnten; oder 

dem Kuratorium nur eine beratende Funktion zuzubilligen: Dafür fänden sich aber 

nicht genügend Persönlichkeiten von Gewicht. Somit stelle ein Kuratorium keine 

sinnvolle Option im deutschen Hochschulwesen dar (Westdeutsche 

Rektorenkonferenz 1961: 285-287).  

Einige wenige Universitäten in der britischen Besatzungszone konnten sich 

immerhin dazu durchringen, probehalber Hochschulräte und -beiräte einzurichten, 

Experimente, die allerdings schon nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wurden (Pingel 

1983: 26).35 Weder Kultusverwaltung noch die Hochschulangehörigen wollten das 

Grundprinzip der akademischen Selbstverwaltung aufgeben, das auf der Annahme 

basiert, nur die durch Fachkenntnis ausgewiesenen Ordinarien hätten zugleich auch 

die Sachlegitimation, über die Verwaltung von Forschung und Lehre kompetent zu 

entscheiden. Christoph Oehler faßt unter Bezug auf das “Blaue Gutachten” zusammen: 

“Letztlich scheiterten alle vergleichbaren Bemühungen um Einsetzung von 

Kuratorien an dem Autonomiestreben der Fachdisziplinen.” (Oehler 1989: 216).36 

b) Japan 

 

Das Komitee zur Erziehungsreform erfuhr von den “board of trustees”-Plänen der 

Higher Education Unit der CI&E erst aus der Zeitung. Die Tókyó Shinbun brachte am 4. 

Dezember 1947 einen entsprechenden Bericht, welcher Mitglieder des 

Reformkomitees sogleich veranlaßte, für die folgende Woche eine Sondersitzung des 

                         
35 Nach 1949 waren es nur noch die (neugegründeten) Freie Universität Berlin sowie die 
Universität Saarbrücken, die an “board of trustees”-ähnlichen Modellen festhielten (Heinemann 
(Hrsg.) 1990b: 108). 
36 Harry Beckhough ist der Meinung, die Vorschläge des “Blauen Gutachtens” seien in der 
Theorie gut aufgenommen worden, sie seien aber 1948 schon zu spät gekommen: “By 1948 the 
professors had retreated to the security they had enjoyed before the War, and had not taken 
kindly to suggestions that they should descend from their ivory towers and associate not only 
with the students, but also with the public, inside and outside the university.” (in: Heinemann 
(Hrsg.) 1990a: 191f.). Dagegen spricht nicht nur die bereits kühle Reaktion der deutschen 
Professorenschaft auf den früheren Bericht der AUT-Delegation, sondern auch die zahlreichen 
oben zitierten Stellungnahmen gegen kuratoriumsähnliche Modelle lange vor Veröffentlichung 
des “Blauen Gutachtens”, angefangen mit den Überlegungen der NWRK 1945 und 1946. 
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Komitees einzuberufen, nachdem sie aus dem Erziehungsministerium erfahren 

hatten, daß die Pläne dort auch erst seit wenigen Tagen bekannt seien (Hata 1999: 75). 

So konnte das Komitee noch vor Ablauf des Monats eine Stellungnahme 

veröffentlichen, in der es, auch ohne Kenntnis der genauen Pläne, eine Verlagerung 

der Zuständigkeiten von Tokyo in die Präfekturen ablehnten. Dies sei schlichtweg 

“unmöglich”; die Gründe dafür seien einmal darin zu sehen, daß die Finanzlage der 

Präfekturen derzeit einen Unterhalt von Universitäten nicht zulasse; zum zweiten 

seien die japanischen Universitäten bislang immer unter dem Gesichtspunkt 

landesweiter Bedürfnisse errichtet worden, und eine Verlagerung in die Präfekturen 

könnte zu einer Provinzialisierung und dem Verlust der nationalen Perspektive 

führen. Am wichtigsten aber: “Wir denken nicht, daß die provinziellen 

Erziehungskomitees [...] ein Niveau erreicht haben, auf dem sie genügend Verständnis 

über die Idee von der Durchführung der Aufgaben der Universitäten besäßen”,37 und 

gerade auf der regionalen Ebene seien die Begehrlichkeiten öffentlicher Verwaltung 

eine viel größere Gefahr für Freiheit und Selbstverwaltung der Universität als in der 

Zentrale (9. Empfehlung des Reformkomitees vom 22. Dezember 1947, in: 

Kaigo/Shimizu (Hrsg.) 1966: 84). 

Ähnliche Argumentationsmuster finden sich auch in der auf Veranlassung der 

Vereinigung für Universitätsstandards von Uehara Senroku verfaßten Eingabe an 

CI&E vom 21. Dezember 1947. Dort führt er fünf Gründe auf, die gegen die 

Verlagerung von Universitäten oder Verwaltungskompetenzen auf die regionale 

Ebene sprechen: Traditionell seien Universitäten nationale Angelegenheit und vom 

Bewußtsein her nicht mit irgendwelchen Regionen verbunden; man könne nicht 

einfach die Struktur eines als Bundesstaat organisierten Landes wie der USA 

nachahmen; die intellektuellen Kapazitäten in den lokalen Erziehungskomitees 

reichten weder zur Erfassung der Aufgabe der Universitäten noch zur Planung der 

Aufrechterhaltung universitärer Standards aus; die Gefahr der Beeinträchtigung der 

Freiheit der Universität durch kurzsichtiges Profitdenken unter regionalen 

Gesichtspunkten sei groß; das Finanzvolumen regionaler Verwaltungseinheiten sei 

                                                                        

 
37 “地方教育委員会は [...] 大学の任務遂行の理念について十分な理解を持つ水準に到達してい

るとは考えられず” 
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unzureichend (Hata 1999: 76). Neben der teilweise parallelen Argumentation ist 

beiden Äußerungen auch gemein, daß vorerst keine eigenen positiven Vorschläge 

dagegengestellt wurden. Uehara spricht sogar ausdrücklich von “irgendeinem Organ”, 

dessen einzige inhaltliche Bestimmung es sei, “optimal geeignet zu sein, darüber zu 

wachen, daß die Aufgabe der Universitäten als Lehr- und Forschungseinrichtungen 

sicher durchgeführt wird.”38 (Hata 1999: 76). 

Dies ändert sich erst, nachdem CI&E ihrerseits im März 1948 ihre Vorstellungen 

hinsichtlich des riji-kai-Modells präzisierte (s.o. S. 21). Nun meldete sich zunächst 

auch die sonst nicht sehr stark in Erscheinung getretene Nationale Vereinigung der 

Universitätsprofessoren (Zenkoku daigaku kyóju rengó) zu Wort. Diese sprach sich auf 

ihrer Vollversammlung 1948 in Anerkennung der Tatsache, daß private Universitäten 

schon seit längerem ähnliche Einrichtungen besitzen und diese dort auch nötig sein 

mögen, gegen das Modell aus, da es eine “Gefahr für die langjährige gute Tradition der 

staatlichen Universitäten sei.” Diese Tradition bestehe aber darin, daß die japanischen 

Universitäten, “den rechtlichen Rahmen einmal beiseitegelassen”, 39 

traditionellerweise das System der westeuropäischen Universitäten nachahme und 

nach langjährigen Erfahrungen und Auseinandersetzungen sich Senate und 

Fakultätsräte wichtige Rechte wie die Richtungsfestlegung in Forschung und Lehre 

und größere Personalentscheidungen erstritten hätten (Nanbara 1952: 77). Diese 

Argumentation gegen die Abgabe von Verwaltungskompetenzen aus einer 

angeblichen Tradition der Autonomie heraus findet sich auch bei Kawai Kazuo, der 

während der Besatzungszeit Journalist war: 

CI&E also tried to have the public universities placed under the control of lay 
boards of trustees as in the case of American universitites. Undoubtedly the intention 
was to emancipate the universities from the bureaucratic control of the Ministry of 
Education. But what CI&E did not realize was that, while the Ministry of Education 
occassionally did intervene arbitrarily in university affairs, and particularly viciously 
in the reactionary period of the 1930’s, the public universities [...] had generally won 
for themselves a fair measure of autonomy so that the faculties were in many 
respects the supreme governing bodies, electing the president and the deans and 
generally running the university themselves somewhat in the European tradtion of 
the self-governing guild of scholars. [...] It should occassion no surprise [...] that the 
Japanese professors reacted to CI&E’s proposal with a sense of profound outrage 
(Kawai 1979: 205). 

                         
38 “大学 [...] その教育並びに研究機関としての使命を確実に遂行すことを監視するに最も適し

た何らかの機関” 
39 “法制上はとにかくとして” 



 47 

In der Retrospektive erläuterte Nanbara weiter, warum die Professorenvereinigung 

sich gegen das riji-kai-Modell stellte: Die bürokratische Kontrolle durch das 

Erziehungsministerium sei unter dem neuen System nun zwar abgeschafft, ebenso 

müsse aber achtgegeben werden vor ungewollten gesellschaftlichen Einflüssen: 

“Anders als beispielsweise in Amerika ist die Gefahr in Japan, wo das Volk noch keine 

Demokratisierung erreicht hat und Stabilität in der Gesellschaft merklich fehlt, groß, 

daß einerseits unerwünschte neue gesellschaftliche Kräfte entstehen, andererseits 

wiederum Gegenkräfte dagegen ihr Haupt erheben.”40 Staat und Gesellschaft werden 

als “Einmischung auswärtiger Kräfte”41 beidermaßen als Gefahren für die Universität 

dargestellt. Sinnvoller sei, so Nanbara stellvertretend für die Professorenvereinigung, 

ein landesweiter Zusammenschluß der staatlichen Universitäten in einem eigenen 

Gremium (Nanbara 1952: 77f.). 

Ein solches Modell wurde von dem Reformkomitee näher ausgearbeitet und in 

dessen 26. Empfehlung (19. November 1948) veröffentlicht. Dieser zufolge soll es nicht 

nur einen Zentrales Erziehungskomitee (Chúó kyóiku iin-kai) geben, sondern darüber 

hinaus auch ein eigenes Erziehungskomitee für Staatliche Universitäten (Kokuritsu 

daigaku kyóiku iin-kai) eingerichtet werden. Dessen 20 Mitglieder (Amtszeit vier Jahre; 

Wiederwahl zulässig) sollen wie folgt bestimmt werden: je sieben von den staatlichen 

Universitäten (davon drei von den Rektoren, vier von den Lehrkörpern ausgewählt) 

und vom Erziehungsministerium und je zwei vom Ober- und vom Unterhaus sowie 

der Wissenschaftlichen Vereinigung Japans (Nihon gakujutsu-kai). Das zentrale Komitee 

soll Befugnis haben über: Einrichtung und Abschaffung von Fakultäten, graduate 

schools und Forschungsinstituten; Festlegung des von einer Universität gewählten 

Präsidenten, der von den Fakultäten gewählten Dekane und der von den Fakultäten 

vorgeschlagenen neu zu berufenden Professoren; Festlegung der 

Immatrikulationszahlen für die einzelnen Universitäten; Höhe der Studiengebühren; 

Festlegung der Budgets der einzelnen Universitäten. Alle Entscheidungen würden 

inhaltlich zunächst von Senat und Fakultäten getroffen, mit der Ausnahme der 

                         
40 “何故なれば、アメリカなどとは異なり、国民民主化のいまだ達成されず、著しく社会の安

定を欠いてゐるわが日本において、一方に好ましざる新しい社会的勢力が発生し、他方にまた

再び反勢力の擡頭する惧れが多分にあるからである。” 
41 “外部の勢力の干渉” 
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Finanzhoheit, deren inhaltliche Ausgestaltung einem an allen staatlichen 

Universitäten neu zu schaffenden Gremium übertragen werde, dem Kuratorium 

(shógi-kai). Dieses Organ, das vor allem den Haushaltsplan entwerfen sowie über 

Studiengebühren beschließen soll, setze sich aus fünf bis 20 Mitgliedern zusammen. 

Mindestens die Hälfte müsse dabei entweder aus den Reihen der ehemaligen 

Absolventen der jeweiligen Hochschule stammen und vom Erziehungskomitee für 

Staatliche Universitäten ernannt werden oder aus regionalen Gesichtspunkten von 

der betreffenden Universität ausgewählt worden sein. Weitere Mitglieder könnten 

vom Senat ernannte Professoren und der Universitätspräsident sein (Kaigo/Shimizu 

(Hrsg.) 1966: 86-88). 

Mit diesem Modell, das ausdrücklich die Billigung der Nationalen Vereinigung der 

Universitätsprofessoren fand und später auch in einen Gesetzesentwurf für ein 

Universitätsgesetz des Erziehungsministeriums einging, versuchte das 

Reformkomitee offenkundig, den Vorschlägen der US-Amerikaner formal 

entgegenzukommen und ihnen dabei gleichzeitig die “gefährlichen” Spitzen zu 

nehmen. Zum einen wird ein vom Erziehungsministerium verschiedenes Organ auf 

nationaler Ebene geschaffen, dem freilich nicht allzu viele Kompetenzen real 

zugestanden werden; zum anderen werden “board of trustees”-ähnliche Institutionen 

geschaffen, die auch mit der Finanzhoheit eine nicht geringe Macht haben; deren 

Besetzung ist aber sicherheitshalber so vorgesehen, daß die Universitäten selbst 

sichergehen können, nicht von “äußeren Kräften” majorisiert zu werden. Die 

US-amerikanische Besatzungsmacht, die (teils auch innerer Auseinandersetzungen 

wegen, vgl. dazu Hata 1999: 79-81) angesichts des massiven japanischen Widerstands 

ihre Pläne erst einmal aufgeben, urteilte schon 1949 resigniert und letztlich der 

Argumentation Nanbaras (s.o. S. 45) folgend, die Demokratisierung der Japaner sei 

einfach noch nicht weit genug fortgeschritten, in ihrem Rechenschaftsbericht: “Many 

factors, among them conflicting group interests, inertia of tradition and an 

insufficient understanding of basic requirements of a democratic system of higher 

education, prevented rapid decentralization” (in: Takano 1990: 220). 

 

V. Ausblick und Schluß 

1. Weitere Entwicklung nach 1945 
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a) Japan 

 

Die Vorschläge des Reformkomitees bzgl. eines zentralen einzurichtenden 

Beratungsgremiums für die staatlichen Universitäten fanden Eingang in einen neuen 

Gesetzesentwurf, den das Erziehungsministerium ausarbeitete. Doch: “The proposals 

were not carried out because various educational groups could not agree.”, wie die 

US-Militärregierung Anfang 1949 urteilte (Takano 1990: 221). Nach Veröffentlichung 

dieser Einschätzung der US-Militärregierung zog das Erziehungsministerium im 

August 1949 seinen Gesetzesentwurf schließlich endgültig zurück (Nishi 1982: 226), 

und es gibt bis heute in Japan keine eigenes Gesetz für die Universitäten. Damit waren 

die riji-kai gestorben, auch ohne daß ein Gegenentwurf eine Mehrheit gefunden hätte. 

Lediglich das vorgeschlagene allgemeine Zentrale Erziehungskomitee (s.o. S. 46) 

wurde, als Beratungsgremium eng an das Erziehungsministerium angegliedert, 

eingerichtet und löste das Reformkomitee seit 1952 ab. De facto stellte sich die 

Situation damit in den Folgejahren so dar, daß die Realität sich noch weiter von den 

Vorstellungen der CI&E entfernte, da nicht einmal die moderaten Ansätze in Richtung 

Gesellschaftsöffnung, die das Reformkomitee vorgelegt hatte, verwirklicht wurden. 

Statt dessen setzte das Erziehungsministerium in den 1950er Jahren sogar einen 

“back roll” vieler von GHQ durchgesetzten Maßnahmen im Bildungsbereich durch. 

Die Besatzungszeit endete im April 1952, ein halbes Jahr nach Unterzeichnung des 

Friedensvertrages von San Francisco. Zu den zahlreichen innenpolitischen 

Auseinandersetzungen der 1950er Jahre gehörten auch die Streitigkeiten über das 

Bildungswesen, die sich vor allem um die Frage von Ethikkursen und 

Schulbuchauswahl drehten; im Zentrum des Geschehens stand aber von Anfang an 

auch das Problem der Rezentralisierung der Bildungskompetenzen, und hier 

wiederum war klar: “As the struggle over who was to control the Japanese school 

system heated up, school boards were soon in the middle of the battlefield” (Marshall 

1994: 182). Die Ministerialbürokratie ging die Entmachtung der lokalen und 

präfekturalen Erziehungskomitees von zwei Seiten an: Zum einen sollten die 

Mitglieder der Komitees nicht mehr durch öffentliche Wahl bestimmt werden, zum 

anderen sollten die ihnen bislang zugestandenen Budgetrechte wieder in das 

allgemeine Haushaltsrecht der Präfekturen bzw. Kommunen überführt werden. Beide 
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Maßnahmen brachte das Kabinett Hatoyama 1956 ins Parlament ein; der Entwurf zum 

Gesetz über die Organisation und das Management regionaler Erziehungsverwaltung 

(Chihó kyóiku gyósei no soshiki oyobi un’ei ni kan-suru hóritsu) enthielt darüber hinaus eine 

Bestimmung, der zufolge das Erziehungsministerium sich in gewissen Fällen über die 

Entscheidungen der örtlichen Erziehungskomitees hinwegsetzen konnte. Zwar wurde 

der Gesetzesentwurf im Parlament heiß debattiert, die die Regierung stellende 

Liberaldemokratische Partei konnte sich aber schließlich durchsetzen und das Gesetz 

im Juni 1956 verabschieden. Seitdem werden Mitglieder der örtlichen und 

präfekturalen Erziehungskomitees von den Bürgermeistern bzw. den Gouverneuren 

ernannt. Auf Präfekturebene sind die Ernannten zumeist ehemalige Angehörige des 

Erziehungsministeriums; auf lokaler Ebene häufig ältere Honoratioren, welche die 

Entscheidungen den örtlichen Verwaltungsstellen für Bildungsaufgaben überlassen 

(Marshall 1994: 183f.).42 

Ein letzter Reformvorstoß im Bereich der höheren Bildung wurde von dem 

Zentralen Erziehungskomitee Anfang der 1970er Jahre an das Erziehungsministerium 

herangetragen: “In view of the ‘public nature’ of higher educational institutions, the 

administration of each should include a certain number of officers chosen by each of 

the three concerned parties: the institution itself, the government, and the 

non-academic world”, so die “Basic Guidelines for Reform of Higher Education” vom 

Juni 1971 (in: Marshall 1994: 240; weitere Auszüge aus dem Antrag in engl. 

Übersetzung in: Beauchamp/Vardaman 1972: 224-230). Die bestehenden Universitäten 

unterzogen sich zwar bis 1972 umfangreichen Selbstuntersuchungen und verfertigten 

selbstkritische Berichte, eine auch nur in Ansätzen vorhandene Umsetzung der 

Empfehlungen des Zentralen Erziehungskomitees wurde aber nur in der 

Neuerrichtung der Universität Tsukuba 1973 erreicht. Diese nördlich von Tokyo 

ländlich gelegene neue Hochschule (bzw. das Konglomerat von Hochschulen und 

                         
42 Die Ablehnung der örtlichen Erziehungskomitees erklärt sich nicht zuletzt aus der Tatsache, 
daß Mitglieder der stark zur Kommunistischen Partei tendierenden japanischen 
Lehrergewerkschaft (Nihon kyóshoku-in kumiai, kurz Nikkyó-so) erfolgreicher als erwartet aus den 
ersten Wahlen zu den örtlichen Erziehungskomitees 1948 hervorgegangen waren (vgl. Marshall 
1994: 149). Dies dürfte aber dem Erziehungsministerium eher als willkommener Anlaß gekommen 
sein, auch der amerikanischen Besatzungsmacht deutlicher vor Augen führen zu können, wie 
wenig bereit Japan derzeit für eine Maßnahme wie die Übertragung entscheidender 
Verwaltungskompetenzen in die Hände vom Volke gewählter Vertreter noch sei. 
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Forschungseinrichtungen in und um Tsukuba) besitzt auch eine neuartige 

Verwaltungsstruktur: Der Präsident der Universität ist mit deutlich mehr 

Kompetenzen als an anderen Universitäten üblich ausgestattet und wird von einem 

Beirat beraten, dem auch Nicht-Akademiker angehören (Marshall 1994: 240f.). Dieser 

bescheidene Erfolg ist bis heute der letzte zur Durchsetzung gekommene Ansatz in 

Japan gewesen, die Verwaltungsstruktur des Hochschulwesens grundlegend zu 

ändern. 

 

b) Deutschland 

 

Eine Woche nach der Konstituierung des ersten deutschen Bundestages endete am 

21. September 1949 die Periode direkter militärischer Besatzung in Deutschland: Die 

Militärregierung in der US-Besatzungszone, OMGUS, wurde aufgelöst; ihre Befugnisse 

sowie die der Militärregierungen der beiden anderen Westalliierten waren schon im 

Juni 1945 an die Allied High Commission for the Occupation of Germany (HICOG) 

übergegangen. Damit war die Zeit größeren Einflusses der Alliierten auf die deutsche 

Innenpolitik vorbei, und damit waren auch ernsthafte Diskussionen um weitgehende 

Hochschulreformen zunächst einmal zurückgestellt. Vor allem das 

Kuratoriumsmodell verschwand für zwei Jahrzehnte aus den Debatten. Hinsichtlich 

der Verbreiterung der gesellschaftlichen Basis der Hochschulen ist gelegentlich 

festgestellt worden, “daß die Hochschulreformen in den sechziger und siebziger 

Jahren die Arbeit vollendeten, die den Alliierten nicht gelungen war” (Gimbel 1986: 

147); dies mag in quantitativer Hinsicht stimmen, im Hinblick auf die damit bei den 

Alliierten verbunden gewesenen Vorstellungen bzgl. verwaltungsrechtlicher 

Regelungen kann davon wohl keine Rede sein. 

Die Auseinandersetzungen um das Verhältnis von Hochschule und Staat jedenfalls 

waren auch vor den großen Reformen der 1960er Jahre mit dem Ende der direkten 

Besatzungszeit noch nicht abgeschlossen, sie erlebten vielmehr neuen Aufwind durch 

eine Verlautbarung der seit 1949 zur Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) 

zusammengeschlossenen Vertretung der westdeutschen Rektoren vom 6. Januar 1954 

zum Thema “Hochschule und Staat”. Diese stellt nicht nur einen Versuch dar, die 

vorteilhafteren Seiten des status quo zu sichern, sondern auch einen Vorstoß, den 
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eigenen Kompetenzbereich gegenüber den Länderministerien auszuweiten. So ist die 

WRK zunächst bemüht, eine klarere Einschränkung der Ministerien in 

Berufungsfragen zu erwirken: Berufungen und Ernennungen “dürfen niemals gegen 

den Vorschlag der Fakultät vorgenommen werden” (in: Westdeutsche 

Rektorenkonferenz 1961: 55). Darüber hinaus aber benötigten die Hochschulen auch 

eine “maßgebliche Mitbestimmung” bei Finanzfragen, und zwar v.a. eine Beteiligung 

am Haushaltsvoranschlag und das Recht zur Selbstverwaltung der bereitgestellten 

Mittel. Den Hochschulen nicht bewilligte finanzielle Wünsche sollen diese den 

Landtagen zur Kenntnis bringen dürfen (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 

56). 

Insbesondere dieser letzte Punkt rief die strikte Ablehnung der 

Kultusministerkonferenz (KMK) hervor: Solange die Hochschulen aus öffentlichen 

Mitteln finanziert würden, habe der Staat eine eminentes Interesse, sich auch selbst 

um die Regelung dieser Finanzen zu kümmern, so die KMK in einer Antwort vom 17. 

Dezember 1954. Eine Ergänzung der Selbstverwaltung um Finanzkompetenzen 

“könnte sogar wichtige Freiheiten der Hochschule und des einzelnen 

Hochschullehrers gefährden”, denn schon jetzt seien diese durch die zu 

übernehmenden Tätigkeiten in der Selbstverwaltung überlastet und von ihren 

eigentlichen Aufgaben abgehalten. Verwaltungsentscheidungen sollten zudem nicht 

durch Mehrheitsentscheidungen akademischer Gremien gefällt werden, sondern 

benötigten Kontinuität, Sachkunde und Unabhängigkeit: 

Nicht weil der Staat die Hochschullehrer für verwaltungsunfähig oder unmündig 
hält, werden Bedenken gegen die volle Ausdehnung der Selbstverwaltung auf 
wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet erhoben, sondern weil die damit 
verbundene Arbeit neben einer echten wissenschaftlichen Arbeit und einer 
ausgefüllten Lehrtätigkeit auf die Dauer nicht zu leisten ist und weil vermieden 
werden sollte, daß eine gegen den Staat erfolgreich verteidigte Freiheit der 
Hochschule einer Bedrohung aus ihren eigenen Reihen ausgesetzt wird (in: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 63). 

Die Einschaltung des Parlaments sei in jedem Falle unmöglich; das alleinige 

Vertretungsrecht gegenüber dem Finanzminister und der Legislative habe das 

Kultusministerium (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 64). 

Zur Frage der Berufungen merkte die KMK an, daß die Ministerien das letztliche 

Berufungsrecht nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch besäßen, die Praxis seit 

1945 zeige aber, daß dies keine Gefahr für die Universitäten bedeute. Dennoch gelte: 
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“Eine in Gestalt eines Oktroi vorgenommene Ernennung ist rechtlich wirksam”, wenn 

die KMK auch davon ausgehe, daß ein solcher Oktroi nichts als eine ultima ratio sein 

könne. Im übrigen wirke “[d]as Damoklesschwert der Oktroyierung [...] für alle 

Beteiligten verantwortungssteigernd”, denn die Fakultäten seien dadurch deutlicher 

in die Pflicht genommen, verantwortungsvolle Vorschläge zu machen, und die 

Ministerien wiederum könnten gerade deswegen besser auf die Vorschläge der 

Fakultäten vertrauen (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 59f.). Diese 

Stellungnahme ist im Grunde bis heute gültig. Was für die Berufungen allemal gilt, 

besitzt auch in puncto Finanzhoheit nach wie vor innere Stringenz; wofern 

Kultusministerien heute, wie etwa in Nordrhein-Westfalen seit 1992, unter dem 

Rubrum “Modellversuch Finanzautonomie” 43  tatsächlich bereit sind, Teile ihrer 

Finanzkompetenzen, welche die KMK 1954 noch hartnäckig verteidigte, an die 

Hochschulen abzugeben, geht dies in der Tat einher mit einer sinkenden Bereitschaft, 

diese Hochschulen aus öffentlichen Mitteln zu unterhalten. Der von der KMK 1954 

behauptete Kausalnexus existiert also weiterhin: 

Für alle Länder wird man jedoch als gemeinsamen Ausgangspunkt die Tatsache 
nehmen müssen, daß die wissenschaftlichen Hochschulen heute fast ausschließlich 
aus allgemeinen staatlichen oder sonstigen öffentlichen Mitteln unterhalten und 
ausgebaut werden. Öffentlichkeit und Parlament erwarten und verlangen daher nicht 
ohne Berechtigung, daß auch im Hochschulbereich die allgemeinen im Staat 
geltenden Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebahrung 
obwalten. [...] Es sollte darum weder als ein Zeichen ‘bürokratischen 
Hegemonialdrangs’, noch als ein staatliches Mißtrauen gegen die Freiheit der 
Hochschule gewertet werden, wenn die staatliche Seite der Forderung nach völliger 
wirtschaftlicher Freiheit und finanzieller Autonomie nicht uneingeschränkt 
zustimmen kann (in: Westdeutsche Rektorenkonferenz 1961: 61f.). 

 

 

 

2. Konklusion 

 

                         
43 Vgl. hierzu: MINISTERIUM FUER WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 
(Hrsg.), Der Modellversuch Hochschule und Finanzautonomie, Düsseldorf 21994 und MINISTERIUM FUER 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.), Funktionalreform an den 
Hochschulen in NRW. Werkstattgespräche. Ein Gemeinschaftsprojekt der Landesrektorenkonferenz und des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung NRW, Düsseldorf 1997, S. 65-81. 
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Die vorliegende Arbeit hat zunächst die unterschiedlichen Pläne und frühen 

Maßnahmen der Alliierten in Japan und Deutschland untersucht (Kapitel II). Dabei 

wurde klar, daß auch unter den sehr unterschiedlichen gegebenen 

Rahmenbedingungen (Besatzungszonen; föderale Zuständigkeit) sich die Zielsetzung 

in Hinsicht auf die angestrebte Reform der Verwaltungsstruktur der Hochschulen 

stark ähnelte. Zwar verzichteten die Alliierten in Deutschland (wohl nicht zuletzt aus 

der Hochachtung, die sie nach wie vor den akademischen Leistungen der deutschen 

Universitäten entgegenbrachten) im Gegensatz zu Japan auf Versuche, die äußere 

Struktur des höheren Bildungswesens tiefgreifend zu ändern, aber die Öffnung der 

Universität hin zur Gesellschaft war ein gemeinsames Projekt. Diese blieb nicht nur 

Rhetorik, sondern sollte auf zwei Ebenen verwirklicht werden: der Öffnung der 

Universitäten zu breiteren sozialen Schichten unter den Studierenden und der 

Öffnung der Verwaltung der Universitäten zur Einbeziehung von Vertretern anderer 

gesellschaftlicher Gruppen als der Akademiker. Letzterer Punkt fand besondere 

Beachtung, da er direkt die Selbstverwaltung, und damit in der Selbstwahrnehmung 

der Hochschulen ihre Autonomie, betraf. 

Eine Beteiligung breiterer gesellschaftlicher Schichten an der Verwaltung der 

staatlichen Universitäten stieß in Deutschland wie in Japan auf teilweise sehr harsche 

Ablehnung durch die Universitäten selbst (Kapitel IV). In Deutschland wurde die 

Einmischung als eines totalitären Staates verdächtig bezeichnet, in Japan wurden 

entsprechende Versuche als unmögliche unreflektierte Übertragung des 

amerikanischen Systems auf das japanische kritisiert. In der Rhetorik sowohl 

japanischer wie deutscher Professoren lautete der positive Bezug häufig auf die 

Tradition der Freiheit der Wissenschaft und der Selbstverwaltung der Universitäten. 

Diese Tradition jedoch erwies sich als in Japan deutlich schwächer ausgeprägt als in 

Deutschland (Kapitel III). Darüber können auch die Selbstbeschwörungen eines 

Nanbara Shigeru (s.o. S. 45) nicht hinwegtäuschen; der Mangel an tatsächlicher 

selbstverständlicher Erfahrung mit Autonomie zeigte sich alsbald in den 

Gegenvorschlägen, die die sich durch die amerikanischen “board of 

trustees”-Vorschläge bedroht fühlenden japanischen Hochschullehrer erarbeiteten: 

Diese betonen viel weniger als die vergleichbaren von der NWRK ausgeführten 

Entwürfe den Willen, sich aus sich selbst heraus zu verwalten, sondern zeigen 
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vielmehr eine Neigung, sich an den Staat als rettende Instanz zu wenden: Das 

schließlich in Japan als einzige verwaltungsstrukturelle Neuerung eingeführte 

Zentrale Erziehungskomitee ist ein in hohem Maße unter der Fuchtel des 

Erziehungsministeriums stehendes Beratungsgremium (s. Kapitel V). 

Absicht der vorliegenden Arbeit war es, vergangene Autonomieerfahrungen als 

kausale Faktoren für den Erfolg bzw. Mißerfolg alliierter Bildungspolitik in Japan bzw. 

Deutschland zu verifizieren. In dem engen untersuchten Ausschnitt alliierter 

Bildungsbemühungen, der hier Gegenstand der Untersuchung war, ergab sich aber 

vielmehr, daß die alliierten Anstrengungen in beiden Fällen gescheitert sind. Eine 

Differenzierung der Gründe dafür vor dem Hintergrund vergangener 

Autonomieerfahrung läßt sich aber dennoch konstruieren: So hat sich nämlich gegen 

das in beiden Fällen von den Alliierten anvisierte “amerikanische” Modell in 

Deutschland im großen und ganzen das “mitteleuropäische” Modell der Interaktion 

zwischen Staat und Universität durchgesetzt, in Japan hingegen eine, wenn auch im 

Vergleich zum Vorkriegsjapan deutlich abgeschwächte, Variante des “japanischen” 

Modells, und dies kann wohl in der Tat im Lichte der Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit ganz zentral als sich aus den jeweils historischen Erfahrungen mit 

Einmischungen des Staates in universitäre Angelegenheiten ergebend verstanden 

werden. 

Es sei abschließend darauf hingewiesen, daß das andere Ziel der alliierten 

Hochschulpolitik in Bezug auf die Öffnung der Universität zur Gesellschaft hin, 

zumindest aus heutiger Perspektive von durchschlagend zu nennendem Erfolg war: 

Die Bildungsexpansion, in Japan schon seit Mitte der 1950er Jahre in auch in der 

höheren Bildung in vollem Gange, in Deutschland erst seit Mitte der 1960er Jahre 

langsam ein ähnliches Niveau erreichend, hat in beiden Ländern ein Ausmaß 

angenommen, das selbst die Erwartung der Alliierten wohl übertroffen hätte und 

mittlerweile auf dem gleichen Niveau angelangt ist wie das der Besatzer: 1995 nahmen 

in allen drei Ländern etwa ein Drittel der 18- bis 21-jährigen ein Hochschulstudium 

auf, wobei die Zahlen für Japan und Deutschland sogar noch leicht vor denen für die 

USA liegen.44 

                         
44 Angaben für Deutschland aus: SCHNITZER, KLAUS u.a., Das soziale Bild der Studentenschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland. 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS 
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VI. Anhang 

1. Glossar japanischer Begriffe und Namen 

 

                                                                        
Hochschul-Informations-System, Bonn 1998, S. 3 
Angaben für USA aus: NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (Hrsg.), Digest of Education Statistics. 
Table 186: Enrollment rates of 18- to 24-year-olds in institutions of higher education, by race/ethnicity: 1967 
to 1996, http://nces.ed.gov/pubs/digest97/d97t186.html (Dokument vom Juni 1997, abgerufen am 
28.04.1999) 

Angaben für Japan aus: MONBUSHOU 文部省 (Hrsg.), “Shúgaku-ritsu, shingaku-ritsu no suii” ｢就学

・進学率の推移｣. In: Kakushu tókei jóhó 各種統計情報, 
http://www.monbu.go.jp/stat/r316/tk0106. GIF (Dokument vom August 1998, abgerufen am 
28.04.1999).. 

Arisawa Hiromi 有沢広巳 
bunka daigaku 分科大学 
Bunkan bungen-rei 文官分限令 
Chian iji hó 治安維持法 

chihó ijó 地方委譲 
chokunin 勅任 
Chúgoku 中国 

Chihó kyóiku gyósei no 地方教育行政の 
 soshiki oyobi un’ei  組織及び運営 

 ni kansuru hóritsu  に関する法律 
Chihó kyóiku iin-kai 地方教育委員会 

Chúó kyóiku iin-kai 中央教育委員会 

daigaku 大学 
daigaku-chó 大学長 
Daigaku-hó shian yókó 大学法試案要綱 
Daigaku kijun kyókai 大学基準協会 

Daigaku kitei 大学規定 
Daigaku setchi iinkai 大学設置委員会 

Daigaku rei 大学令 

daimyó 大名 
ekken kói 越権行為 

Fukuoka 福岡 
Gaikó Jihó 外交時報 
Gakkó kyóiku hó 学校教育法 

Gakushúin 学習院 
Hijikata Seibi 土方成美 
Hokkaidó Daigaku 北海道大学 

jikai jishuku 自戒自粛 
Jinmin sensen 人民戦線 

jo-kyóju 助教授 
Kanazawa 金沢 

Katsura Taró 桂太郎 
kenkyú-jo 研究所 
kenkyú-ka 研究科 
Kokuritsu daigaku 国立大学 
 kyóiku iin-kai  教育委員会 
kótó gakkó 高等学校 
Kótó gakkó rei 高等学校令 
Kubota Yuzuru 久保田譲 

Kyóiku iin-kai 教育委員会 
Kyóiku sasshin iin-kai 教育刷新委員会 

kyóju 教授 
Kyóju gurúpu jiken   教授グループ事件 

Kyóto 京都 
Kyúshú Daigaku 九州大学 
Monbushó 文部省 
Morito Tatsuo 森戸辰男 
Nanbara Shigeru 南原繁 
Nihon gakujutsu-kai 日本学術会 
Ómori Yoshitaró 大森義太郎 
Ósaka 大阪 
Óuchi Hyóe 大内兵衛 
riji-kai 理事会 
Sapporo 札幌 

sekkyoku-teki jishuku 積極的自粛 
Shichi hakase jiken 七博士事件 
Sendai 仙台 

senmon gakkó 専門学校 
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shihan gakkó 師範学校 
Shikoku 四国 

shógaku 小学 
shógi-kai 商議会 
Shóheisho 昌平所 
sóchó 総長 
sónin 奏任 
Teikoku daigaku rei 帝国大学令 

Tóhoku Daigaku 東北大学 

Tókyó 東京 

Tókyó Shinbun 東京新聞 

Tókyó Teikoku Daigaku 東京帝国大学 
Tomizu Hiroto 戸水寛人 
Tomizu jiken 戸水事件 
Tsukuba 筑波 
Uehara Senroku 上原専禄 
Wakimura Yoshitaró 脇村義太郎 
Yamakawa Kenjiró 山川健次郎 
Zenkoku daigaku 全国大学 
 kyóju rengó  教授聨合 
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