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Diese Sohrift iet ein Nebenprodukt wirtsohaftspolitisoher Studien,
die ioh im Jahre 1908 und seit 1927 in Fr&nkreich anstellen konnte. .Als ioh im Friibjahr 1908 in Frankreich Umschau hielt, war die Universitatsreform gerade zu einem gewissen AbschluB gekommen. "Ober
die Wirkung konnte man damals nooh nicht urteilen. In den Kreisen
der Regierung, des Parlaments - insbesondere des Senats - und in
den Fakultaten gingen die lebhaft diskutierten Ansichten weit auseinander. - Jetzt hingegen, 20 Jahre spater, trat mir in Fr&nkreioh das
groBe Gesetzgebungswerk bedeutend und bestimmend entgegen. 1m
Jahre 1908 konnte man nooh zweifeln, ob die eigenartigen Formen, die
in den neuen franzOsischen Universitatsgesetzen dargeboten wurden,
jemals Inha.lt gewinnen wiirden; seit dem Kriegaende aber, insbesondere seit 1921, ist kein Zweifel· mehr m5gIich.
Von den deutschen Einric.htungen und von der akademisOOen Selbstverwaltung im Sinne der"OberIieferung sind die heutigen franzOsisohen
Universitaten weit entfemt. Den Franzosen steht ein ganz anderes
Universitatsidea.l vor Augen, obwohl sie w8.hrend ihrer Reform eifrig
im Auslande und ganz besonders in Deutschland geforscht haben. Die
Franz08en wollen, wie sie sich ausdriioken, keine "tJ;'a.ditionalistische
Universitat", sondam eine "modeme" haben. Sie wollen, obwohl die
ii.ul3eren Formen g~m die strenge Pracht lii.ngst versunkener Korporationen na.cha.hmen, nioht Anlehnung an vergangene Auffassungen
sondem ein logisches Durohkonstruieren fiir modame Zwecke.
Da das oft iibersehen wird, begegnet man an deutsohen Universitii.ten nicht nur MiBverstii.ndnissen, sondem auah ungereOOten Urteilen
und niOOt selten einer unbegriindeten tiberhebung. "Oberhebung aber
konnte gerade jetzt, da an den franzOsischen Universitii.ten neue
Krii.fte wirksam werden, zu recht peinlichen Enttii.uschungen fiihren.
Deutsche Professoren, die Frankreich besuchen, glauben zu bemerken, daB die franzosisahe Universita.tsverwa.ltung "biirokratisch"
sei; franzOsiche Professoren, die sich in Deutschland umgesehen haben,
finden, daB der deutsche Universita.t8rektor nur eine "dekorative
Figure sei und daB die Fakulta.tsversammlungen im wesentIichen Gescbwii.tz treiben. - Deutsche Studenten, die in Fra.nkreich studieren,
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berichten regelmaBig iiber den "kindlichen Schulbetrieb" und riihmen
den hoheren deutsohen Stili franzOsische Studenten, die in Deutschland studieren, klagen liber die Verwirrtheit der deutschen Unterrichtseinrichtungen und preisen die Klarheit des franzosischen Lahrganges.
So sieht jeder den Splitter im Auge des anderen.
Berlin, im Marz 1930.

Ludwig Bernhard.
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