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LÀSZLÓ SZÖGI

Auswirkungen der deutsch-ungarischen Universitätsbeziehungen
im 19. Jahrhundert1

In der Zeit vom 12. bis zum 15. Jahrhundert suchten viele junge Menschen, nicht nur
aus Ungarn, sondern auch aus anderen Teilen Europas die zwei europäischen Zentren
der Universitätsausbildung, Paris und Italien, auf. Als die ersten deutschen
Universitäten um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert entstanden, erschienen dort
auch, sowohl in Heidelberg und Leipzig als auch in Basel und Erfurt, sofort die
ungarischen Studenten. Infolge der Verbreitung der Reformation spielte Deutschland
eine immer wichtigere Rolle als Ziel für ein Auslandsstudium ungarischer Studenten
und nach 1517  war  es  eines  ihrer  traditionellsten Wanderungsziele.

Das war nicht nur ein natürliches Bestreben der deutschsprachigen Bevölkerung in
Ungarn (Sachsen, Schwaben usw.), auch die bedeutende protestantische, evangelische
und reformierte Kirche in Ungarn ließ die kirchliche und weltliche Intelligenz an
protestantischen Universitäten in der Schweiz, Deutschland und Holland ausbilden.

Neben den Theologen studierten viele von Anfang an Medizin oder ließen sich in den
Bereichen Philologie und Naturwissenschaften ausbilden. Zwar finden wir Studenten
aus Transsylvanien und Ungarn an den protestantischen Universitäten Deutschlands,
von Königsberg bis Duisburg oder von Greifswald bis Erlangen, aber vom ungarischen
Standpunkt aus gesehen waren zweifelsohne Wittenberg, Jena, Leipzig, Tübingen,
Heidelberg und später Halle und Marburg die bedeutendsten Universitäten.

Diese Studentenwanderung nach Deutschland ist aufgrund der Veröffentlichung der
Quellen bis 1789 im wesentlichen bekannt. Nach 1790 änderte sich die Situation.
Diese Periode bedeutet eigentlich die Geburt der europäischen Nationen. Die
damaligen Politiker- und Wissenschaftlergeneration, die später Führer der Änderungen
werden sollte, studierte derzeit an den heimischen und ausländischen Universitäten der
Region. Deshalb ist es wichtig, dies Universitätssystem zu untersuchen, das der
Erzieher der neuen mitteleuropäischen Intelligenz war. Darüber hinaus müssen wir
erwähnen, daß in dieser Zeit neue Gesellschaftsschichten in die Hochschulbildung
einbezogen wurden, wodurch sich die frühere Zusammensetzung der Studenten
änderte. Es ist auch noch interessant, wie sich die Tendenzen der Studentenmigration
änderten. Die Realien und die Fachwissenschaften traten in den Vordergrund und neue
Universitätszentren entwickelten sich.

                                                
1 Für diese Untersuchung benützten wir eine große Anzahl von Archiven in Europa.
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Wir untersuchten die ungarische Auslandstudium nach Deutschland in zwei  grossen
und fünf kleineren Teilen. Die erste Periode dauert bis 1867, bis zum österreich-
ungarischen Ausgleich, die zweite bis zum Ende des ersten Weltkrieges.  Die zweite
war die Periode der Doppelmonarchie, welche wie gesagt die sich am schnellsten
entwickelnde Epoche des ungarischen Hochschulwesens war. Zu dieser Zeit kamen
sehr viele nach Deutschland aus dem Gebiet des historischen Ungarns, deshalb nimmt
die Sammlung der Daten lange Zeit in Anspruch.

Wir wissen 2305 in Ungarn geborenen und an den deutschen Universitäten studierten
Wandernstudenten aus der Zeit der französischen Revolution bis 1848. Die Mehrheit
dieser Studenten machten die schon erwähnten protestantischen Theologen aus. Ihr
Anteil belief sich an der einzelnen Universitäten in der untersuchten Periode auf 66 bis
98%. Tübingen wurde beinahe ausschließlich von Theologen besucht, aber in
Heidelberg und Berlin scheinen auch Medizinstudenten in geringer Zahl auf. Mehrere
ließen sich an die philologischen Fakultäten inskribieren2, unter denen wir schon
damals in Göttingen und Berlin die sich mit Naturwissenschaften beschäftigenden
Studenten finden. Zwischen den zwei Revolutionen erweckten die Universitäten von
Jena und Göttingen das größte Interesse.

Das neue Ziel wurde die sich rasch entwickelnde Berliner Universität, an die sich von
1832 immer mehr Studenten inskribieren ließen. Im Vergleich zur geographischen
Verteilung der Studentenmigration der Habsburgermonarchie haben wir hier eine ganz
andere Situation. Sowohl in Berlin als auch in Göttingen und Tübingen machten die
Studenten aus Transsylvanien etwa die Hälfte der Studentenschaft aus.

Die Neuerscheinungen der ausländischen Studentenmigration zeigen sich im Fall der
deutschen Universitäten in der behandelten Perioden kaum. An die landwirtschaftliche
Hochschule von Hohenheim ließen sich früh die ersten heimischen Studenten
inskribieren. Die sich für die technischen Wissenschaften interessierten ersten
ungarischen Studenten ließen sich erst im Sommer 1848 an das Polytechnikum von
Karlsruhe, ebenso wie die ersten ungarischen Studenten in Bonn.

Nach der Niederschlagung der Revolution und des Freiheitskrieges in Ungarn (1848-
49) erhöhte sich die ausländische Peregrination sehr stark, aber deren Ziel war damals
Wien für die Ungarn. Nach Deutschland konnten immer weniger Studenten kommen.
Während der folgenden 17 Jahren wissen wir von 1275 Personen, die sich an deutsche
Universitäten inskribieren ließen. Hier zeigten sich die neuen Tendenzen der
Peregrination also eindeutig.

Frühere wichtige Zentren verlieren ihre Anziehungskraft. Göttingen, Jena, Tübingen,
Leipzig, Halle, Marburg wurden in den Hintergrund gedrängt. Das Interesse für Berlin
näherte sich schon damals zum früher weit führenden Jena. Was die Fakultäten
betrifft, können wir feststellen, daß sich das Interesse für die technischen Fakultäten
und die Naturwissenschaften verstärkte, aber die Zahl der Inskribierten aus Ungarn
erhöhte sich sowohl an den juristischen Fakultäten als auch im Bereich der Kunst- und
                                                
2 Hochdeutsch = immatrikulieren
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Ingenieurbildung. Zu dieser Zeit nimmt die Anzahl der neuen ungarischen Studenten
in Heidelberg und in München zu. An den deutschen Universitäten erworben aber sehr
wenig ungarische Studenten ihr Diplom. Die Studenten kamen im allgemeinen für ein
oder zwei Semester zur graduellen Bildung, aber die Theologen verbringen oft je ein
Studienjahr an drei bis vier deutschen Universitäten.

Nach 1867, am Anfang der 70er und 80er Jahre, nimmt die Anzahl der in  Deutschland
studierenden ungarischen Studenten ab. Dies läßt sich dadurch erklären, daß die
heimische Entwicklung einen raschen Aufschwung genommen hatte, und dies machte
für mehrere das ausländische Studium überflüssig. Aus der Doppelmonarchiezeit
(1867–1919) kennen wir 10968 ungarische Studenten, die sich an deutschen
Universitäten, Hochschulen und Akademien inskribieren ließen. Diese Abnahme
bezieht sich aber nicht auf  jede Institution, so ist in Berlin und München eine
Zunahme zu vermerken, während das Interesse sich für Jena und Tübingen
stabilisierte. Zwischen 1890 und 1895 ist eine bestimmte Änderung nachweisbar, der
eine rasche Erhöhung der Studentenwanderung nach Deutschland folgte. Wir kennen
noch nicht alle Angaben, aber es ist zu sehen, daß sich die Anzahl der nach der
Jahrhundertwende Inskribierten aus Ungarn vielerorts auf das Dreifache erhöhte und
wo die Ungarn früher in geringer Zahl waren, auch dorthin kommen sie jährlich zu
zehnt. Ich halte es für wahrscheinlich, daß sich die Studenten in den zwei letzten
Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg in größerer Anzahl inskribieren ließen als ein
Jahrhundert davor. Es soll bemerkt werden, daß in diesem Fall  nicht nur von einer
quantitativen sondern auch einer qualitativen Änderung die Rede ist. Immer mehr
Diplomierte, die eine postgraduelle Bildung brauchen, kamen nach Deutschland, und
viele von ihnen schließen sich sogar als Assistenten der dortigen Forschung und des
Unterrichts an. Auch die ersten Studentinnen kamen aus Ungarn und die Wahl der
Studienfächer zeigt auch ein reiches, farbiges Bild. Die Anzahl, die die technischen-
und handelswissenschaftlichen Fächer wählten, erhöht sich.

Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten sich die modernen zwischen-
universitätlichen Beziehungen und die neuen Studentenmigrationstendenzen aus, die
zwischen dem sich rasch entwickelnden Deutschland und dem sich anschließenden
Österreich als eine positive Erscheinung zu betrachten ist.
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