
Zusammenfassung 

 

Das vorliegende Buch, eine überarbeitete Version der Dissertation des Verfassers, vermittelt 

ein präzises Gesamtbild der Vertreibungsverluste von vier preußischen Universitäten. Den bis 

1933 als relativ liberal geltenden Universitäten Berlin und Frankfurt am Main, die von allen 

deutschen Hochschulen die höchsten personellen Einbußen erlitten, werden die 

nationalkonservativ ausgerichteten Universitäten Greifswald und Halle gegenübergestellt, die 

weitaus geringere Verluste verkraften mussten. Wie die Studie zeigt, wurde die Höhe der 

personellen Verluste ganz entscheidend von der bis 1933 gezeigten Aufnahmebereitschaft 

gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jüdischer Konfession oder Herkunft 

bestimmt. Ein Schwerpunkt der Darstellung liegt daher auf den erst 1938 abgeschlossenen 

antisemitischen „Säuberungen“. Ein separates Kapitel ist den vertriebenen Wissenschaftlern 

gewidmet, bei deren Ausscheiden kein antisemitisches Motiv mitspielte. Zu ihnen gehörten 

sowohl politisch ungebundene Lehrkräfte, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen und ethischen 

Überzeugungen in Konflikt mit dem NS-System gerieten, als auch Wissenschaftler, deren 

parteipolitisches Spektrum von Kommunisten bis hin zu Nationalsozialisten reichte. Mit 

beträchtlichem Aufwand wird das weitere Schicksal der mehr als 480 vertriebenen Lehrkräfte 

dieser Universitäten rekonstruiert, wodurch präzise Angaben zur Emigrationsquote, zu den 

Opfern nationalsozialistischer Vernichtungspolitik und zu den Suiziden vorgelegt werden 

können. Listen der Vertriebenen mit den wichtigsten Grundinformationen vervollständigen das 

Bild und machen die Ergebnisse der Analyse überprüfbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This book, which is a revised version of the author's doctoral dissertation, conveys a precise 

overall view of the expulsion losses of four carefully selected Prussian universities. It compares 

the Universities of Berlin and Frankfurt, which were considered relatively liberal up until 1933 

and suffered the heaviest losses of staff, with the National-conservatism oriented Universities 

of Greifswald and Halle, which faced far fewer losses. As this study shows, the receptiveness 

towards scholars of Jewish faith or (partial) Jewish background shown until 1933 significantly 

determined how much staff was lost. Therefore the depiction has a clear focus on the anti-

Semitic „cleansing“, which only ended in 1938 contrary to common understanding. A separate 

chapter is dedicated to the expelled scholars whose expulsions were not motivated by anti-

Semitism. Among them were politically neutral teachers who came into conflict with the Nazi 

system due to their scientific and ethical convictions, as well as scholars whose political 

spectrum ranged from communists to social democrats, to liberals and conservatives, and even 

National Socialists. Furthermore, the author reconstructs the fate of more than 480 expelled 

teachers and professors from the universities mentioned with great effort, which brings forward 

accurate information on the emigration rate, on the victims of Nazi extermination policy, and 

on suicides. Lists of the dismissed and displaced people with all the important basic information 

complete the picture and make the results of this analysis verifiable.  

 


