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In der Zeit der verspäteten bürgertichen Umgestaitungen erschien das System der 
Lehrfreiheit (der Freiheit des Lernens und Lehrens), ats eines der modernen 
Unterichts-Erzichungsmodettc. Zu diesem Themenkreis zähten wir auch die 
Herausbitdung der österreichisch-ungarischen Lehrfreiheit, die sich m der 
Rechtsgestattung der Revotutioncn in den Jahren t848 und t849. sowie in den 
Unterrichtsreformen von Leo Ihun-Hohenstein (dem Minister tür Retigion und 
Unterrichtswesen) des Jahres )855 verkörperte. In der Studie wird ein Vergteich 
mit den früheren (französischen, bzw. engtisch-amerikanischen) Modetten 
gezogen, wobei die Vorgeschichte der Lehrfreiheit erörtert wird. Ferner 
untersucht der Verfasser die Abweichungen der historischen Zusammenhänge 
der Erziehungs-Wcttmodctte. Schtiesstich tenkt er die Aufmerksamkeit auf die 
Urquettcn der Lehrfreiheit um, damit dem Verständnis des Wesens des Modetts 
zu dienend.

Hingewiesen auf die Notwendigkeit der Erschtiessung des Themenkreises 
geht aus der Studie hervor, dass das Lehrfreiheit-System in Mittet- und 
Osteuropa attgemein wurde und einige seiner Etemente in diesem Raum sogar 
den Zusammenbruch der bürgertichen GeseHschaften übertebten. Eine Aktuahtät 
wird jedoch dem Thema heute nicht mehr durch diesen tetzteren Umstand 
vertieften, sondern durch eine Reihe von unbeantworteten Herausforderungen, 
die im Laufe des tetzten Vicrtetjahrhundcrts die Universitäten zu beinahe 
ständiger Permanenz, bzw. Reformbestrebungen gezwungen haben. Man kann 
atso nicht vermeiden, die mit dem Begriff der Wissenschaftsfreiheit bzw. der 
Rotter der Lehrfreiheit verknüpften Vermutungen und Mögtichkeiten endtich m 
ihrer Fütte wahrzunehmen.

Eine der wichtigsten Bestrebungen des ungarischen Reformzeitatters 
verwirktichte sich in Ungarn in den Zeiten nach der verspäteten bürgertichen 
Umgestattung, ats die Lehrireihcit aufgrund der Reformen von Leo 
Thun-Hohenstein, dem österreichischen (Reichs-) Minister für Rcttigion und 
Unterrichtswesen, endtich angenommen wurde. Vor attem das Leben der 
Haupttehranstatten (Universitäten und Akademien) wurde durch dieses auf 
preussischen Modetten beruhende System umgeformt, das zwischen t848 und 
1855 bekannt geworden ist. Diese Veränderungen haben die Entwicktung des



ungarischen Hochschutwcsens für beinahe ein Jahrhundert bestimmt, da sie auf 
zahtreichen Gebieten die Auftösung des überhotten akademischen Systems 
ermögtichten. Im Wirrwarr der Kutturpotitik im Grunde gekommen konter- 
revoiutionären (konservativ) Charakters hat jedoch das ungarische Lehrfreiheit- 
System grundsätztich Verzerrungen eriitten. Nur war das die Quette des 
Unmögtichwerdens der Voüentfattung der Lehrfreiheit ganz bis in die 
aHcrjüngste Zeit.
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