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BERICHT ÜBER EINEN LEHR- UND FORSCHUNGSAUFENTHALT 
AM SMITH COLLEGE (1989)*
Den Lesern unseres Nachrichtenblattes wird nicht entgangen sein, daß wir seit 
einigen Jahren beinahe regelmäßig die Besuche erwähnen, die Mitglieder des Instituts 
dem Smith College in Northampton/Mass. abgestattet haben. Der Umstand, daß 
im vergangenen Jahr gleichzeitig zwei Institutsangehörige dort waren, soll zum 
Anlaß dienen, etwas ausführlicher auf die Beziehungen unseres Instituts zu dieser 
amerikanischen Hochschule einzugehen.
 Wie die meisten amerikanischen Colleges ist auch das Smith College eine private 
Institution. Es wurde 1875 gegründet, als Sophia Smith, eine wohlhabende Frau 
aus Neuengland, in ihrem Testament verfügte, ihr Vermögen von rund 400 000 $ 
solle verwandt werden „for the establishment and maintenance of an institution 
for the higher education of young women“. Diesem Wunsch der Stifterin wird bis 
heute Rechnung getragen, d.h. nur Frauen werden zum vollen Studium zugelassen.
 Eine Besonderheit des Smith College ist das „Junior Year Abroad Program“. 
Studentinnen, die sich in den ersten beiden Jahren ihres Studiums durch besonders 
gute Leistungen ausgezeichnet haben und über die erforderlichen Sprachkenntnisse 
verfügen, können ihr Junior Year (das dritte von insgesamt vier Jahren) an einer 
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europäischen Universität verbringen, und zwar in Paris, Florenz, Genf oder 
Hamburg. So kommt es, daß das Smith College seit über 20 Jahren Studentinnen 
betreut, die jedes Jahr für zwei Semester hierher kommen. Häufig finden einige 
dieser Studentinnen – vor allem solche, die ein naturwissenschaftliches Hauptfach 
studieren – auch den Weg ins IGN und sind willkommene Teilnehmerinnen an 
unseren Lehrveranstaltungen.
 Seit 1979 besteht außerdem zwischen dem Smith College und der Universität 
Hamburg ein Abkommen über einen regelmäßigen Austausch von Hochschulleh-
rern. Jedes Jahr verbringen zwei Professoren (wozu in diesem Fall in Hamburg auch 
die Hochschulassistenten gehören) einen Monat oder ein Semester an der jeweils 
anderen Hochschule.
 Der erste, der aus unserem Institut nach Northampton fuhr, war Herr Kleinert – 
er bewarb sich mit Erfolg um den kurzen (einmonatigen) Aufenthalt am Smith 
College im Herbst 1984. Damals war dort gerade das Fach „History of the Sciences“ 
als Nebenfach eingeführt worden, auf Veranlassung einer Gruppe von Professorinnen 
und Professoren aus den verschiedenen Abteilungen, die bereit waren, entsprechende 
Lehrveranstaltungen zu übernehmen. Die Angehörigen des „Committee on the 
History of the Sciences“, die unser Fach vertreten, unterrichten hauptsächlich in den 
Departments Chemie, Mathematik, Philosophie, Geschichte, Physik und Englisch. 
Diesen Kolleginnen und Kollegen war sehr daran gelegen, die damals begonnene 
Zusammenarbeit mit einem Institut, an dem nur hauptamtliche Wissenschaftshis-
toriker tätig sind, fortzusetzen, und das besondere Interesse des Smith College am 
IGN dürfte sicher eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, für das Jahr 1985 
Herrn Meinel als Teilnehmer an dem Austauschprogramm zu nominieren. Auch er 
verbrachte einen Monat in Northampton.
 In den folgenden Jahren konnten wir mehrfach Mitglieder des History of Science 
Committee in Hamburg begrüßen. 1985 und 1988 kam (jeweils im Sommersemester) 
Frau Prof. Nelly S. Hoyt für den langen Aufenthalt nach Hamburg. Ihre Vorlesungen 
und Seminare führte sie in ihrem „eigentlichen“ Fachbereich durch, d.h. im Histori-
schen Seminar. Sie war jedoch regelmäßiger Gast in unserem Institutskolloquium, 
dem Seminar „Neuere Forschungen zur Geschichte der Naturwissenschaften“. Im 
Sommersemester 1988 kam für vier Wochen Prof. Melvin Steinberg nach Hamburg, 
der Physiker unter den Wissenschaftshistorikern am Smith College. Sein Besuch galt 
in erster Linie dem Institut für Didaktik der Mathematik, Naturwissenschaften und 
des Sachunterrichts; einen seiner Vorträge hielt er jedoch bei uns.
 Nachdem in den Jahren 1986 und 1987 niemand aus unserem Institut in Nort-
hampton war, wurden wir im vergangenen Jahr bei dem Austauschprogramm in 
vollem Umfang berücksichtigt, d.h. sowohl für den kurzen als auch für den langen 
Aufenthalt. Herr Kleinert verbrachte das gesamte amerikanische Herbstsemester in 
Northampton (d.h. die Zeit vom 1. September bis Weihnachten), und Herr Scriba 
die vier Wochen zwischen dem 15. September und dem 15. Oktober.
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 Was macht ein Hamburger Professor an einem amerikanischen College? Von 
den Teilnehmern an dem „Kurzzeit-Programm“ (4 Wochen) wird erwartet, daß sie 
während dieser Zeit zwei Vorträge über Themen aus ihrem Arbeitsgebiet halten; im 
übrigen sind sie bei der Gestaltung ihres Aufenthaltes frei. Bei den Besuchern aus 
unserem Institut ergab es sich häufig, daß sie zu weiteren Vorträgen in den USA 
eingeladen wurden. So war Herr Kleinert bei seinem ersten Besuch im Herbst 1984 
noch in Princeton und Minneapolis, und diesmal hielten sowohl Herr Scriba als 
auch Herr Kleinert einen Vortrag in der New York Academy of Sciences. Herr 
Kleinert folgte noch einer weiteren auswärtigen Einladung und hielt einen Vortrag 
am Union College in Schenectady.
 Wer nur für einen Monat in Northampton bleibt, nimmt oft die Gelegenheit 
wahr, bei Lehrveranstaltungen aus seinem Fachgebiet zu hospitieren. Bei seinem 
ersten Aufenthalt 1984 machte sich Herr Kleinert auf diese Weise mit den am 
Smith College üblichen Unterrichtsmethoden vertraut und nahm an einer technik-
historischen Exkursion in ein Freilichtmuseum (Old Sturbridge Village) teil; die 
dabei gewonnenen Eindrücke ermutigten ihn dann zu dem Entschluß, sich für den 
langen Aufenthalt von einem Semester zu bewerben. Auch Herr Scriba nahm jetzt 
als Gast an einer Lehrveranstaltung des Mathematik-Departments teil und hielt 
hier einen seiner beiden Vorträge.
 Wer das Smith College für ein ganzes Semester besucht, hat weit mehr an offi-
ziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Hier sehen die Teilnahmebedingungen vor, 
daß man den Berufsalltag der amerikanischen Kollegen weitgehend teilt und sich 
am regelmäßigen Lehrbetrieb beteiligt. Für Herrn Kleinert bedeutete das die 
Übernahme eines „course“, der etwa mit unserer Kombination „Vorlesung und 
Seminar“ vergleichbar ist; das Thema war „Perspectives in the History of Science: 
History of Electricity“.
 Es wird oft gesagt, das amerikanische College sei im Gegensatz zu deutschen 
Universitäten „verschult“, womit vor allem eine strengere Reglementierung des 
Studiums gemeint ist. Für das Smith College trifft diese Charakterisierung nur mit 
Einschränkungen zu. Ein wichtiges Lernziel in allen Fächern ist das selbständige 
wissenschaftliche Arbeiten, und besonders bemerkenswert und gar nicht „schul-
mäßig“ ist die Freiheit, die die Studentinnen bei der Auswahl und der Kombination 
ihrer Fächer haben. Ist diese Auswahl einmal getroffen, erfolgt der Unterricht 
allerdings nach einem festen Plan, den der Dozent vorher möglichst detailliert 
ausgearbeitet hat und der seinen Ausdruck in dem sogenannten Syllabus findet, 
einem Lektürekanon, in dem genau festgelegt ist, welcher Stoff in welcher Semester-
woche behandelt wird, und welche Texte bis dahin zu lesen sind. Für einen Gast 
aus Hamburg, der vorher weder weiß, welche Quellentexte in englischer Übersetzung 
er hier findet noch die Zahl und die Vorkenntnisse der zu erwartenden Teilneh-
merinnen kennt, ist hier nur eine Kompromißlösung möglich. Bei Herrn Kleinert 
erwies es sich als ein praktikabler und auch von den Studentinnen akzeptierter 
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Weg, den Syllabus gewissermaßen in Portionen auszuteilen. Die Auswahl der Quel-
lentexte zur Geschichte der Elektrizitätslehre, die behandelt wurden, richtete sich 
sowohl nach den durch das jeweilige Hauptfach der Teilnehmerinnen bedingten 
Interessen und Vorkenntnissen als auch nach dem vorhandenen Literaturangebot 
in englischer Sprache.
 Zur Ausbildung am Smith College gehört eine intensive individuelle Betreuung, 
die vor allem durch das Zahlenverhältnis von Lehrenden und Studierenden ermög-
licht wird, das etwa 1:10 beträgt. Man kann sicher sagen, daß das persönliche 
Gespräch zwischen Studentinnen und Professoren bzw. Professorinnen den Erfolg 
des Studiums ebenso beeinflußt wie die Lehrveranstaltungen selbst. Von der 
Möglichkeit, kompetente Gesprächspartner in einer großen Zahl von Fachgebieten 
zur Verfügung zu haben, machen die Studentinnen in großem Umfang und mit 
aller Selbstverständlichkeit Gebrauch, und häufiger als das in Hamburg je ge-
schieht, kamen Studentinnen der verschiedensten Fächer und Lehrveranstaltungen 
in Herrn Kleinerts Büro, um sich, mit durchaus wechselndem Erfolg, Auskunft zu 
Themen zu holen, die ihnen in ihrem Studium begegnet waren und irgendeine 
Beziehung zur Wissenschaftsgeschichte hatten.
 Geradezu phantastisch sind am Smith College die Arbeitsmöglichkeiten, die die 
Bibliothek bietet, und in der Zeit, die neben den Vortrags- und Unterrichtsver-
pflichtungen zur Verfügung steht, läßt sich hier beinahe jedes Forschungsvorhaben 
aus unserem Fachgebiet fortsetzen. Die Bibliothek hat einen Bestand von etwas 
über 1 Million Bänden, ist jeden Tag (auch an Wochenenden) bis Mitternacht geöffnet 
und hat „open stacks“ für alle Benutzer, d.h. mit Ausnahme einer Sammlung von 
etwa 15.000 wertvollen Büchern, die im „Rare Book Room“ einzusehen sind [heute 
finden sich dort ca. 40.000 Bände, Anm. der Herausgeber], ist der gesamte Bestand 
frei zugänglich. Die Bücher sind nach Sachgebieten aufgestellt, und man kann sich 
ungestört auf stundenlange Entdeckungsreisen zwischen den Buchregalen begeben. 
Wir sind sicher nicht die ersten, denen es nach der Rückkehr aus den USA schwer 
fällt, sich wieder an beschränkte Öffnungszeiten, unzugängliche Magazine und die 
sonstigen Hürden zu gewöhnen, die in deutschen Universitätsbibliotheken zwischen 
Büchern und Lesern aufgerichtet werden. […]
 Das Bildungsangebot, auf das man am Smith College zurückgreifen kann, 
wird erweitert durch die enge Kooperation mit vier weiteren Hochschulen, die in 
den Nachbarorten Amherst und South Hadley gelegen sind – drei Colleges und 
eine Universität (die University of Massachusetts). Lehrveranstaltungen, die von 
den Studenten an einem der „Five Colleges“ (so die offizielle Bezeichnung) absol-
viert werden, werden von allen fünf Hochschulen anerkannt, und über diesen 
Weg, d.h. als Gäste von einem anderen College, gelangen auch einige Männer in 
die Vorlesungen bei Smith. Zwischen den höchstens 20 km voneinander entfern-
ten fünf Institutionen besteht eine regelmäßige und während der Vorlesungszeit 
kostenlose Busverbindung, auf die der Gast aus Hamburg, der in der Regel über 
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kein Auto verfügt, besonders gern zurückgreift. Die Zusammenarbeit zwischen 
den „Five Colleges“ erstreckt sich auch auf die Bibliotheken, so daß den hier arbei-
tenden Wissenschaftlern insgesamt ein Bestand von über vier Millionen Bänden 
[inzwischen mehr als acht Millionen, Anm. der Herausgeber] zur Verfügung steht. 
Dazu kommt eine große Zahl von Zeitschriften und Zeitungen sowie einige Hun-
derttausend Werke, die in verfilmter Form vorliegen („microtext units“). Um kurz 
das Zeitungsangebot zu illustrieren: Wer aus der Ferne die Ereignisse in der Hei-
mat verfolgen möchte, dem stehen allein im Lesesaal des Smith College die FAZ, 
der SPIEGEL und die ZEIT zur Verfügung. Ein großer Teil des Buchbestandes 
der fünf Colleges ist bereits in einer gemeinsamen Datenbank erfaßt, die per Com-
puter befragt werden kann, so daß man in kürzester Zeit erfährt, welches Buch wo 
vorhanden ist. Will man es sich nicht selbst holen, kann man es innerhalb von zwei 
bis drei Tagen mit Hilfe eines Bestellscheines bekommen. Auch der auswärtige 
Leihverkehr mit anderen Bibliotheken in den USA funktioniert erstaunlich schnell 
– Bücher aus Bibliotheken in anderen Bundesstaaten trafen in der Regel nach 10–14 
Tagen in Northampton ein.
 Zum Schluß seien noch einige der weniger offiziellen Aspekte unseres Aufent-
halts am Smith College erwähnt, die den Gesamteindruck ebenso geprägt haben 
wie die rein dienstlichen Aktivitäten. Northampton liegt in einer landschaftlich 
sehr reizvollen Gegend, im Tal des von bewaldeten Bergen umgebenen Connecticut 
River. Wenigstens einmal im Herbst wird auch der emsigste Forscher das Labor 
oder die Bibliothek verlassen und zu einem Ausflug in die bunten Laubwälder des 

„indian summer“ aufbrechen, nämlich am „Mountain Day“, einem Tag, der eigens 
zu diesem Zweck als unterrichtsfrei erklärt wird. Wann das ist, bleibt bis zum 
letzten Moment ein Geheimnis und wird auf Anordnung der Präsidentin erst am 
Morgen dieses Tages durch Läuten der College-Glocke bekanntgegeben.
 Unvergeßlich bleiben schließlich die vielen „social events“, die für das Leben in 
einem kleinen amerikanischen Hochschulort charakteristisch sind, und die für uns 
eine schöne Gelegenheit waren, mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus den ver-
schiedenen Fachgebieten ins Gespräch zu kommen. Das Spektrum der Ereignisse, 
die hier nur kurz erwähnt werden sollen, reicht vom Empfang der Präsidentin und 
einem Dinner, das eigens zu Ehren der Hamburger Gäste angesetzt wurde, bis hin 
zu zahlreichen privaten Einladungen. […]
 Wir sind zuversichtlich, daß die Zusammenarbeit unseres Instituts mit dem 
„Committee on the History of the Sciences“ des Smith College im Rahmen des 
Partnerschaftsabkommens zwischen unseren beiden Hochschulen fortgesetzt wird. 
Zwei Kolleginnen aus Northampton sind daran interessiert, sich in den kommenden 
Jahren um einen Aufenthalt am IGN zu bewerben, und die nächste Amerika- Fahrerin 
aus unserem Institut wird Frau Vaupel sein, die das Smith College im Herbst dieses 
Jahres für einen Monat besuchen wird.
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