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HEINZ-ELMAR TENORTH 

Berliner Erziehungswissenschaft in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts: Herrschende Lehre und politische Macht 

I. 

Die Erziehungswissenschaft in Berlin umfaßte in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts in historisch so unterschiedlichen Epochen, in denen erst Wilhelm I! und 
die Monarchie, dann Sozialdemokraten und die Feinde der Republik, schließlich 
Adolf Hitler und sein Gauleiter Josef Goebbels neben Künstlern, Literaten und der 
Schickeria in der Stadt den Ton angaben, eine Fülle unterschiedlichster Personen und 
theoretischer Programme1

: Innerhalb der Universität, an dem Ort also, wo man die 
Wissenschaft seit 1810 in Berlin zuerst sucht (wenn man eimnal von der Akademie 
der Wissenschaften absieht2

), reichte die Ahnenreihe ihrer prominenteren Vertreter 
von Wilhelm Dilthey (wenn man ihn denn dazu rechnet) bis zu Alfred Baeumler, von 
Friedrich Panisen und Max Frischeisen-Köhler zu Eduard Spranger (neben den 
weniger bekannten Fachvertretern wie Wilhelm Münch, Johann Baptist Rieffert oder 
Will Decker). Die universitäre Erziehungswissenschaft war in ihrem Theorie-
programm irn wesentlich philosophisch definiert, aber philosophisch orientierte 
Pädagogen gab es auch außerhalb der Universität. Arthur Lieber!, der zwar an der 
Handelshochschule eine außerordentliche Professur innehatte, aber ansonsten sein 
Geld als Geschäftsführer der 'Kant-Gesellschaft' verdiente, vertrat eine solche 
Position und schrieb z. B. eine "Philosophie des Unterrichts"'. 
Die Erziehungswissenschaft in Berlin war aber weder in der Stadt noch in der 
Universität allein philosophisch ausgerichtet: In der Universität wurde bereits um 
1900 die Pädagogik mit der Psychologie verbunden, sichtbar besonders in der 
Gründung der "Arbeitsgemeinschaft für exakte Pädagogik"4, mit Unterstützung von 

1 Eine Lokalgeschichte der Erziehungswissenschaft in Berlin existiert nicht. Auch die Beiträge zu 
den diversen Stadtjubiläen, in denen die Wissenschaften und die Universitäten sonst durchaus 
ausführlich gewürdigt wurden, sparten die Erziehungswissenschaft aus. Bei Benno Schmoldt 
(Hrsg.): Pädagogen in Berlin. Auswahl von Biographien zwischen Aufklärung und Gegenwart. 
Hohengehren 1991 werden bezeichnenderweise zwar auch Erziehungswissenschaftler behandelt, 
z. B. Spranger, Paulsen u. a., aber weitgehend doch theoriegeschichtlich und biographisch, nicht so 
sehr als lokalkulturelles Phänomen in ihrer Relation zur Stadt. Zugleich wird zwischen Pädagogen 
und Erziehungswissenschaftlern nicht unterschieden. Meine hier folgenden Hinweise beruhen auf 
unterschiedlichen Vorarbeiten: Studien zur Disziplingeschichte der Erziehungswissenschaft in 
Preußen, Arbeiten an einer Kollektivbiographie der deutschen Erziehungswissenschaft, die ich 
gemeinsam mit Klaus-Peter Horn begonnen habe und die er hoffentlich bald abschließt, sowie auf 
Untersuchungen zur sogenannten reformpädagogischen Bewegung in Deutschland. 

2 Dort war bis 1933 aus dem Kreis der Disziplin nur Eduard Spranger ordentliches Mitglied. 
Artbur Liebert: Philosophie des Unterrichts. Berlin/Zürich/Leipzig 1935. Liebert wurde im übrigen 
am 5.9.1933 die Lehrbefugnis entzogen, er emigrierte nach Belgrad, kehrte 1945 nach Berlin 
zurück, war der erste Dekan der Pädagogischen Fakultät und starb 1946. 
Vgl. 3. Jahrbuch der Pädagogischen Zentrale des Deutschen Lehrervereins Leipzig/Berlin 1913, 
S. 385-390; dort wird auch die Vorbildwirkung des Leipziger Instituts für experimentelle 
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Carl Stumpf, der nichtnur neben Wilhelm Dilthey und Heinrich August Riehl einen 
der philosophischen Lehrstühle besetzt hielt, sondern bis 1922, vor Wolfgang 
Köhler, auchdie experimentelle Psychologie an der Universität vertrat. Stumpf hatte 
Perdirrand Kemsies, Oberlehrer an der Friedrich-Werderschen Oberrealschule, auch 
schon unterstützt, als der im Januar 1899 seine "Zeitschrift für Pädagogische 
Psychologie" gründete, die dann mangels Lesern ab 1908/10 nur gemeinsam mit der 
1905 von Wilhelm August Lay und Ernst Meumann gegründeten '.'Zeitschrift für 
experimentelle Pädagogik" überleben konnte.' In der Kooperation mit der Lehrer-
schaft und in der Anwendung der Psychologie auf Pädagogische Fragen war schon 
seit den Zeiten, als Stumpf noch den Lehrstuhl inne hatte, sein Assistent Hans Rupp 
kontinuierlich tätig, bis weit nach 1918, später, ihn auf die Jugendforschung hin 
ergänzend, mit einem Lehrauftrag auch Johann Baptist Rieffert. Noch nach 1945 und 
dann in der aus der Berliner Universität entstandenen Freien Universität hat in dieser 
Weise z. B. Oswald Kroh die Fächerkombination von Psychologie und Pädagogik 
universitär in Berlin vertreten.6 Außerhalb der Universität wurde aber die zugleich 
empirisch und psychologisch orientierte Erziehungswissenschaft intensiver gepflegt: 
Im "Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht" haben das ganz intensiv seit der 
Vorkriegszeit (1914/15) Otto Bobertag oder Erich Hylla getan, auch in Kooperation 
mit schulpsychologisch arbeitenden Kollegen wie W. Moede und C. Piorkowski.7 

Das bestätigt auch für Berlin, daß eine empirisch orientierte Erziehungswissenschaft 
bis 1933 reichsweit eher außerhalb der Universität etablierten Pädagogik anzutreffen 
war. Bei den Psychologen gab es sie zwar auch innerhalb der Universität, sonst in 
der Lehrprofession, wie vor 1914 in Berlin im Lehrervereinshaus, wenn Otto 
Schmidt und Hermann Rebhuhn seit dem Dezember 1909 die Tradition der 
professionseigenen Pädagogik im emJ'irisch-experimentellen Geiste modernisierten. 
Das geschah also nicht nur in Leipzig , sondern auch in Berlin. 

Pädagogik sichtbar und die tätige Mithilfe der Berliner augewandten Psychologie, mit Otto 
Lipmann und Hans Rupp. 

5 Friedrich Kallendorf: Die Hinwendung der Pädagogik zu den Erfahrungswissenschaften ... Diss. 
phil. Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe 1975, S. 12; für den Kontext auch Mare 
Depaepe: Meten om beter te weten?/Zum Wohl des Kindes? Pädologie, Pädagogische Psychologie 
und experimentelle Pädagogik in Europa und den USA, 1890-1940. Leuven/Weinheim 1993. 

6 Kroh gehärte im übrigen seit 1940 auch zu den Herausgebern der "Erziehung", veröffentlichte 
nach 1933 eindeutig os-affine Werke (u. a.: Völkische Anthropologie als Grundlage deutscher 
Erziehung. Esslingcn 1934, vgl. jetzt Gudrun Storm: Oswald Kroh und die nationalsozialistische 
Ideologisierung seiner Pädagogik. Eine quantitativ-qualitative Sprachuntersuchung. Braun-
schweiger Erziehungswissenschaftliche Schriften, Bd. 5. Braunschweig 1998) und publizierte nach 
1945 trotz seiner jetzt intensiveren Vorliebe für die Psychologie auch noch erziehungswissen-
schaftliche Abhandlungen (vgl. ders.: Revision der Erziehung. Heidelberg 1952). 

1 Karlheinz Ingenkamp: Pädagogische Diagnostik in Deutschland, 1885-1932. Weinheim 1990, 
S.145 (u. ä.), für den Kontext auch H.-E. Tenorth: Das Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht. Außeruniversitäre Erziehungswissenschaft zwischen Politik, Pädagogik und For-
schung. In: Gert Geißler/Ulrich Wiegmann (Hrsg.): Außeruniversitäre Erziehungswissenschaft in 
Deutschland, Versuch einer historischen Bestandsaufnahme. Frankfurt a. M.1996, S. 113-135. 

8 An nett Taubert-Striese: Der Leipziger Lehrerve rein, ein bedeutender Vertreter der Reformpädago-
gik. Frankfurt a. M. 1996; für die Komplettierung ihrer Hinweise ist die Rezension aufschlußreich, 
die Pehnke gibt, der schon vor 1989 intensiv zu diesem Thema gearbeitet hat, vgl. Paedagogica 
Historic'a XXXIII (1997), S. 965-968; für die marxistische Lesart des Leipziger Lehrervereins, die 
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Über solchen Indikatoren für die theoretische und methodische Innovation des 
Faches, die man in Berlin in den für Deutschland typischen Mustern seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert studieren konnte, darf man die Tradition nicht 
ignorieren, und auch nicht die Pädagogik der Verwaltung9, die sich in der Stadt und 
im Kultusministerium fortzeugte und stabilisierte: An Adolf Matthias und Wilhelm 
Münch wäre zu erinnern10

, die gleichermaßen für das Bildungsbürgertum und den 
Staat schrieben, wenn sie über Schule und öffentliche Erziehung reflektierten. Zu 
en;ähnen sind für die Pädagogische Kompetenz der Verwaltung allerdings auch Kar! 
Remhardt, den man aus Frankfurt holen mußte, um die Reform der Gymnasien in 
Berlin denken zu können1\ oder Hans Richert, der aus Posen kam und im Geiste der 
"~eutschen Bildung" di~ L:"hrplanreform der 1920er Jahre gestaltete.12 Zur Pädago-
gtk .. der V~~altung, d1e m Berlin selbstverständlich besonders ausgeprägt war, 
gehorte fre!IJCh nach 1933 auch der Studienrat und erste Reichserziehungsminister 
Bernhard Rust, der die andere Seite der Bürokratie verkötperte. Erfreulicher ist es 
?eshalb, an Otto Karslädt oder Heinrich Schulz zu denken, von denen der erste in 
1mmer neuen administrativen und publizistischen Versuchen die Reformpädagogik 
zur Methode der öffentlichen Schule machen wollte13, der letztere nicht nnr - als 
Staatssekretär im Reichs-Innenministerium - die Reichsschulkonferenz von 1920 
<_Jrganisierte, sondern auch als Pädagogischer Autor bis in die zwanziger Jahre in der 
Offentlichkeit sichtbar war, u. a. mit einem sogar heute noch akzeptablen Ratgeber 
für die häusliche Erziehung. Hier wurden übrigens Texte veröffentlicht, die Heinrich 
Schnlz zuerst, seit 1906, für Clara Zetkins "Gleichheit" und die sozialdemokratischen 
Mütter geschrieben hatte.14 

Im sozialdemokratischen und sozialistischen Milieu versammelten sich nach 1900 
aber nicht nur die prominenten linken Bildungspolitiker, deren Reihe nicht bei 
Heinrich Schulz oder Clara Zetkin endete, sondern sich von Konrad Haenisch zu 
Kar! Liebknecht und Adolf Hoffmann erstreckte, sondern auch soziologisch 
denkende Erzwhungstheoretiker. Erwähnenswert bis heute ist der gebürtige Berliner 

Pe~n~e hier etwas au_sspart, vgl. man Gerlinde Naumann/Andreas Pehnke/ Christa Uhlig: Der 
Letpziger. ~hrerverem - Motor der Lehrerbewegung in Deutschland im Kampf um die 
Demokrahsterung der Schule. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule 
"Clara Zetkin" III (1987), S. 32-36. 

10 
Mit einem Ausdru.ck Eduar~ Sprangcrs (siehe Kap. IV). 
Vgl. Adolf Matth1as: Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten. München 1895; ders.: Wie 
erziehen wir unseren Sohn Benjamin? Leipzig 1895 (u. ä.); Wilhelm Münch: Geist des Lehramtes. 
3. Aufl., mit einem Vorwort von Adolf Mattbias und einem Nachruf von Eduard Spranger. Berlin 
1913; ders.: Eltern, Lehrer und Schulen in der Gegenwart. Berlin 1906 sowie, in kritischer Distanz 

11 
gegenüber der Reformpädagogik: ders.: Zukunftspädagogik Berlin 1908. 
So wie man Julius Ziehen ebenfalls aus Frankfurt holte, um die Kadettenanstalt Pädagogisch zu 
erneuern. 

12 

13 Sebastian ~.' Müller: Die höhere. Schule Preußens in der Weimarer Republik. Weinheim 1977. 
Otto Karstadt (Hrsg.): Methodische Strömungen der Gegenwart. (1919) 14. Auf!. Langensalza 
1926. 

14 
Hei~~ch Schulz: Die Mutter als Erzieherin. (1907) 8. Aufl. Berlin 1923; für die Pädagogische 
~osthon von H. Schulz vgl. meine Hinweise in H.-E. Tenorth: Verbesserung des Argumentierens 
~~. der ~ädagogik durch. Argumentationsanalysen? In: Harm Paschen/Lotbar Wigger (Hrsg.): 
Padagogtsches Argumentieren. Weinheim 1992, S. 357-375, bes. S. 364 ff. 



192 

Siegfried Kawerau, der in seiner Vaterstadt nach 1919 pädagogisch und bildungs-
politisch tätig war und eine "Soziologische Pädagogik" schrieb15

, seit 1925 als 
sozialdemokratischer Stadtverordneter in Charlottenburg wirkte, 1933 entlassen 
wurde und 1936 starb. Als praktisch tätige Schulreformer und Bildungspolitiker in 
der Kommune, aber auch als Autoren gesellschaftstheoretisch inspirierter pädagogi-
scher Schriften, beachtet man bis heute eher Kurt Löwenstein16

, Fritz Karsen17 oder 
den nach 1933 gezwungenermaßen außerhalb der Stadt, in Tiefensee, arbeitenden 
Adolf Reichwein18 • Auch einige Außenseiter der Lehrerbewegung haben bildungs-
historischen Nachruhm erworben, z. B. der bis nach 1950 politisch und literarisch 
stark engagierte Gründer des "Bundes entschiedener Schulreformer", Paul 
Oestreich.19 Weniger beachtet wird bis heute der bei den Gewerkschaften tätige Fritz 
Ausländer, nahezu ignoriert schließlich auch Hildegard Wegscheider, die im 
preußischen Abgeordnetenhaus die Mehrheitssozialdemokratie vertrat, sich aber 
auch mit Spranger öffentlich darüber auseinandersetzte20

, welche Pädagogik die 
Republik neben den dominierenden Philosophen für den Alltag der sozialen 
Probleme und der Erziehung nötig hätte. Zur Pädagogik der Arbeiterbewegung, die 
man in Berlin jenseits der sozialdemokratisch engagierten oder sozialistisch den-
kenden Lehrer bis 1933 antreffen konnte, rechnen auch Kar! Duncker und die Lehrer 
bei der MASCH2 \ also der "Marxistischen Arbeiterschulung" (ohne daß ich jetzt 
etwa Albert Einstein zum Pädagogen der Arbeiterbewegung machen wollte, weil er 
gelegentlich dort Vorträge hielt). 
Der Blick auf das kommunistische Milieu führt schon zu den Außenseitern, die in 
der Stadt zwar pädagogisch tätig waren, auch Erziehungsfragen reflektierten und mit 
öffentlicher Wirkung erörterten, aber disziplingeschichtlich bis heute doch eher 

15 Siegfried Kawer-au: Soziologische Pädagogik. 2. Aufl., Leipzig 1924 (in der theoriegeschichtlichen 
Studie von Wilhelm Brinkmann: Zur Geschichte der Pädagogischen Soziologie in Deutschland. 
Würzburg 1986 leider gar nicht berücksichtigt); für den Kontext des "Bundes entschiedener 
Schulrefonnd1 vgl. Ingrid Neuner: Der Bund entschiedener Schulreformer 1919-1933. Bad 
Heilbrunn 1980. 

16 Eine Edition seiner Schriften liegt vor von Ferdinand Brandecker/Hildegard Feidel-Mertz (Hrsg.): 
Kurt Löwenstein. Sozialismus und Erziehung. Berlin/Bonn-Bad Godesberg 1976; für die von 
Löwenstein getragene und politisch abgesicherte Schulreform in Neukölln jetzt den Sammelba.nd 
von Gerd Radde (Hrsg.): Schulreform - Kontinuitäten und Brüche. Das Versuchsfeld Berlm-
Neukölln. Bd.1: 1912-1945. Opladen 1993. 

17 Gerd Radde: Fritz Karsen. Ein Berliner Schulreformer der Weimarer Zeit. Berlin 1973; für das 
weitere Umfeld jetzt auch Wolfgang Keim/Norbert H. Weber (Hrsg.). Reformpädagogik in Berlin 
-Tradition und Wiederentdeckung. Frankfurt a. M. (usw.) 1998. 

18 Ulrich Amlung: Adolf Reichweins Alternativschulmodell Tiefensee 1933-1939. In: ders. u. a. 
(Hrsg.): "Die alte Schule überwinden 11

• Reformpädagogische Versuchsschulen zwischen Kaiser-
reich und Nationalsozialismus. Frankfurt a. M.1993, S. 268-288. 

19 Winfried Böhm: Kulturpolitik und Pädagogik Paul Oestreichs. Bad Heilbrunn 1973; für die 
Oestreich-Rezeption in der DDRjüngst noch einmal Christa Uhlig: Zur Rezeption Paul Gestreichs 
in der DDR- geehrt und dennoch ungeliebt. In: Keim/Weber 1998, S. 119-136. 

20 Vgl. unten, Abschnitt IV. · . . 
21 Eine übersieht wenn auch noch ohne hinreichendes Quellenfundament und ohne Ideologische 

Distanz, geben' Gabriete Gerhard-Sonncnberg: Marxistische Arbeiterbildung in der Weimar~r Zeit. 
Köln 1976 sowie Güntcr Griep/Alfred Förster/Heinz Siegel: Hermann Duncker. Lehrer dre1er Ge-
nerationen. Berlin (DDR), 2. Auf!., 1976. 
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übersehen werden. Das gilt u. a. für Ärzte, wie den Stadtschularzt Max Hodann, der-
hänfi~ gemeinsam mit Magnus' Hirschfeld - Fragen der Sexualpädagogik themati-
sierte 2

; das gilt auch für Psychoanalytiker, die im Umkreis des Simmelschen 
Instituts sich - wenn auch eher am Rande - mit Erziehungsfragen beschäftigten23

, 

u. a. abtesbar an den polemischen Rezensionen der herrschenden Lehre, die Siegfried 
Bernfeld verfaßte, der mit dem Berliner Institutsleiter Ernst Simmel eng koope-
rierte.24 
Zu den disziplinären Außenseitern, die in Berlin folgenreich Erziehungsfragen 
öffentlich behandelten, zählten schließlich auch Literaten. Ihre Texte zeigten, daß die 
Disziplin immer noch kein Privileg auf die Diskussion von Erziehungsproblemen 
gewonnen hatte. Kurt Tucholsky ist dafür ein Beleg, der z. B. keine Gelegenheit 
ausließ, sich mit Gertrud Bäumer über ihre Jugendschutzpolitik zu streiten.Z5 Das 
gibt mir Gelegenheit, an diese in der Berliner Politik nicht zu übersehende 
prominente Sozialpädagogin und Politikerin zu erinnern und zugleich auf die 
pädagogisch engagierten und reflektierenden Frauen und die Frauenbewegung in 
Berlin zu verweisen.Z6 Theoretisch beachtenswert bis heute ist dabei v. a. die in 
Berlin geborene und hier bis zur Emigration 1937 wirksame Alice Salomon. Im 
Umkreis der "Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit" 
(deren Leitung Alice Salomon 1925 bis 1933 innehatte) und des Pestalozzi-Fröbel-
Hauses hat sie die Sozialpädagogen gelehrt und streitbar vertreten. Diese Frauen 
zählten - anders als Tucholsky oder der gelegentlich in Fragen geistiger Arbeit und 
der Bildung einer demokratischen Elite (sie! über solche Paradoxa) mit ihm 
streitende Kurt Hiller27 - zwar nicht unbedingt zum gesellschaftlichen, sicherlich aber 
zum Pädagogischen Establishment. Vielleicht in ihrem Milieu anerkannt, blieben 
diese Autorinnen und Autoren dennoch Außenseiter in der wissenschaftlichen und 
literarischen Öffentlichkeit der Stadt. Aber das galt selbst für Universitätsangehörige 
wie den Pastor und Sozialpädagogen Friedrich Siegmund-Schultze, der zwar als 
Honorarprofessor an der Universität lehrte, aber sonst als Gründer der "Sozialen 

22 Immerhin gibt es jetzt die noch von Bildungshistorikern der DDR angeregte und von Wemer 
Lemm als Dissertation betreute Arbeit von Wilfried Wolf: Max Hodann (1894-1946). Sozialist 
und Sexualreformer. Harnburg 1993 (Schriftenreihe der Magnus Hirschfeld Gesellschaft, Bd. 9). 

23 Die dabei auftretenden Probleme der "Laienanalyse" sind aber für die psychoanalytische 
Bewegung im Ganzen und besonders für die Konflikte zwischen "Freud und den Berlinern" (so 
Michael Schröter: Zur Frühgeschichte der Laienanalyse. In: Psyche 50 (1996), S. 1127w1175, Zit. 
S. 1150) sowie für die Geschichte der psychoanalytischen Pädagogik überaus aufschlußreich. 

24 Ernest Jones: Sigmund Freud. Leben und Werk. (1957) München 1984, Bd. 3, S. 401 ff., u. a. für 
die Frage der Vereinbarkeil von Psychoanalyse und Marxismus, die in denkwürdigen 
Diskussionen in Berlin um 1928 erörtert wurde. 

25 Vgl. u. a. Kurt Tucholsky: Old Bäumerhand, der Schrecken der Demokratie. In: Die Weltbühne 22 
(1926) !1, s. 916-920. 

26 Material für einen intensiveren Blick auf dieses Milieu liefert u. a. Marie Luise Bach: Gertrud 
Bäumer. Weinheim 1989; systematischere Hinweise, auch auf die theoretische Arbeit, geben 
Beiträge in Elke Kleinau/Christine Mayer (Hrsg.): Erziehung und Bildung des weiblichen Ge~ 
schlechts. Bd. 2, Weinheim 1996, u. a. mit Beiträgen zu Alice Salomon, Olga Essig u. a. 

27 Ich erwähne nicht die vielen Texte aus der "Weltbühncn, sondern nur eine frühe Arbeit Kurt 
Hiller: Gustav Wynekens Erziehungslehre und der Aktivismus. Hannover 1919. 
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Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost" und als strikter Pazifist kaum die Pädagogik 
dominierte?8 

Trotz dieser großen Fülle an Namen und Einrichtungen ist die Berliner Erziehungs-
wissenschaft in der Ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Universität und 
Lehrerschaft, Schul- und Sozialpädagogik, Erwachsenenpädagogik und psychoanaly-
tischer Bewegung, Frauenbewegung und Sozialer Arbeit noch nicht vollständig 
beschrieben. Das bisher gegebene Bild signalisiert aber eindeutig, welchen Faktoren 
die Erziehungswissenschaft ihre breit gefächerte Existenz verdankte: Einem ausdiffe-
renzierten Erziehungs- und Bildungssystem und seiner Verwaltung, dem parallel 
geordneten System pädagogischer Berufe und ihren Ausbildungsstätten, wie sie von 
der Universität bis zu Spezialeinrichtungen für Berufliche Bildung oder Soziale 
Arbeit schon um 1920 ausgebaut waren (und man muß zumindest erinnern, daß in 
Berlin nach 1918 die Pädagogischen Akademien fehlten). Die Erziehungswissen-
schaft in Berlin profitierte reflexiv und institutionell aber auch von der Anziehungs-
kraft der Metropole, die nicht erst in den "Goldenen Zwanziger Jahren" die 
intellektuelle Avantgarde in die Reichshauptstadt lockte. Die Psychoanalytische 
Pädagogik liefert dafür den disziplinhistorisch stärksten Beleg. 
Bedeutsam für die erste Jahrhunderthälfte sind aber noch weitere Subdisziplinen und 
Vertreter des Faches: Friedrich Feld z. B. müßte genannt werden, der an der Han-
delshochschule seit 1930 lehrte und die Wirtschaftspädagogik aus dem Stadium der 
Didaktik zur pädagogischen Wissenschaft erhob (aber auch den Nazis gefügig 
machte)?9 In den älteren Zusammenhang dieser Subdisziplin gehören auch Alfred 
Kühne und Paul Ziertmann, die das Zentrum eines Kreises im preußischen Ministe-
rium für Handel und Gewerbe bildeten, der die Berufspädagogik institutionalisierte 
und im "Handbuch für das Benrls- und Fachschulwesen" noch kodifizierte, bevor 
Kühne beim Bergsteigen in Davos 1926 abstürzte und zu Tode kam und die Nazis 
Ziertmann die Arbeitsmöglichkeiten erheblich einschränkten.30 Man muß weiter 
daran erinnern, daß die "Hochschule für Politik", an der u. a. Siegfried Berufeid 
lehrte, ebenso wie schon im Weltkrieg Paul Rühlmann in Berlin die Theorie 
politischer und staatsbürgerlicher Erziehung (und die sog "Auslandspädagogik") 
vorangetrieben haben31

, und daß der Honorarprofessor Köbner nach 1920 den 
schließlich scheitemden Versuch unternahm, die Sozialpädagogik nach dem Muster 

28 Zu Siegmund-Schultze jüngst noch Rolf Lindner (Hrsg.): "Wer in den Osten geht, geht in ein 
anderes Land". Die Settlementbewegung in Berlin zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik. 
Berlin 1997. 

29 Im Kontext der Wirtschaftspädagogik Ulrich Pleiss: Wirtschaftslehrerbildung und Wirtschafts-
pädagogik: die wirtschaftspädagogische Disziplinenbildung an deutschsprachigen wissenschaft-
lichen Hochschulen. Göttingen 1973, für den Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus Martin 
Kipp/Gisela Miller-Kipp: Erkundungen im Halbdunkel: einundzwanzig Studien zur 
Berufserziehung und Pädagogik im Nationalsozialismus. Frankfurt a. M.1995. 

3° Für diesen Strang der Pädagogischen Reflexion vgl. H.-E. Tenorth: Paul Ziertmann - oder: 
Verwaltungs-Reflexion aus Distanz. In: Klaus Harney/Günter Pätzold (Hrsg.): Arbeit und 
Ausbildung. Wissenschaft und Politik. Frankfurt a. M. 1990, S. 57-69. 

31 Einschlägige Hinweise liefern Dietrich Hoffmann: Politische Bildung 1890-1933. Hannover 1970 
sowie Bernd Zymek: Das Ausland als Argument in der Pädagogischen Reformdiskussion. 
Ratingen 1975. 
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des von Christian Klumker gegründeten Instituts in Frankfurt a. M. auch in Berlin 
universitär zu institutionalisieren.'2 Zur Pädagogik in Berlin gehörte endlieb auch die 
Turnlehreranstalt in Spandau, samt dem - nach und seit 1925 - prominenten und für 
seine NS-Rolle heute heiß umstrittenen Pädagogen Carl Diem, der für die Olympi-
sche Bewegung, für die Olympischen Spiele in Berlin und für das pädagogische 
Selbstbild des Sports in Deutschland in seiner Wirkung kaum überschätzt werden 
kann. 

II. 

Diese Fülle an Personen, Daten und Institutionen schließt es selbstverständlich aus, 
daß ich hier eine Chronik der laufenden Ereignisse oder ein vollständiges 
Verzeichnis von Theoretikern, Werken und Einrichtungen gebe. Meine sehr viel 
begrenziere und bescheidenere Absicht deutet der Untertitel an, und ich will diese 
Absicht jetzt präzisieren. Zwar disziplingeschichtlich orientiert, soll die Geschichte 
der Disziplin hier nicht primär in ihren Personen oder nach theoretischen 
Anstrengungen studiert, sondern auf der charakteristischen Ebene ihrer lokalen 
Kultur bearbeitet werden, von dem Versuch geleitet, den spezifischen Focus zu 
entdecken, der die Entwicklung der Wissenschaft an einem spezifischen Ort und von 
einem Ort aus bestimmt. 
An der Erziehungswissenschaft in Berlin interessiert in dieser Perspektive die 
Beziehung von Pädagogischer Wissenschaft und gesellschaftlich-politischer Macht. 
Was immer über Berlin sonst gesagt werden mag, daß diese Stadt in Deutschland seit 
1870, sicherlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Zentrum der politischen 
und gesellschaftlichen Macht war, das ist schwer zu bestreiten. Berlin war aber -
zunehmend seit 1900 - auch in dem Sinne Metropole als sie - neben Wien, noch vor 
München - für die deutschsprachige Kultur die intellektuelle Entwicklung der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts spiegelte, bündelte und bestimmte, und dabei zugleich 
mit der Universität und der Akademie der Wissenschaften zum Zentrum der 
Wissenschaftsentwicklung in Deutschland wurde.33 Bereits in der Wissenschafts-
politik Friedrich Althoffs und mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
zeichnete sich um 1900 zudem ab34, daß Berlin - selbst Stadt der Technologie der 
zweiten Welle der Industrialisierung - diese Rolle auch für die Naturwissenschaften 
und in der Zeit der "Wissenschaft als Großbetrieb" spielen wollte. Die Berufung 
Einsteins nach Berlin - 1914 -bestätigte dann, daß und wie der preußische Staat den 

32 Vgl. Hans Gängler: Akademisierung auf Raten? Zur Entwicklung wissenschaftlicher Ausbildung 
zwischen Erziehungswissenschaft und Sozialp~dagogik. In: Heinz-Hermann Krüger!Thomas 
Rauschenbach- (Hrsg.): Erziehungswissenschaft. Die Disziplin am Beginn einer Epoche. Wein-
heim/München 1994, S. 229-252. 

33 Die föderale kulturelle Landschaft Deutschlands verlangt bei solchen Sätzen immer relativierende 
Bemerkungen. Ich will nicht versäumen und ausdrücklich sagen, daß ich die Rolle Heidelbergs -
für die Geistes- und Sozialwissenschaften - oder die Bedeutung Göttingens - z. B. für die 
Mathematik- hier nicht hintansetzen will. 

34 Bernhard vom Brocke (Hrsg.): Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industrie-
zeitalter. Das 11System Althoff 11 in historischer Perspektive. Bildesheim 1991. 
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wissenschaftlichen Ruf und die Leistungsfähigkeit der Stadt auch für die Natur-
wissenschaften zu sichern gedachte. 
Eine Untersuchung des Verhältnisses von Erziehungswissenschaft und gesellschaft-
licher Macht findet deshalb in Berlin ein ideales Terrain; denn die Disziplin war hier 
eng verflochten mit Prozessen gesellschaftlicher Machtbildung und -entfaltung, und 
Berlin verspricht auch Antworten auf die Frage, in welchem Maße sich inner-
wissenschaftliche Hierarchien und Machtverhältnisse darstellen und aufDauer setzen 
konnten. Anders als für das Machtproblem sind dagegen weder die theorie-
immanenten Entwicklungsmuster der Erziehungswissenschaft in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts noch die methodischen Innovationen so eindeutig berlin-
zentriert charakterisierbar. Die sog. geisteswissenschaftliche Pädagogik z. B. ist als 
Theorieprogramm erst in der Kooperation unterschiedlicher Standorte - zwischen 
Göttingen, Leipzig, Hamburg, Jena und Berlin - ausgearbeitet worden35

; empirische 
pädagogische Forschung findet sich zwar in Berlin, innovativer und aussagekräftiger 
für ihre Möglichkeiten und ihr Gedeihen sind wahrscheinlich aber Harnburg oder 
Wien.36 Diese anderen Orte sind, mit Ausnahme Wiens, aber für die Fragen nach der 
Innen- und Außenseite der Macht einer wissenschaftlichen Disziplin nicht in dem 
Maße aussagekräftig wie Berlin. 
Konzentriert auf die Kultur einer Stadt erlaubt die Geschichte der Erziehungs-
wissenschaft in Berlin deshalb in exemplarischer Weise eine Untersuchung der 
Frage, in welchem Sinne der Begriff der "herrschenden Lehre" innerhalb der 
Erziehungswissenschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebraucht werden 
kann. Für die Zwecke der Darstellung operationalisiere ich das Problem so, daß ich 
zunächst die Verflechtung von Macht und Erziehungswissenschaft in ihren politisch-
gesellschaftlichen Dimensionen (IV., V.), nach außen also, diskutiere, dann die 
Aspekte, quasi nach innen, die sich im Verhältnis der herrschenden Lehre zu anderen 
Richtungen und Vertretern der Erziehungswissenschaft beobachten lassen (VI.). Ich 
vereinfache die Analyse schließlich auch insofern, als ich jeweils von der 
Universitätspädagogik ausgehe, sie als "herrschende Lehre" interpretiere, und dann 
ihr Verhältnis zur politischen Macht und ihre Stellung innerhalb des Systems 
pädagogischen Wissens studiere. 

III. 

Das Verhältnis der Berliner Erziehungswissenschaft zur politischen Macht, die ja 
nicht nur in der Stadt regiert, sondern immer auch die politische Macht in Deutsch-
land war, diskutiere ich ausgehend von drei Personen, von Ferdinand Jakob Schmidt 
(1860-1939), Eduard Spranger (1882-1963) und Alfred Baeumler (1887-1968). Das 
hat den Vorzug, erste Ausgangskenntnisse voraussetzen zu dürfen und an bekannte 
Diskussionen und gängige Annahmen anschließen zu können. Diese Konzentration 

35 Herman Nohl (Göttingen), Theodor Litt (Leipzig) und Wilhelm Flitner (Jena/Hamburg), nicht so 
sehr Spranger sind hier paradigmaprägend. 

36 Peter Dudek hat das für Wien und Harnburg schon gezeigt (ders.: Jugend als Objekt der 
Wissenschaften. Geschichte der Jugendforschung in Deutschland und üsterreich. Opladen 1990). 
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auf wenige Personen trägt zugleich die Erleichterung ein, die zentralen Epochen der 
deutschen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - Kaiserreich, Republik 
und Nationalsozialismus - erziehungswissenschaftlich personifizieren zu können37

; 

die Konzentration auf diese Personen erlaubt schließlich die erneute Aufnahme und 
Diskussion des Kontinuitätsproblems für die Erziehungswissenschaft, einer Frage, 
die noch inamer ohne zufriedenstellende Antwort geblieben ist. 
Selbstverständlich bleibt es begründungsbedürftig, daß ich mich zwar allein mit der 
Universitätspädagogik beschäftige, aber auf Wilhelm Dilthey verzichte. Dilthey 
gehört aber meines Erachtens nur am Rande zur Geschichte der universitären Erzie-
hungswissenschaft, vielleicht in ihre theoretische Vorgeschichte, sicherlich nicht in 
ihre institutionelle Gründungsphase. Hier ist Dilthey so wenig disziplingeschichtlich 
zentral wie Friedrich Paulsen, der !rotz eigener Leistungen für die pädagogische 
Historiographie, die Bildungsreflexion und die Analyse von Bildungssystem und 
Schulpädagogik38 eher intensiv daran mitgearbeitet hat, die Pädagogik als eigen-
ständige Disziplin von den Lehrstühlen der Philosophischen Fakultät fern zu halten. 
Dilthey wiederum hat im übrigen sehr davor gewarnt, die Erziehungswissenschaft, 
wenn sie denn schon Disziplin werden sollte, auf den Bildungsbegriff zu gründen; 
bekanntlich geschah aber genau das im 20. Jahrhundert, als in Berlin die philoso-
phische Pädagogik, unter Mißachtung von Diltheys Warnungen, als eigenständige 
Disziplin von Spranger entworfen wurde.39 Schon deswegen sollte man Diltheys 
Andenken als Philosoph und als Wissenschaftstheoretiker der Geisteswissenschaften 
nicht zu sehr mit der Pädagogik als eigenständiger Disziplin belasten. 
Für die Analyse meines Themas, der Machtfrage, scheint es mir vor allem wichtig, 
nicht die theoretische Vorgeschichte, sondern die disziplinäre Phase der Erziehungs-
wissenschaft zu betrachten, nicht dagegen den Teil ihrer Geschichte, den sie mit der 
Philosophie teilt. Erst in der disziplinären Phase der Erziehungswissenschaft ist näm-
lich in reiner und unverfälschter Gestalt die spezifische politisch-soziale Funktion zu 
studieren, die der Erziehungswissenschaft die Nähe zur Macht in Staat und Gesell-
schaft einträgt. Hier kann man auch klären, ob die herrschende Lehre nicht allein 
nach innen, sondern auch nach außen wirklich in der Dimension der Macht 
angemessen diskutiert ist oder nicht eher verzeichnet wird, schon weil die politische 
Macht ihr die Macht verweigert. Berlin könnte deshalb Aufschluß geben für die 
Frage nach der spezifischen Qualität der Machtausübung durch Wissenschaft, die der 

37 Ohne daß ich die Erziehungswissenschaft in diesen drei Epochen auf diese drei Personen 
reduzieren oder ich in diesen drei Personen vollständig verkörpert sehen will (um Alexander 
Hesse, der so etwas zu unterstellen pflegt, wenn man es nicht explizit ablehnt, schon an dieser 
Stelle zu beruhigen). 

38 Zu Panisen vgl. Peter Drewek: Bildungsbegriff und Bildungssystem 1870-1920. Zur Reflexion 
ihres Verhältnisses bei Nietzsche, Willmann, Paulsen, Meumann und Spranger. Habil. Sehr., Freie 
Universität Berlin 1990/91 sowie jetzt Edgar Weiß: Friedrich Paulsen und seine volksmonarchi-
stisch-organizistische Pädagogik im zeitgenössischen Kontext. Studien zu einer kritischen 
Wirkungsgeschichte. Frankfurt a. M. 1999. 

39 H.-E. Tenorth: Bildungsbegriff und Erziehungswissenschaft. In: Erziehungswissenschaft oder 
Pädagogik? Festschrift für Marian Heitger. Hrsg. von Winfried Böhm/Angelika Wenger-Hadwig. 
Würzburg 1998, S. 33-46. 
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Erziehungswissenschaft zugeschrieben wird bzw. die sie sich selbst für die 
Konstitution und Kritikgesellschaftlicher Macht zugeschrieben hat. 

IV. 

Unter diesem Aspekt ist der erste Protagonist pädagogischer Reflexion in Berlin der 
außerordentliche Professor der Philosophie und Pädagogik Perdirrand Jakob Schmidt. 
1860 in Metzlach geboren, schon seinem Geburtsdatum nach Vertreter einer 
Generation, die nach Habitus und Epoche als die der "Wilhelminer" bezeichnet 
wurde40

, lehrte Schmidt bis zur Befreiung von den Veranstaltungen, 1937, konti-
nuierlich an der Universität. Er wohnte zuletzt am Hohenzollerndamm 55 und in der 
westdeutschen pädagogischen Geschichtsschreibung wird er bis heute wenig oder gar 
nicht beachtet. 
In der pädagogischen Historiographie der DDR war das anders. Helmut König hat, 
als er 1962 Vorlesungen veröffentlichte, die aus Anlaß der 150-Jahr-Feier der 
Universität, ·1960, gehalten worden waren, F. J. Schmidt als Prediger nationaler 
Einheit und der Klassenversöhnung, als Apologeten des preußischen Obrigkeits-
staates und als Kritiker der Republik gezeichnet und scharf vernrteilt.'1 Neben 
Panisen und Münch wurden Schmidt und Spranger dabei Kronzeugen für die 
Kontinuität einer "Imperialistischen und militaristischen Erziehung in den Hörsälen 
und Schulstuben Deutschlands", wie Königs These für die Zeit von 1890 bis 1960 
lautete. 
Man könnte, ergänzend zu den Ergebnissen von König, beide, Schmidt und Paulsen, 
sogar den später geborenen Spranger, auch als Angehörige der Generation der 
Wilhelminer in einem eher mentalitätsgeschichtlichen Sinne charakterisieren; denn 
sie zeigten- Spranger wenigstens gelegentlich, aber unbestreitbar, Schmidt konstant, 
Panisen !rotz seiner bildungspolitischen Liberalität wohl auch- ebenfalls die Verhal-
tensmuster, die Doerry zu den Konstanten dieser Gruppe rechnet: Autoritarismus, 
Zentriernng auf die eigene Kultur, Dominanz eines barmonistischen Gesellschaftsbil-
des und tendenziell Aggressivität gegenüber supponierten Gesellschaftsfeinden.'2 

Gegenüber diesen Befunden, die König scharf pointiert und z. B. Fritz Ringer mit 
Bewußtsein für die historischen Differenzen ausgefaltet hat, sollen hier nicht etwa 
erneut Diskontinuitätsthesen vertreten, oder etwa Paulsen, Schmidt oder Spranger 
reingewaschen werden. Die offene Frage ist vielmehr, was es denn für die Frage 'der 
Macht bedeutet, wenn man auf die Mandarine innerhalb der Erziehungswissenschaft 
in dieser Weise ideengeschichtlich blickt. Für die Klärung der Macht der Erziehungs-

40 Mactin Doerry: übergangsmenschen. Die Mentalität der Wilhelminer und die Krise des Kaiser-
reiches. Weinbeirn/München 1986. 

41 Helmut König: Imperialistische und militaristische Erziehung in den Hörsälen und Schulstuben 
Deutschlands 1870-1960. Berlin (DDR) 1962. 

42 Man merkt dann auch, daß Doerry für seine Epochenthesen die Überlegungen weiterschreibt, die 
seit Fritz Ringer: Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890-1933. (1969) 
Stuttgart 1983 für die konsetvative Elite der deutschen Mandarine schon häufiger beschrieben 
wurden. • 
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wissenschaft, so meine These, lohnt es sich jedenfalls, die Interpretationen von 
König (oder die Wirkungsannahmen von Ringer, Weiß u. a.) etwas näher anzu-
schauen, um die Besonderheit im Verhältnis von politischer Macht und Erziehungs-
wissenschaft zu sehen. 
Für Ferdinand Jakob Schmidt, aber auch für Spranger, würde ich dann feststellen, 
daß ihre Ideen über National-Erziehung (aus der Zeit vor 1914 und während des 
Weltkriegs), Schmidts Ausführungen über "Das Bildungsstreben des deutschen 
Arbeiters", die er 1918 im Geiste der Klassenversöhnung veröffentlichte, oder 
Sprangers Texte zum sozialen Aufstieg und zum Militär43 in der ideologiekritischen 
Analyse vor der Folie von Imperialismus und Militarismus zwar zutreffend 
analysiert, aber nicht erschöpfend kritisiert sind. Mit König wird man insofern über 
Schmidt bis heute zwar sagen können: "Er war kein bedeutender, aber ein typischer 
Ideologe des deutschen Imperialismus und Militarismus."44 König ergänzend würde 
ich sagen, daß Schmidt damit nicht nur in einer bekannten Traditionslinie stand, 
sondern 1918 auch schon veraltet war. Er wurde mit dieser- simplen, durchsichtigen, 
zu wenig raffinierten - Form "gouvernemantaler Interessenpolitik"45 zu Recht im 20. 
Jahrhundert vergessen und schon von Spranger verachtet; denn der wußte, wie man 
es besser machte. 
Schmidt war nämlich noch der Vergangenheit verhaftet, keineswegs auf der Höhe 
der gesellschaftlichen Möglichkeiten, die für die Pädagogik dann Eduard Spranger 
verkörpern wollte. Schmidt dagegen zeigte noch nicht die nach 1918 gesellschaftlich 
erwünschte und angesichts der Legitimationserwartungen der Republik auch notwen-
dige Funktion einer disziplinär organisierten Pädagogik, wie Spranger nach 1918, 
sondern eher den sich allmählich überlebenden Typus der "Pädagogik der Verwal-
tung". 
Diesen Typus gouvernementaler Interessenpolitik hatte Spranger bekanntlich schon 
1920 in einem Vortrag im "Zentralinstitut", in Anwesenheit von Friedrich Ebert, als 
Übergangsphänomen charakterisiert. Die Verwaltung und ihre Pädagogik, so 
Spranger, könnten weder die Einheit stiften, die notwendig sei, noch hinreichende 
Analyse und Begründung der öffentlich-staatlichen Erziehung. Die neuen Erwar-
tungen der Republik verlangten daher, so Spranger, einen neuen Typus der Reflexion 
öffentlicher Erziehungsfragen, die "wissenschaftliche Pädagogik", die er 1920 in 
ihrer "Bedeutung für das Volksleben" beschrieb.'6 Spranger hatte den Kern seiner 
These von der Funktion der wissenschaftlichen Pädagogik freilich nicht erst 1920 
erfunden, sondern schon früher entwickelt. Bezeichnend für seine Denkweise ist des-

43 Für die Aufstiegsproblematik sind vor allem Sprangcrs Arbeiten aus dem Ersten Weltkrieg 
einschlägig, u. a.: Begabung und Studium. Leipzig/Berlin 1917 (Ges. Sehr. Bd. 10, S. 7-81) oder: 
Das Problem des Aufstiegs. Leipzig 1918 (Ges. S~hr. Bd. 8, S. 125-140), für seine Wertschätzung 
des Militärs vor allem Texte nach 1933, die schon früh zeigen, daß Klassenversöhnung und 
11Militarismus 11 durchaus angemessene Kategorien zur Analyse seiner politischen Denkform sind. 

44 König 1962, S. 40. 
45 Rüdiger vom Bruch: Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung. Husum 1980. 
46 Für die Unterscheidung der unterschiedlichen Formen von Pädagogischer Reflexion, für den 

Funktionsverlust der "Pädagogik der Vetwaltung" und den Bedarf an 11Wissenschaftlicher 
Pädagogik" vgl. Eduard Spranger: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Pädagogik für das 
Volksleben. (1920) In: ders.: Kultur und Erziehung. Leipzig 1925, S.138-158. 
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halb auch noch stärker die Fassung dieser Idee, die er bereits 1915, eher am Rande, 
in einem Gutachten für das preußische Kultusministerium über "Das pädagogische 
Studium an den Universitäten" formuliert hatte.'7 

Aufgefordert, vielleicht auch aus eigenem Antrieb handelnd, hatte Spranger noch als 
Leipziger Professor zu der geplanten neuen Prüfungsordnung für das höhere Lehramt 
in Preußen Stellung genommen und dabei auch die Funktion der Erziehungs-
wissenschaft für die Gesellschaft und ihre Stellung in der Universität behandelt. 
Spranger war in diesem Gutachten keineswegs der warme Fürsprecher einer 
universitären Lehrerausbildung oder einer berufspraktisch-didaktischen Deutung der 
Rolle der wissenschaftlichen Pädagogik, als den ihn seine Verehrer gelegentlich sti-
lisieren. Erwartbar, wie man nach den Recherchen von Gerhard Meyer-Willner48 

über Sprangers Rolle in der Planung der Gymnasial- und Volksschullehrerbildung 
eher sagen muß, votierte Spranger auch hier entschieden gegen eine universitäre 
Plazierung der praktisch-pädagogischen Ausbildung von Lehrern. Er wiederholte 
dabei, in der Abwehr-Tradition der Universitätspädagogen, nicht nur erneut die 
Argumente gegen die Übungsschule und den vermeintlichen Dogmatismus, der mit 
ihr drohe, sondern verschärfte das Argument der Differenz von Lehrerberufswissen 
und Universität noch weiter. Es war ihm geradezu eine Horrorvision, daß die 
Pädagogik in der Universität eine berufspraktisch verwertbare Disziplin werden 
könnte. Alles "praktisch-didaktische", so seine These, müsse man vielmehr von der 
Universität und der wissenschaftlichen Pädagogik fernhalten. Zugespitzt, in 
Sprangers Worten, hieß das: "Es ist geradezu ihr (der Pädagogik, HET) Verdienst, 
nicht zu praktisch zu sein, weil sonst die Anschauung erwächst, als ob Erziehung 
eine lehrbare und lernbare Technik wäre."49 

Die für ihn zentrale Funktion der universitären Pädagogik war eine über die 
Profession zwar vermittelte, in der Berufskompetenz der Lehrer aber nicht 
erschöpfend definierte gesellschaftspolitische Aufgabe und Leistung. Allein in der 
Form einer "Kulturwissenschaft", in der die sozialwissenschaftliche Avantgarde seit 
1890/1900 die gesellschaftlichen Problem transformiert und dann politisch behandelt 
hatte50

, konnte er sich die Pädagogik als Universitätsdisziplin vorstellen. Spranger 
definierte dabei schon 1915, wie dann erneut 1920, als "Kulturwissenschaft"51 eine 

47 Meine Zitate aus diesem Gutachten folgen der Abschrift, die sich in den Akten des preußischen 
Kultusministeriums findet, und zwar unter der Signatur Rep. 76, Va Sekt. 1, Tit. VII Nr. 50. (Ich 
habe die Akten noch im Zentralen Staatsarchiv der DDR eingesehen und zitiere deshalb mit dem 
Kürzel ZSTA und Bl. für die Seitenzahl.) 

48 Gerhard Meyer~Willner: Spranger und das Pädagogikstudium der Gymnasiallehrer (1915R1918). 
In: Walter Eisennann u. a. (Hrsg.): Maßstäbe. Perspektiven des Denkens von Eduard Spranger. 
Dösseidorf 1983, S. 205-216; ders.: Eduard Spranger und die Lehrerbildung. Die notwendige Re~ 
vision eines Mythos. Bad Heilbrunn 1986. 

49 ZSTA ... Bl. 175 vs. 
5° Für den Kontext vgl. meinen Beitrag Kulturphilosophie als Weltanschauungswissenschaft. Zur 

Theoretisierung des Denkens über Erziehung. In; Rüdiger vom Bruch/Friedrich W. Graf/Gangolf 
Hübinger (Hrsg.): Kultur und Kulturwissenschaften um 1900. Krise der Modeme und Glaube an 
die Wissenschaft. Stuttgart 1989, S. 133-154 sowie dies. (Hrsg.): Kultur und Kulturwissenschaften 
um 1900. Il. Idealismus und Positivismus. Stuftgart 1997. 

51 ZSTA ... Bl. 172 vs; der Begriff wird für Pädagogische Fragen auch nicht allein von Spranger 
aufgenommen, sondern etwa zeitgleich im Ersten Weltkrieg auch von William Stern (vgl. ders.: 
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wissenschaftliche Pädagogik, die von ganz dezidierten Prämissen aus und mit 
eindeutigen Methoden reflektieren sollte. Ihre Aufgabe, so Spranger, sei durch den 
"organischen Zusammenhang des ganzen preußischen Unterrichtswesens" bestimmt 
und ihre Methode neben der historischen Vergewisserung die ethische Reflexion.52 

Die unmittelbaren politisch-staatlichen Erwartungen wurden dabei keineswegs 
ignoriert. 1915 nahm Spranger diese Erwartungen insofern auf, als er die Funktion 
der wissenschaftlichen Pädagogik dadurch definierte, daß er als Vergleichsfall den 
Kaiser-Erlaß von 1889 heranzog. Hier wurde bekanntlich die Schule auf den Kampf 
gegen die Sozialdemokratie verpflichtet, und Spranger sah die Aufgabe der 
wissenschaftlichen Pädagogik und des ganzen Bildungswesens 1915 in analoger 
Weise. Bereits im Anschreiben zu seinem Gutachten53 stellte er eine Verbindung 
seiner Denkschrift mit der aktuellen Kriegssituation her und stellt sein Programm -
zwar zwischen den Zeilen, aber doch eindeutig - auf die Notwendigkeiten der 
Kriegspädagogik ab. Das Gutachten selbst formulierte dann auch direkt und 
eindeutig: "Daß nach dem Kriege die Erziehung der deutschen Jugend für die Nation 
dieselbe Bedeutung haben wird, wie im Augenblick die Leistungen des General-
stabes, bedarf keiner Ausführung."54 Konsequent wurde die Förderung der wissen-
schaftlichen Pädagogik nach dem Kriege für ihn zu einer zentralen Dimension der 
Tatsache, daß die "Probleme der nationalen Jugendbildung einer ganz besonders 
erhöhten Aufmerksamkeit bedürfen", und zwar in der direkten Linie des Kaiser-
Erlasses; denn, so fährt er bei seinem Vorschlag unmittelbar fort: "Stillschweigende 
Anknüpfung an die historisch grundlegende A.K.O. vom 1. Mai 1889 unter Berück-
sichtigung der seither eingetretenen Verschiebungen", und deshalb, jeweils mit 
Ausrufezeichen bekräftigt: "Staatsbürgerliche Erziehung ! Jugendbewegung ! 
Lehrervorbildung! "55 Schließlich empfahl Spranger für diesen Kontext auch die 
Errichtung von Lehrstühlen an preußischen universitären und konkret befürwortete er 
den "Anfang damit an einer preußischen Universität, die hierfür durch ihre politische 
Lage in erster Linie geeignet erscheint." 
Spranger sagte nicht explizit, welche Universität er im Blick hatte, er selbst wurde 
aber 1919/20 vom preußischen Kultusminister mit politischen Erwartungen nach 
Berlin berufen, die durchaus in der Linie der kriegspädagogischen Planungen und 
Reflexionen von 1915 bzw. 1917lagen. Gegenüber Carl-Heinrich Becker berief sich 
Spranger selbst auf das ihm bekannte Votum, daß man ihn in der Hoffnung berufen 
habe, die drohende Reichsschulkonferenz und ihren Reformgeist so besser 
kontrollieren zu können. "Sie sollen uns helfen gegen die radikalen Volksschulleh-
rer", so habe Becker bei seiner Berufung formnliert, erinnerte sich Spranger 1920, 

Jugendkunde als Kulturforderung. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 17 (1916), S. 273~ 
311). 

52 ZSTA ... Bl. 172; auch die von Spranger- in der Logik und mit den Kürzeln der Bildungs~ 
Verwaltung -gegebenen diversen Hinweise auf den Zusammenhang von U I und U II (d. h. der 
unterschiedlichen Abteilungen des preußischen Kultusministeriums, hier zwischen Wissenschaft 
und höheren Schulen- vgl. ZSTA Bl.172, 176 vs, 179 vs) zeigen seine Expertise für die Probleme 
des Staates und zugleich die Transformation in die Sprache der "Kulturwissenschaft". 

53 Das Anschreiben ist auf den 5.6.1915 datiert. 
54 ZSTA ... Bl.173 vs. 
55 ZSTA ... ebd.,Bl.181 vs. für das folgende Zitat. 



202 

und er konnte diese Begründung nicht nur akzeptieren, weil ihm die Organisationen 
der Lehrerschaft, vorab der DLV, schon immer suspekt waren, sondern auch, weil 
diese Erwartungen sich mit seiner kulturwissenschaftlichen Weltdeutung problemlos 
trafen; denn es sei "der Kampf der höheren Bildung", der dabei geführt werde, wie er 
bekräftigte.56 

Vor dem Hintergrund solcher Bemerkungen und angesichts von Erwartungen dieser 
Qualität, auch im Blick auf Sprangers Rolle auf der Reichsschulkonferenz, die in der 
Pazifizierung der Lehrerambitionen durchaus den staatlichen Hoffnungen ent-
sprach57, mag man Königs Urteil bestätigt finden, daß Spranger "der einflußreichste" 
Pädagoge in Berlin bis 1933 gewesen sei.58 Aber gerade der Kontext dieses Spran-
ger-Briefes sollte vor einer zu raschen Akzeptanz dieses Urteils warnen, zumindest 
zur Rückfrage veranlassen, was denn mit dem "Einfluß" Sprangers in der Weimarer 
Republik gemeint sein könnte. 
Spranger reagierte hier, in seinem Brief an Carl-Heinrich Becker, bereits 1920 
sichtlich pikiert auf eine dezidierte, scharfe und offene Kritik Beckers an Sprangers 
Lehrerbildungsbuch und dem damit implizierten Konzept. Carl-Heinrich Becker 
hatte Spranger in seiner Kritik vorgeworfen59, daß seine Konzeption gerade nicht die 
politische Synthese-Leistung erbringe, auf die es ihm, Becker, für die Gestaltung der 
Republik ankomme.0° In Beckers Worten: "Ich suche nach einer Synthese zwischen 
Fach- und Allgemeinbildung, Sie wollen beide Tendenzen im Interesse ihrer Eigenart 
und zum Zwecke ihrer Vertiefung isolieren", und, so fuhr Becker fort, "denkt man ihr 
System zu Ende", dann leidet das nationale Erziehungssystem Schaden und die 
politisch erwünschte Integrationsleistung des Bildungssystems ist nicht erreichbar, 
weil Partikularisierung statt Synthese droht. Es ist angesichts dieses systematischen 
Dissenses über die nationale Bildungskonzeption deshalb weder überraschend, daß 
Becker in der Folgezeit unter dem Aspekt der Synthese und der politischen Kon-
struktion der Bildungseinheit seine eigene und nicht Sprangers Konzeption bildungs-
und wissenschaftspolitisch zu verwirklichen suchte; noch ist es überraschend, daß 
sich in diesem Prozeß das Verhältnis Becker - Spranger bald merklich abkühlte. 

56 GSTA Berlin, Stiftung preußischer Kulturbesitz, Nachlaß Becker, Zitate nach einem Brief 
Sprangcrs an Carl-Heinrich Becker v. 6. Januar 1920. 

57 Mit etwas boshafter Distanz, im Kern aber zutreffend, haben Heinz-Joachim Heydorn und Gernot 
Koneffke beschrieben, wie Spranger die Lehrer von ihren eigenen Planungen abgebracht hat 
(dies.: Zur Bildungsgeschichte des deutschen Imperialismus. Glashütten 1973); bei Hellmut Bec-
ker/Gerhard Kluchert: Die Bildung der Nation. Stuttgart 1993, bes. S. 396 ff. wird diese Rolle 
etwas sanfter angedeutet. 

ss König 1962, S.19. 
59 GSTA ... ebd., Briefvom 3.1.1920. 
60 Zum systematischen Zusammenhang der bildungspolitischen und volkspädagogischen Überlegun-

gen Carl-Heinrich Beckers vgl. Guido Müller: Weltpolitische Bildung und akademische Reform. 
Köln 1991; ders. (Hrsg.): Carl-Heinrich Becker. Internationale Wissenschaft und nationale 
Bildung. Ausgewählte Schriften. Köln 1997. Die disziplinhistorische Pointe der Geschichte war im 
übrigen, daß Becker der Soziologie, nicht etwa der wissenschaftlichen Pädagogik diese 
Syntheseleistung zutraute, aber beim Versuch ihrer Institutionalisierung am Widerstand der 
Universitäten und am Selbstverständnis der Geisteswissenschaften, vor allem der Geschichts-
wissenschaften, scheiterte, vgl. schon ausführlich Dietmar Rimmele: Die Universitätsreform in 
Preussen 1918-1924. Harnburg 1978. 
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Sprangers Rolle als Berater des Kultusministeriums war jedenfalls sehr rasch nach 
1920, kaum begonnen, so gut wie zu Ende. 
Dieser Bedeutungsverlust mag sehr stark von Sprangers Persönlichkeit und Vorge-
hen verursacht worden sein, er hatte auch damit zu tun, daß Sprangers Konzept 
nationaler Bildung in den konkreten Planungen seinen von Becker offenbar nicht 
vermuteten Kern enthüllte. Statt der literarisch und philosophisch artikulierten 
großen Visionen und Ideen seiner Bildungsphilosophie folgten Sprangers konkrete 
Voten eher den sehr personengebundenen Erfahrungen und den damit verbundenen 
praktischen Implikationen. Folgenreich für seine Vorschläge wurden deshalb ganz 
handfeste konservative Urteile und Vorurteile über Schule und Erziehung, die 
Spranger sich in seinem eigenen Sozialisationsprozeß, als sozialer Aufsteiger, und, 
pädagogisch-praktisch, im engen Kontakt mit Seminarlehrern erworben hatte.01 

Spranger blieb in der Folge deshalb in Preußen und bei Becker auch bildungs-
politisch weitgehend ohne Einfluß, spielte jedenfalls keine entscheidungsbeeinflus-
sende Rolle. Er konnte allenfalls den Gang der Ereignisse öffentlich kommentieren 
und in den Denkhorizont der Kulturphilosophie einordnen. Die politische Funktion, 
die Spranger der akademischen Erziehungswissenschaft in der reflexiven Gestaltung 
des öffentlichen Bildungswesens zugedacht hatte, wurde eher von Becker selbst und 
vielleicht sogar noch mehr von Hans Richert wahrgenommen. Spranger dagegen 
hatte in der Schul- und Bildungspolitik der 1920er Jahre wenig Einfluß, Macht 
allenfalls publizistisch. Das mag dadurch verdeckt worden sein, daß seine literarische 
Pose dennoch Macht und Einfluß suggerierte; denn Spranger sonnte sich gern in der 
Zuschreibung von Macht, die aber den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprach. 
Das mag wiederum für die Pädagogik typisch sein, von der nicht selten schon die 
Präsenz bildungsphilosophischer Argumente in der öffentlichen Diskussion als 
Indikator für die reale Machtverteilung genommen wird, und die aus der Tatsache, 
daß konservative Pädagogen schreiben und reden, wie konservative Politiker denken 
und handeln, den (meist noch kritisch gemeinten) Schluß ziehen, daß konservative 
Pädagogen auch Macht und Einfluß hätten. 
Pädagogik, gerade der Art, wie sie von Spranger und seinen Freunden vertreten 
wurde, war dagegen in ihrer Wirklichkeit nicht einmal ein adäquates, nämlich 
theoretisch reflektiertes, auf genuiner Forschung beruhendes Resonanzorgan der 
gesellschaftlich antizipierten und intendierten Funktion von Erziehung, obwohl man 
das in der Dillbey-Tradition hätte erwarten dürfen und wie es Sprangers Begriff der 
Kulturwissenschaft zumindest im Anspruch noch transportierte. In der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit der Weimarer Republik zeigte sich vielmehr, daß Pädagogik als 
Kulturphilosophie zumeist nur der Transporteur ihrer eigenen Vorurteile war, mit 
dem Mantel von Theorie und wissenschaftlicher Arbeit deshalb umgeben, weil sie 
immer neu ihre eigenen politischen Ambitionen in der Gestalt wissenschafts-
theoretischer Argumente darlegte. Aber diese Argumente leiteten nicht Forschung 

61 Es ist deshalb auch kein Zufall, daß seine Studien zur Lehrerbildung einem alten Seminarlehrer 
gewidmet wurden. 
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an, sondern dienten primär als Camouflage in bildungsp,olitischer Kontroversen oder 
zur Auskühlung pädagogisch-praktischer Etwartungen. 2 

V. 

Dieser defizitäre Status der wissenschaftlichen Pädagogik, aber auch. ihre relative 
Machtlosigkeit gegenüber politischen Planungen und Entscheidungen wurde 
nirgends deutlicher sichtbar als 1933. Sprangers Rhetorik traf hier auf die in ihr 
vermeintlich intendierte Realität, d. h. auf die häufig ersehnte Möglichkeit, die 
nationale Einheit als Bedingung der Möglichkeit einheitlicher nationaler Bildung 
nutzen zu können. Die Situation, also die nationalsozialistische Machtusurpation, 
blamierte aber nicht nur die Theorie, sie entkräftete auch die Fama von Sprangers 
pädagogisch-politischem Einfluß. Die Voraussetzungen, Folgen und Konsequenzen 
der politisch durchgesetzten Berufung Alfred Baeumlers auf einen Lehrstuhl für 
"Politische Pädagogik" an der Berliner Universität, eingeschlossen Sprangers bald 
zurückgenommenes Demissionsgesuch, bestätigen diese These von fehlender Macht 
jedenfalls in umfassender Eindeutigkeit.63 

1933 konnte Spranger - anders als es die zaghaften Versuche dokumentieren, mit 
denen Flitner sich zu distanzieren suchte, deutlich unterschieden von den eindeutig 
abwehrenden Urteilen Litts - zunächst und in theoretischer Hinsicht nicht einmal die 
Differenz erkennen, die zwischen seinen eigenen Ambitionen und Reflexionen und 
den Intentionen der neuen Machthaber bestand. Zugleich signalisierte die Berufung 
Baeumlers nicht nur theoretisch, sondern auch bildungs- und wissenschaftspolitisch 
unübersehbar und unausweichlich, daß es nicht sein, Sprangers, Geist war, der zur 
Macht kam und von der Macht nachgefragt wurde, sondern der von Baeumler, samt 
dessen studentischen und sonstigen Hilfstruppen. 
In dieser Weise personalisiert und unmittelbar erfahrbar gemacht, war das eine 
Differenz zwischen subjektiv-literarisch a~1ikulierter Fiktion der Macht und tatsäch-
lichem Einfluß, die Spranger nicht mehr übersehen konnte. Codieren konnte er 
diesen Konflikt freilich nur in den Verhaltensformen bürgerlicher Selbstachtung, 
institutioneller Rituale und akademischen Stolzes, nämlich mit dem Rücktritt vom 

62 Das könnte man an der Karriere des Verstehensbegriffs zeigen, an Sprangcrs Auseinandersetzung 
mit Max Weber (Eduard Spranger: Die Stellung der Werturteile in der Nationalökonomie. (1913) 
In: Ges. Sehr. Bd. 6, 1980, S. 120M132 sowie jetzt auch die Hinweise bei Elisabeth Flitner: Vom 
Kampf der Professoren zum 11Kampf der Götter". Max Weber und Eduard Spranger. In: Zeitschrift 
für Pädagogik 44 (1998), S. 889-906 oder an Theodor Litts Argumenten gegenüber der reform-
pädagogischen Bewegung (vgl. ders.: Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik. Berlin/Leipzig 
1922, 2. Aufl. 1926). 

63 Bei den folgenden Überlegungen greife ich auf die Quellen und Analysen zurück, die ich an 
anderer Stelle ausführlich vorgestellt habe, vgl. H.-E. Tenorth; Eduard Sprangcrs hoch-
schulpolitischer Konflikt 1933. Politisches Handeln eines preußischen Gelehrten. In: Zeitschrift 
für Pädagogik 36 (1990), S. 573-596 sowie, gemeinsam mit Uwe Henning: Aufzeichnungen 
Sprangcrs zum Konflikt 1933. In: Uwe Henning/Achim Lcschinsky (Hrsg.): Enttäuschung und 
Widerspruch. Die konservative Position Eduard Sprangcrs im Nationalsozialismus. Weinheim 
1991, s. 119-131. 
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Amt. Erst jetzt, 1933, machte er damit sich und anderen auch die Differenzen zu 
Baeumler bewußt, die vielleicht' philosophisch schon immer bestanden hatten, die er 
aber zu Zeiten der Republik politisch keineswegs gesucht hatte. Spranger hatte ja 
uoch 1931 gemeinsam mit Baeumler die Ehrenrettungsaktion für Ernst Krieck 
organisiert, als der preußische Kultusminister dessen offenes Eintreten für den Na-
tionalsozialismus zum Anlaß disziplinarrechtlicher Maßnahmen gemacht hatte.64 

Hier konnte er noch mit Baeumler kooperieren, aber diesen Dresdener Männer-
bündler und zugleich die agitierenden nationalsozialistischen Studenten direkt neben 
sich in Berlin oder im Hörsaal zu finden, das ging ihm angesichts der unverhohlen 
ideologischen Argumentation und des zugleich agitatorischen Verhaltens gegen sein 
Selbstbild und gegen sein Bild von Universität und engagierter Philosophie. Wie 
wenig einflußreich aber er selbst und sein eigenes Milieu bereits waren, das bestä-
tigte ihm der vergebliche Versuch, über den Vizekanzler Papen Hit! er persönlich zur 
Abhilfe aufzufordern. Baeumler blieb, und Spranger blieb auch, in Distanz, aber 
ohne entschiedene Abwehr. 
Noch in seiner Darstellung der Ereignisse, die er 1955 publizierte, konnte er diese 
Situation nicht historisch angemessen oder gar selbstkritisch analysieren. Dabei hatte 
Theodor Litt ihm früh prophezeit, daß "robustere Mächte" als die sog. Geistes-
wissenschaften den Gang der Dinge bestimmen. Spranger reagierte noch 1955, wie 
dann nach 1933: Erst erschreckt und hilflos, da!ffi unter Betonung seiner Leistungen, 
schließlich im Rückzug auf sein konservatives Milieu und in die kommunikative, 
private Resistenz, wie es Klaus Schalder für die "Mittwochs-Gesellschaft" gezeigt 
hat. Für Kar! Löwith, der SprangersAuftritte 1936 in Japan beobachtet hat, war er 
deshalb auch nur der "gute deutsche Geheimrat", "Typus des deutschen Oberlehrers", 
"viel zu harmlos, um radikal sein zu können", der es auch nach 1933 "für seine 
patriotische Pflicht (hielt), sich ohne Rücksicht auf seine Bedenken in den Dienst 
einer Sache zu stellen, die dazu noch ehrenvoll war", "ein Idealist und Gebildeter, 
und man durfte daher von ihm nicht allzu viel politische Klarheit etwarten."65 

Lehrreich - über die Demonstration der politischen Einflußlosigkeit der Geistes-
wissenschaften hinaus66 

- ist an den Ereignissen von und seit 1933 aber auch noch, 
daß Baeumler selbst in der Folgezeit in gewisser Weise ein Schicksal widerfuhr, das 
dem Sprangers durchaus analog war. Auch seine Machtambitionen wurden früh 
ausgekühlt und auf die propagandistische Darstellung einer Politik reduziert, die mit 
der Wirklichkeit nationalsozialistischer Erziehung nicht zur Deckung zu bringen 

64 Die einschlägige Korrespondenz findet sich im Bundesarchiv, Nachlaß Spranger (und es verdient 
Erwähnung, daß z. B. Hennan Nohl mit guten politischen Argumenten für den Minister und gegen 
Krieck sich nicht an der Unterstützungsaktion beteiligte). 

65 Karl Löwith: Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. Stuttgart 1986, S. 113 
f.; aber für Löwith steckt darin immerhin ein Widerspruch zum Verhalten beim Rücktrittsgesuch 
von 1933. 

66 Um Mißverständnisse zu venneiden: Politische Einflußlosigkeit kann durchaus parallel gehen mit 
ideologischer Affinität; aber die Analyse von Handlungschancen oder gar die Behauptung von 
Macht und Einfluß, kann sich nicht im Nachweis der Tatsache erschöpfen, daß geisteswissenM 
schaftliehe Philosophen und (NSM oder andere, z. B. M nach 1945 M katholische) Bildungspolitiker 
vergleichbare Argumente in Pädagogischen Fragen gebrauchen. 
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war.67 In der Universität mußte Baeumler einen langen und im Kern lächerlichen 
Kampf um sein Prüfungsrecht für Philosophie in Promotionen führen; in seinen Ver-
suchen zur Gründung einer eigenen 'Hohen Schule' als Universität des National-
sozialismus mußte Baeumler der im Wissenschaftssystem schwindenden Macht 
Rosenbergs und der nationalsozialistischen Bewegung Tribut entrichten, d. h. der 
Eigendynamik der Institution. Auch publizistisch konnte er die Anerkennung nicht 
finden oder im pädagogischen Milieu erzeugen, die er für seine eigene Reflexions-
form anstrebte. Noch 1938 mußte Baeumler sich gegen Th. Litt als den vielleicht 
nicht mehr dominierenden, aber immer noch (sogar intemational68

) beachteten 
Theoretiker öffentlich kritisch artikulieren, bezeichnenderweise, indem er die von 
Litt - vermeintlich oder wirklich - beanspruchte Rolle als "praezeptor germaniae" 
abwehrend glossierte69 , die Baeumler so durchschaubar deutlich selbst gern gespielt 
hätte. Aber nicht einmal zu unbestrittener Reputation im NS-Staat hat es für ihn 
gereicht. Wie Spranger konnte auch Baeumler in seiner Erziehungstheorie nicht die 
beanspruchte philosophische Durchdringung der nationalen Struktur der Erziehung 
liefern, sondern eher ihre illusionäre, von persönlichen Traditionen bestimmte 
Mystifikation.(und daneben formulierten beide die privaten Stilisierungen, mit denen 
sie sich über den Verlust der doch nur eingebildeten politischen Macht hinweg trö-
steten). 
Dieser Machtverlust in der politischen Wirklichkeit scheint mir über das historische 
Exempel hinaus für die Universitätspädagogen bis 1945 also !rotz vieler Differenzen 
vergleichbar zu sein. Sieht man - von Berlin aus denkend - in Spranger und Baeumler 
die Repräsentanten der herrschenden Lehre, operationalisiert man ihren Einfluß und 
die politische Macht der Pädagogik derart, daß sie den Gang der bildungspolitischen 
Entwicklung sollte bestimmen können, dann war diese Lehre weitgehend einflußlos. 
Sieht man die spezifische, durch politisches Handeln nicht ersetzbare Funktion der 
herrschenden Lehre ferner darin, daß sie für die Gesellschaft im Ganzen und für den 
Staat die Einheit des nationalen Erziehungssystems und seine gesellschaftliche Rolle 
theoretisch angemessen hätte reflektieren müssen, wie es Spranger explizit bean-
sprucht und auch Baeumler in Differenzbehauptungen über Politik und Philosophie 
zumindest nicht vollständig abgewiesen hat, dann muß man auch sagen, daß ihre 
Philosophie diese Leistung nicht erbracht hat. Sie hat das eigene Programm vielmehr 
in der ideologischen Deformation theoretischer Arbeit verfehlt und primär politisch 

67 Für den Hintergrund von Baeumlers Machtverlust vgl. _Reinhard Bollmus: Zum Projekt einer 
nationalsozialistischen Alternativ-Universität: Alfred Rosenbergs Hohe Schule 1

• In: Manfred 
Reinemann (Hrsg.): Erziehung und Schulung im Dritten Reich. Bd. 2, Stuttgart 1980, S. 125-152. 
Dennoch bleibt es natürlich abwegig, aus solchen Indikatoren für Machtverlust innerhalb der NS-
Bewegung eine systematische Distanz Baeumlers gegen die NS-Bewegung zu konstruieren, wie 
das apologetische Schriften seiner noch lebenden Witwe tun, vgl. Marianne Baeumler/Hubert 
Brunträger/Hermann Kurzke: Thomas Mann und Alfred Baeumler. Eine Dokumentation. Würz~ 
burg 1989. 

68 Litt publiziert 1936 in der Festschrift für Ernst Cassirer, vgl. ders.: The Universal in the Structure 
of Historical Knowledge. In: Raymond Klibansky/Henry J. Paton (Eds.): Philosophy and History. 
Essays presented to Ernst Cassirer. New York/Evanston/London 1936. 

69 Alfred Baeumler: Begegnung mit Theodor Litt. In: Weltanschauung und Schule 2 (1938), S. 244-
251. 
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und historisch unzutreffende, allenfalls in der Täuschung der Öffentlichkeit und der 
Selbstdarstellung und -tröstung nützliche Beschreibungen erzeugt. 
Für die Frage nach der politisch gesellschaftlichen Macht der wissenschaftlichen 
Pädagogik kann man daher vor dem Hintergrund der Berliner Erziehungswis-
senschaft festhalten, daß die Berliner Universitätspädagogik nach ihrem Verhältnis 
zur Macht allein darin "herrschende Lehre" war, als sie die Ideologie der Herrschen-
den zwar nicht ungebrochen repräsentierte, aber doch nur semantisch, jedenfalls 
nicht theoretisch begründet transformierte. Sie hatte auch nicht genuine, sondern 
allenfalls geborgte, jedenfalls immer leicht zu substituierende Macht; und im Kon-
fliktfall zeigte sich schnell, daß das jeweilige Bildungssystem und die Bildungs-
politik anderen Prämissen folgten als denen, die in der pädagogischen Rhetorik der 
Feiertage von Spranger oder Baeumler artikuliert worden waren. Wissenschaftliche 
Pädagogik war daher an den Universitäten bis 1945 nicht einmal Systembetreuungs-
wissenschaft, sondern allein herrschende Ideologie, im Blick anf politische Macht 
deshalb wohl nicht mehr als Dekoration. Sie schmückte die Fassade, sie beeinflußte 
die Wahrnehmung der pädagogischen Realität, sie inspirierte Verbesserungen in der 
Darstellung, aber sie rechnete nicht zu den Fundamenten des Gebäudes. Man wird 
deshalb auch kaum behaupten dürfen, daß man bei ihrer Betrachtung und im Medium 
ihrer Kritik zu den Innenseiten der politischen, bildungspolitischen und ge-
sellschaftlichen Macht geführt wird ?0 

VI. 

Man würde das Machtproblem in der Erziehungswissenschaft und für die Geschichte 
der Disziplin auch in Berlin aber simplifizieren, wenn man aus diesem Befund -
sollte er sich denn durch vergleichende Studien erhärten und vielleicht sogar genera-
lisieren lassen - den Schluß zöge, deshalb sei gerade die universitäre Erziehungs-
wissenschaft in Berlin machtlos gewesen oder durch ihre Konstitution als Disziplin 
gesellschaftlich so funktionslos (besser: funktional spezifiziert), wie es die Dekora-
tionsmetapher für die Politik nahelegt. Angesichts der Schwundstufen (bildungs-) 
politischer Macht, die man für die Erziehungswissenschaft in Berlin nur erkennen 
kann, darf man neben der gesellschaftlich gewachsenen Bedeutung der Erziehungs-
wissenschaft für den Diskurs über pädagogische Fragen eine andere Dimension der 
Macht nicht übersehen, die sich auf der Innenseite der Disziplin findet. Man sollte 
deshalb auch die Macht der Disziplin, geblendet von den Alltags- oder sogar 
Normalformen der Macht, die uns die Politik zu bieten scheint, nicht primär in den 
Hinterzimmern der Bildungspolitiker oder in den Vorzimmern der politischen 
Machteliten suchen, sondern in der Disziplin selbst. 
Die Macht der herrschenden Lehre zeigt sich zuerst innerhalb des Faches, in der 
Forschung, in der Fachpublizistik und in der Lehre, d. h. vor allem in der Disziplinie-

70 Es sei denn, man reduzierte auch die Machtfrage auf die Formen des symbolischen Gebrauchs von 
Politik, was aber nicht einmal M. Edelman, der uns für die symbolische Seite der Politik sensibel 
gemacht hat, für die Analyse empfiehlt, vgl. Murray Edelman: Politik als Ritual. Die symbolische 
Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Frankfurt a. M./New York 1976. 
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rung pädagogischen Wissens. Diese Macht erweist sich in der Limitierung dessen, 
was nnd wie man über Erziehung denken darf, wenn man auf gesellschaftliche 
Anerkennung Wert legt; und der Nachweis solcher Macht zeigt sich in der gesell-
schaftlich folgenreichen Auszeichnung und Ausgrenzung dessen, was zu den theore-
tisch legitimen und was zu den theoretisch illegitimen und deshalb ignorierbaren 
Argumenten über Erziehung zu zählen ist. 
Die genuine Macht der universitären Pädagogik bestand und besteht also im System 
des Wissens über Erziehung und in den gesellschaftlichen Folgen für das historisch 
mögliche Denken über Erziehung, die man diesem System zuschreiben kann. Diese 
Macht der Erziehungswissenschaft war und ist auch nicht abgelöst vom Prozeß der 
lnstitutionalisierung wissenschaftlicher Pädagogik und der Formen ihrer Erzeugung 
und Verbreitung'\ den man an Spranger und Baeumler analysieren kann, sondern 
ihm inhärent, ja für ihn geradezu zentral; denn diese Macht ist Ausfluß der diszipli-
nären Spezifikation des Wissens über Erziehung, und sie ist dann nicht nur am 
gesellschaftlichen System des Wissens theoretisch und abstrakt zu erfahren, sondern 
auch personal, an Akteuren und Betroffenen prozessual zu studieren. 
Angesichts der mit der Institutionalisierung gesetzten Möglichkeiten der Selbstrekru-
tierung des pädagogischen Personals verbindet sich im modernen Wissenschafts-
system die Macht der Theorie über das Wissen, über seine theoretischen und 
methodischen Grenzen, zugleich mit der Macht der Disziplin über Personen, die das 
Wissen erzeugen und aus denen sich die Disziplin rekrutiert, tradiert und erneuert.72 

Auch dafür, für die Mechanismen der Machtausübung, die den neuzeitlichen 
wissenschaftlichen Disziplinen eigentümlich werden, bietet die Berliner Erziehungs-
wissenschaft schon bis 1933 lehrreiche Beispiele. 
Dabei muß man zunächst sehen, daß bereits die Institutionalisierung der Erziehungs-
wissenschaft an den Universitäten in Preußen, die nach 1918 endgültig vollzogen 
wurde, mit einem Prozeß des Ausschlusses theoretisch-methodischer Alternativen 
verbunden war?3 Nicht allein auf der Ebene konkreter universitärer Beratungen und 
Berufungen, sondern schon präformiert durch die seit 1917 artikulierten Prämissen 
des Ministeriums - die denen der Philosophischen Fakultät Berlins gerade durch die 

71 Die Pädagogische Presse in ihrer Geschichte wäre deshalb auch ein guter Indikator für die hier 
aufgeworfenen Fragen. Ich kann diesen Indikator für Berlin leider schon aus Raumgründen nicht 
nutzen, verweise aber für das 20. Jahrhundert auf die Hinweise in H.-E. Tenorth: Pädagogisches 
Denken. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. V, München 1989, S. 113-153, für 
die Zeit seit 1933 auf Klaus-Peter Horn: Pädagogische Zeitschriften im Nationalsozialismus. 
Weinheim 1996 sowie auf Helen Müller: Ein literarischer Beirat als idealistischer Popularisierer: 
Der Oberlehrer Artur Becker Buchenau (1879-1946) aus Charlottenburg. In: Jahrbuch für 
historische Bildungsforschung 5 (1999) (i. Dr.), um exemplarisch die Art von Studien zu zeigen, 
die uns für andere Personen oder Medien noch fehlen. 

72 In diesem Sinne waren nach 1933 Altred Baeumler und Brich Krieck immanent mächtig, denn es 
gab kaum ein Berufungsverfahren ohne ihr Gutachten. 

73 An dieser Stelle kann ich nicht im Detail diese Geschichte der Institutionalsierung von 
Erziehungswissenschaft ausbreiten; ich bin aber immer noch zuversichtlich, die schon lange 
versprochenen Ergebnisse meiner Studien bald umfassend vorlegen zu können. Meine Hinweise 
stützen sich, auf die einschlägigen Archivstudien. 
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prominente Rolle von Ernst Troeltsch nahtlos entsprachen74 
- wurde mit der 

Institutionalisienmg nicht nur die viel kritisierte "Volksschulpädagogik" und der 
Volksschullehrer vom höchsten Ort der Wissenschaft ausgeschlossen. Mit dem 
Ausschluß der "Volksschulpädagogik" geschah mehr, weil dieser Begriff nämlich 
mehr umfaßte als die Klärung von Didaktik, Methodik und Fragen der Berufspraxis 
der Lehrer. In den einschlägigen preußischen Beratungen wurde damit zugleich die 
empirische Pädagogik und die pädagogische Psychologie identifiziert, und sie wurde 
nicht nur ausgegrenzt, weil sie zu eng mit dem Lehramt an Volksschulen verbunden 
war.75 Der Makel dieser Theorie bestand in den Augen von Universität, von 
Universitätsphilosophie und philosophischer Pädagogik, aber auch bei den Vertretern 
des preußischen Kultus-Ministeriums vor allem darin, daß sie die Fragen des 
Erziehungssystems empirisch, aber nicht ethisch behandeln konnte und wollte. Bei 
der Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft blieb deshalb die schon reich 
entfaltete empirische Pädagogik aus durchsichtigen erziehungspolitischen Gründen 
ohne jede Chance.76 

Nach der Erst-Institutionalisierung der Disziplin konzentrierten sich die weiteren 
Kontroversen dann eher auf einzelne Themen und Personen, die offen oder manifest 
nach ihren politischen lmplikationen und Optionen bewertet und dann anerkannt 
oder ausgeschlossen wurden. Das geschah permanent während der Weimarer 
Republik und ist intradisziplinär und institutionell z. B. in Berlin an der Praxis der 
Lehrauftragsvergabe durch die Universität nachweisbar. Spranger handhabte dieses 
Instrument bewußt und sorgfältig, keineswegs konfliktscheu, sondern in Kenntnis der 
Konsequenzen. Die von ihm abgewehrten Positionen der Erziehungswissenschaft 
spiegeln sich deshalb auch in den Auseinandersetzungen, die in der Universität 
geführt wurden. 
Den prominentesten und vielleicht auch anstößigsten Fall, die Verweigerung eines 
Lehrauftra~s für Siegtried Bernfeld, habe ich anderer Stelle bereits ausführlich 
dargestellt. 7 Diese Ereignisse von 1931/32 waren aber keineswegs singulär. 
Spranger hatte in vergleichbarer Manier schon früher einschlägige Lehrauftragspläne 

74 Bernhard Schwenk: Pädagogik in den philosophischen Fakultäten - Zur Entstehungsgeschichte der 
1geisteswissenschaftlichen 1 Pädagogik in Deutschland. In: Jahrbuch für Erziehungswissenschaft 2 
(1977n8), S. 103-131 hat den redigierten 1'ext der Verhandlungen, die 1917 im Preußischen 
Kultusministerium stattfanden, ediert. 

75 Das ist übrigens in den Voten der Universitätsvertreter und konservativer Pädagogen auf der 
Reichsschulkonferenz 1920 ebenso noch zu erkennen wie an den Äußerungen auf dem 
Pädagogischen Kongreß in Kassel (1928), als der Philosoph Jonas Cohn die Erziehungs-
wissenschaft und der Empiriker Gustav Deuchler die nvolksschulpädagogikn vertreten durften 
(vgl. Georg Ried (Hrsg.): Wesen und Wert der Erziehungswissenschaft. Leipzig 1929). 

76 Hinweise bei H.-E. Tenorth: Versäumte Chancen. Zur Rezeption und Gestalt der empirischen 
Erziehungswissenschaft der Jahrhundertwende. In: Peter Zedler/Eckard König (Hrsg.): Rekon-
struktionen Pädagogischer Wissenschaftsgeschichte. Weinheim 1989, S. 317-343 sowie bei Peter 
Drewek: Die Herausbildung der !!geisteswissenschaftlichen u Pädagogik vor 1918 aus sozial-
geschichtlicher Perspektive. In: Achim Leschinsky (Hrsg.): Die Institutionalisierung von Lehren 
und Lernen. Weinheim/Basel1996. S. 299-316. 

77 H.-E. Tenorth: 11Unnötig und unerwünscht 11
- Siegtried Bernfeld und die Universitätspädagogik. In: 

Reinhard Hörster/Bernard Müller (Hrsg.): Jugend, Erziehung und Psychoanalyse. Zur So-
zialpädagogik Siegfried Bernfelds. Neuwied/Berlin 1992, S. 23-40. 



210 

des ungeliebten Sozialisten Fritz Karsen sabotiert, so lange, bis Karsen schließlich 
1931 einen Lehrauftrag an der Universität in Frankfurt a. M. erhielt und in Berlin auf 
Druck des sozialdemokratischen Ministeriums für ihn zumindest ein Lehrauftrag für 
"ausländisches Schulwesen" eingerichtet wurde (bis ihn die Nazis schon im Februar 
1933 entließen). Vergleichbar wurde dem Hochschulpädagogen und -didaktiker Hans 
Schmidkunz ein Lehrauftrag in Berlin verweigert. Zu den Kontroversen über die 
öffentliche, politisch-gesellschaftliche Funktion und Position der Erziehungswissen-
schaft gehörte auch eine Auseinandersetzung zwischen Spranger und der sozial-
demokratischen Bildungspolitikerin Hildegard Wegscheider.78 Als Hildegard 
Wegscheider im Pestalozzijahr 1927 auch für diejenige Erziehungswissenschaft eine 
Repräsentanz an der Universität verlangte, die sich mit Sozialpädagogik und So-
zialpolitik beschäftigen und aus der Nähe zur Frauenbewegung denken könne, wurde 
sie harsch abgewiesen. Hildegard Wegscheider mußte eine Antwort Sprangers in 
Empfang neinnen, die nicht nur die Herablassung des preußischen Professors 
gegenüber dem Parteipolitikerin spiegelte, sondern auch sein gebrochenes Verhältnis 
zur Frauenbewegung. 
Bei aller Abwehr arbeitete Spranger wissenschaftspolitisch aber mit großem 
Geschick; denn er nahm die Themen, die für Hildegard Wegscheider oder im Um-
kreis um Berufeid als politisch und pädagogisch dringlich beurteilt wurden, durchaus 
in der Universität wahr. Es ging auf Sprangers eigenes Votum zurück, daß z. B. 
Friedrich Siegmund-Schultze, protestantischer Sozialpädagoge, Pazifist und deut-
scher Propagandist der Settlement-Bewegung, nach 1933 zur Emigration gezwungen, 
als Lehrbeauftragter an der Universität Berlin tätig war, und dort im Geiste des 
Protestantismus und der Jugendbewegung die sozialpädagogischen Aufgaben 
entpolitisiert bearbeitete. Das Scheitern der Versuche von außen, in der Universität 
gegen die dominierenden Fachvertreter andere Themen und Methoden zu institutio-
nalisieren, als sie die philosophische Pädagogik anerkannte, bezeichnet insofern 
signifikant die Mechanismen, mit denen Universitätersitäre Macht · als Macht über 
das Wissen und die Möglichkeiten seiner Erzeugung und Verbreitung - sich durch-
gesetzt hat. 

VII. 

Im Ergebnis, die universitäre Erziehungswissenschaft in Berlin zeigte ihre Macht vor 
allem in der Auszeichnung von Wissen als wissenschaftlich und in seiner Kenn-
zeichnung als pädagogisch. In der Handhabung dieser Zuschreibung lag primär ihre 
soziale Funktion, darin also, daß sie Wissenssysteme bewerten und zur Ehre der 
Institutionalisierung bringen konnte (wie sie das im übrigen ja auch gegenüber der 
Reformpädagogik getan hat). universitäre Pädagogik war nach ihrer Stellung im 
System des Wissens über Erziehung auch genau an der Stelle plaziert, an der das 
Wissen sich kognitiv und sozial selbst regieren und den Raum der Möglichkeiten 

78 Einzelnachweise und weitere Hinweise bei Tenorth 1992, S. 27 f. 
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konstruieren konnte, in dem eine Disziplin die Themen und Formen ihrer Arbeit 
definierte. 
Aufgrund der Aktivitäten der universitären Pädagogik in Berlin sind dann vor allem 
zwei Ausschließungsprozesse systematisch vollzogen worden, die zugleich für die 
Geschichte der Erziehungswissenschaft in Deutschland in theoretischer Hinsicht 
höchst folgenreich waren: der Ausschluß einer empirischen, erfahrungswissenschaft-
liehen Deutung der Pädagogik als Wissenschaft und der Ausschluß einer gesell-
schaftstheoretisch inspirierten Erziehungswissenschaft. Die Universitätspädagogik, 
vorab die in Berlin, schloß sich damit selbst von den methodischen und theoretischen 
Möglichkeiten aus, die für die Entstehung des neuzeitlichen Systems der Human-
und Sozialwissenschaften kennzeichnend waren und bis heute charakteristisch sind. 
Dieser Ausschlußvon Positionen, Theorien und Methoden geschah freilich nicht so, 
daß auch die Themen vollständig ausgeblendet wurden, an denen vor allem nach 
1918 solche empirisch-sozialwissenschaftliehen Optionen von Erziehungswissen-
schaft ansetzten. Der von Spranger protegierte Friedrich Siegmund-Schultze ist 
Beleg für die Möglichkeit, sozialpädagogische Fragen universitär zu etablieren, ohne 
Sozialpolitik und Gesellschaftskritik mit in Kauf neinneu zu müssen. Die gesell-
schaftlich offenkundig unabweisbaren Themen wurden also gesehen, aber doch in 
eine theoretische Form transportiert, die auch dem politisch-sozialen Selbst-
verständnis der deutschen Universität und dem Habitus philosophischer Pädagogik 
entsprach. Fern aller "agitatorischen Wirksamkeit", die Berufeid vorgeworfen wurde, 
gegen die "Parlamentarisierung der akademischen Lehrstühle", wie Spranger gegen 
Hildegard Wegscheider betonte, wurde die Repräsentanz des Faches definiert und 
legitimiert. Dabei ergab sich eine Gestalt der Erziehungswissenschaft, die weder 
eigenständige Forschung noch innovative Bewegungen der Theorie förderte oder 
auch nur verlangte, sondern vor allem die Selbstverteidigung der sozialen und philo-
sophischen Traditionen favorisierte, die mit der Lehre der Geisteswissenschaften an 
den deutschen Universitäten bis 1933 vor allem Geltung hatten. 
Die universitär noch erlaubte und mögliche Konstruktion befördert damit schließlich 
eine Disziplingestalt, die das, was man an Erziehung erforschen und kritisieren kann, 
den anderen Sozialwissenschaften überläßt; die Disziplin selbst gewinnt nur die 
Möglichkeit ideologisch belasteter Konstruktionen, ohne eigenen Erkenntnis- oder 
Legitimations-Wert, und deswegen weder sonderlich nachgefragt - außer zur Deko-
ration . noch sehr reputierlich, außer in der Selbstwahrnehmung oder in den 
Konstruktionen deljenigen Kritiker, die nach der gleichen Rolle aus anderer ideolo-
gischer Warte streben. Wirkliche Macht hat die Erziehungswissenschaft aber 
dennoch, nämlich wissenschafts- und theoriepolitisch. Diese Macht besteht darin, 
daß sie an den Universitäten die von ihr präfederte Gestalt der Disziplin als Normal-
bild wissenschaftlicher Pädagogik darstellen und über den Ausschluß von Alternati-
ven und in der Kritik abweichenden Denkens über Erziehung sichern kann. Berlin 
liefert dafür den exemplarischen Beweis, aber selbst als Hauptstadt dürfte der Ort 
darin kein Privileg gehabt haben. 


