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ANDREASVONPRONDCZYNSKY 

Universitätspädagogik und lokale pädagogische Kultur in 
Jena zwischen 1885 und 1933 

Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich als ein heuristisches Unternehmen: 
Ausgegangen bin ich von der Frage, ob man zwischen dem komplexen sozialen und 
politischen, kulturellen und ökonomischen Gefüge einer spezifischen Stadtgeschichte 
einerseits und der Institutionalisierung wissenschaftlicher Pädagogik bzw. Erzie-
hungswissenschaft an einer mit dieser Stadt verbundenen Universität andererseits 
Verbindungslinien wahrnehmen kann, die es zu rechtfertigen erlauben, hierbei von 
einer besonderen lokalen Wissenschaftskultur der Erziehungswissenschaft zu spre-
chen. 
Bei intensiverer Beschäftigung stellt man bald fest, daß in einer solchen Fragestel-
lung nicht nur eine vielfältige Reihe der unterschiedlichsten historischen und sozial-
wissenschaftlichen disziplinären Forschungsrichtungen Berücksichtigung finden 
muß, sondern daß auch Quellenbestände, Archivmaterialien und statistische Daten-
komplexe (etwa bezüglich der städtischen Bevölkerungsentwicklung, ihrer sozio-
ökonomischen, -graphischen und -kulturellen Ausdifferenzierung im Zusammenhang 
des strukturellen Wandels im Industrialisierungsprozeß u. ä. m.) Beachtung verlan-
gen, die bei weitem die Grenzen des hier zur Verfügung stehenden Raums sprengen 
würden. Schon wenn man nur halbwegs die Vielfalt der knlturellen, künstlerischen 
und ästhetischen Innovationen einer Stadt wie Jena im Zeitraum von 1890 bis 1933 
erfassen wollte, um deren Personal dann in einem kommunikativen Beziehungsge-
flecht mit demjenigen zu verknüpfen, das in der lokalen Wissenschaftskultur als ak-
tives identifizierbar ist, überschreitet man die Grenze, die ich mir als Rahmen dieses 
Beitrags gezogen habe. 
Ich werde mich daher auf Ausführnngen beschränken, die zunächst einmal begrün-
den sollen, weshalb Jena mir als ein geeignetes Untersuchungsfeld für lokale Wis-
senschaftskulturen in der Erziehungswissenschaft erscheint. Das hängt durchaus -
!rotz der erwähnten Komplexität - mit Überschaubarkeil der Handlungsfelder zu-
sammen. Aber es geht mir dabei auch um die Untersuchung einer These: Sie lautet, 
daß in Jena der "Herbartianismus" nicht 1923 mit der Emeritierung \Viliielm Reins 
von der erziehungswissenschaftliehen Bühne abgetreten ist, sondern Mittel und We-
ge gesucht und auch gefunden hat, um sich am Leben zu erhalten. Dies impliziert die 
weitergehende These,daß unter der Perspektive lokaler Wissenschaftsknltur in der 
Jenaer Erziehungswissenschaft die historiegraphische Stilisierung Peter Petersens zur 
dominierenden Person der Jenaer Pädagogik in der Weimarer Republik und des "Je-
na-Plans" zu dem Schulprogramm, über das sich die Erfolge einer praktischen 
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Durchsetzung von "Reformpädagogik" am nachhaltigsten identifizieren lassen, in 
weiten Teilendemystifiziert werden muß. - Obwohlhierkeine umfassende Analyse. 
'lokaler Wisse~schaftskultur vorgelegt werden kann, soll doch in Umrissen angedeu-
tet werden, welche theoretischen und systematischen Überlegungen zur Wissen-
schaftsanalyse unter Berücksichtigung neuerer Entwicklungen in der Wissenschafts-
forschnng in eine Untersuchung lokaler Wissenschaftskultur zukünftig eingehen 
müssen. Ich berücksichtige hier insbesondere den ~begriff. - Es soll. versucht 
werden, die These vom "Herbartianismus in Wartestellung" zu belegen und zu stüt-
zen. Es geht mir dabei nicht zuletzt um eine differenzierende Darstellung auch der 
Vorgeschichte, die auf institutioneller Ebene die schroffe Distanzierung von "Her-
bartianismus" und "Reformpädagogik" vermeidet' und die, wie ich hoffe, zeigen 
kann, daß der Wechsel von theoretischen Denkstilen in der Erziehungswissenschaft 
nicht zwangsläufig zur institutionellen Durchsetzung des neuen Denkstils führen 
muß, sondern die Praxis einer lokalen Wissenschaftskultur durchaus in einem Arran-
gement von sich wechselseitig bekämpfenden Positionen bestehen kann. 

1. Jena als Untersuchungsfeld Lokaler Wissenschaftskultur 

Jena bietet sich in einer Reihe von Hinsichten für eine solche Untersuchung an. Zu-
nächst unter universitätsgeschichtlichem Aspekt, weil hier der seltene Fall vorliegt, 
daß die Wissenschaftspolitik des Landes - bis 1920 zusammengesetzt aus den soge-
nannten vier ernestinischen Erhalterstaaten (dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-
Eisenach sowie den Herzogtümern Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meinigen und 
Sachsen-Altenburg), wissenschaftspolitisch konzentriert im Großherzoglich Sächsi-
schen Staatsministerium-Departement des Kultus zu Weimar; ab 1920 dann als selb-
ständiges Land Thüringen im Deutschen Reich' (zunächst ist das Thüringische Mini-
sterium für Volksbildung, dann das Thüringische Ministerium für Volksbildung und 
Justiz/Abteilung Volksbildung, schließlich das Thüringische Volksbildungsministeri-
um für die Wissenschaftsverwaltung zuständig) - sich auf die einzige "Landesuniver-
sität" beziehen kann und somit Thüringische Wissenschaftspolitik mit Jenaer Wis-
senschaftspolitik nahezu identisch wird. 
Ein weiterer Grund, weshalb sich Jena in besonderem Maße für eine Untersuchung 
des Verhältnisses von Universität und Stadt anbietet besteht in dem Sachverhalt, daß 
die Universität Jena in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts an die Grenzen ihrer 
staatlichen Finanzierbarkeil gelangte, spätestens seit der Reichsgründung 1870/71 im 

1 Siehe jetzt auch: Jürgen Oelkers: Wilhelm Rein und die Konstruktion von ,,Reformpädagogik". In: 
Der Herbartianismus - Die vergessene Wissenschaftsgeschichte. Hg. v. Rotrand Coriand/Michael 
Winkler. Weinheim 1998,5.129-154. 

2 1933 verliert Thüringen seine Eigenstaatlichkeit. Am 20.10.1946 finden erneut Wahlen zum Thü-
ringer Landtag statt; 1949 wird Thüringen in die DDR eingegliedert, jedoch schon am 25.7.1952 
wird das Land Thüringen aufgelöst und in die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl geteilt. Am 
14.10.1990 find~t die Neubildung des Landes Thüringen statt. 
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Statusvergleich (wissenschaftliche Reputation, Studentenzahlen, Lehrangebot, Insti-
tutsausstattung, Professorengehalter) mit den anderen Universitäten des Reichs äu-
ßerst schlecht abschnitt' und ohne die umfangreiche materielle Hilfe der 1886 ins 
Leben gerufenen "Carl-Zeiss-Stiftung" wohl hätte ihre Tore schließen müssen. Die 
Bedeutung, die die "Cari-Zeiss-Stiftung" sowohl für die Stadt wie insbesondere auch 
für die Entwicklung der Universität zwischen 1886 und 1933 gewonnen hat, kann gar 
nicht überschätzt werden. Nicht nur, daß man sie bald mit guten Gründen als den 
,,fünften Erhalter der Thüringer Universität"' bezeichnet konnte, sondern auch, weil 
es wohl kaum eine zweite Universitätsstadt gegeben hat, deren soziale, politische, 
kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung in so hohem Grade vom Wohl und 
Wehe eines einzigen Unternehmens, auch wenn dessen Betriebsvermögen und dessen 
Erträge in eine Stiftung übergegangen waren, abhing. Mit der Stiftungs-Idee Ernst 
Abbes verknüpfte sich die Programmatik einer progressiv-bürgerlichen Sozialpolitik, 
die im Wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Republik politisch hoch 
kontrovers beurteilt wird: Im bürgerlichen Lager provoziert sie die Parole vom 
schleichenden Kommunismus; im sozialistischen Lager wird geargwöhnt, sie sei 
bloß ein äußerst geschickter Schachzug, um die Arbeiterklasse von ihren wahren In-
teressen abzulenken. Die Schaffung einer ,,Arbeiteraristokratie" spalte die Arbeiter-
klasse und sei damit "konterrevolutionär". Wie immer die Wirkungen der "Cari-
Zeiss-Stiftung" im einzelnen einiuschätzen sein mögen: Sie ist als eine der wesentli-
chen Quellen zu betrachten, aus denen sich zwischen 1886 und 1933 die spezifische 
Jenaer Atmosphäre speist. 
Zu dieser Atmosphäre gehören ganz ohne Zweifel auch die kulturellen Entwicklun-
gen und Strömungen, die seit den 90er Jahren in Jena- mit deutlichen Untertönen ei-
nes Konkurrenzverhältnisses zur "Kulturstadt Weimar", aber auch in partnerschaftli-
ehen Absichten - Fuß fassen können: Etwa die Ansiedlung des Eugen-Diederichs-
Verlags und die Entstehung des "Sera-Kreises" in seinem Umfeld, die Gründung des 
Jenaer Kunstvereins 1903 und die im gleichen Jahr erfolgende Gründung der Gesell-

3 Siehe hierzu: Alma mater Jenensis. Geschichte der Universität Jena. Hg. v. Siegfried Schmidt in 
Verbindung mit Ludwig Elm und Günter Steiger. Weimar 1983, S. 212 ff. Jena war z. B. 1900 im 
Frequenzvergleich vor Rostock (495 Studenten und 36 Professoren) gerade noch an vorletzter 
Stelle aller Universitäten plaziert: 758 Studierenden standen 38 Professoren gegenüber. Zum Ver-
gleich: Im Jahre 1900 studierten an der Berliner Universität 5 105 Studenten (86 Professoren) und 
in Leipzig waren 3 269 Studenten (bei 66 Professoren) immatrikuliert (nach: Alma mater Jenensis 
1983, S. 215). Wohlwollend könnte man daraus aber auch den Schluß ziehen, daß die niedrigere 
Studenten-Professoren-Relation in Jena (1:20) gegenüber Berlin (ca. 1:60) oder Leipzig (ca.1:50) 
eine bessere Studienatmosphäre geschaffen hat. Diese Interpretation dürfte sich jedoch wegen der 
Gehaltssituation der Professoren in ihr Gegenteil umgekehrt haben, denn ,,Jenas Professoren besa-
ßen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den zweifelhaften Ruf, neben den Rostocker Hoch-
schullehrern die am schlechtesten bezahlten Professoren im Deutschen Reich zu sein" (Alma ma-
ter Jenensis 1983, S. 215). 

4 So Wilhelm Rein: Ernst Abbe. In: Die Hilfe. Nationalsoziale Wochenschrift XI. Jg. (1905), Nr. 4, 
29. Januar, S. 7. (Betriebsarchiv Carl Zeiss (BACZ) 20416). Eigentlich, so Rein, müßte man Abbe 
aber den "ersten" der sogenannten ,,Nutritoren" nennen: "Denn ihm ist es zu danken, daß die Jena-
er Hochschule sich im Wettkampf der Universitäten behaupten konnte" (S. 7). 
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schaft der Kunstfreunde von Jena und Weimar u. ä. m.5 Auch die kultur- und witt-
schaftspolitische Rolle eines weiteren Verlages - demjenigen von Gustav Fischer -
muß Erwähnung finden. Ohne eine großzügige Initialstiftung Fischers hätte der Neu-
bau der Universität, der dann rechtzeitig zur 350-Jahrfeier 1908 übergeben werden 
kann, kaum projektiert werden können. Nicht unerheblich trägt zur Entwicklung ei-
ner in Jena sich besonderen Ausdruck verschaffenden kulturkritischen und kultur-
philosophischen Atmosphäre um die Jahrhundertwende das Wirken Ernst Haeckels 
und Rudolf Euckens an der Universität bei. Insbesondere die Bedeutung Euckens als 
Doktor- und Habilitationsvater der ersten Generation von Universitätspädagogen in 
der Weimarer Republik harrt noch ihrer genaueren Bearbeitung; was im übrigen auch 
für die Rolle Wilhelm Wundts in Leipzig und für die Stellung von Theodor Lipps in 
München gilt. 
Die Wahl Jenas als Untersuchungsgegenstand Lokaler Wissenschaftskultur in der Er-
ziehungswissenschaft hängt selbstverständlich nicht zuletzt mit der Akademisie-
rnngsgeschichte der Pädagogik selbst aufs engste zusammen. Seit den Tagen Kar! 
Volkmar Stoys und dann ab 1886 bis 1923 mit Wilhelm Rein gilt Jena neben Leipzig 
als eine der Hochburgen des "Herbartianismus". Mit der Gründung der Jenaer 
Volkshochschule und der Thüringischen Volkshochschule itn Jahre 1919, lassen sich 
nicht nur jene engen Beziehungen zwischen Mitgliedern des "Serakreises" und der 
Universität aufzeigen, die man klassischerweise mit der "Reformpädagogik" in Ver-
bindung bringt, sondern auch Wilhelm Rein spielt in ihrer Gründungs- und Etablie-
rungsphase eine exponierte Rolle als erster Leiter der Jenaer Volkshochschule. 
Über diesen Hinweis möchte ich eine These andeuten, mit der in der vorliegenden 
Untersuchung ein begrenzter aber bemerkenswerter Bedeutungsaspekt lokaler Vor-
aussetzungen für die Institutionalisierung der Universitätspädagogik unterstrichen 
werden soll. Die These lautet in erster Annäherung grob: Obwohl Jena dem Beob-
achter eine imponierende und andernorts in dieser Konzentration kaum nachweisbare 
Fülle von Anhaltspunkten eines besonderen Status für die Entwicklungsgeschichte 
von Reformpädagogik und Universitätspädagogik bietet, widerlegt diese Geschichte 
im Kern einige der in der pädagogischen Historiographie liebgewonnenen und gerade 
auch nach 1989 revitalisierten Mythen einer Erfolgsgeschichte der universitären In-
stitutionalisierung der Pädagogik in ihrer reformpädagogischen oder auch kulturphi-

5 Siehe hierzu vor allem: Volker Wahl: Jena als Kunststadt 1900~1933. Leipzig 1988, sowie speziell 
zum "Sera-Kreis": Meike G. Werner: ,,In Jena begonnen zu haben, war ein besonderer Vorzug des 
Glückes". Der freistudentische Serakreis um Eugen Diederichs. In: Kleinstaaten und Kultur in 
Thüringen vom 16. bis 20. Jahrhundert. Hg. v. Jürgen John. Weimar-Köln-Wien 1994, S. 529-
540; dies.: Die akademische Jugend und Modernität. Zur Konstitution der Jenaer Freien Studen-
tenschaft 1908. In: Zwischen Konvention und Avantgarde. Doppelstadt Jena~ Weimar. Hg. v. Jür-
gen JohnNolker Wahl (= Bausteine zur Jenaer Stadtgeschichte. Hg. v. Joachim Bauer/Jürgen 
John/Holger Nowak(fhomas Pester/Axel Stelner, Bd. 2). Weimar· Köln 1995, S. 289·309; dies.: 
Die Erneuerung des Lebens durch ästhetische Praxis. Lebensrefonn, Jugend und Festkultur im 
Engen Diederichs Verlag. In: Versammlungsort moderner Geister. Der Bugen Diederichs Verlag-
Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme. Hg. v. Gangolf Hübinger. München 1996, S. 222-242. 
Materialreich auch Erleb Viehöfer: Der Verleger als Organisator. Engen Diederichs und die bür-
gerlichen RefollJ)bewegungen der Jahrhundertwende. Frankfurt am Main 1988. 
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losophischen Grundstimmung. Es gibt, auf den gesamten Zeitraum von 1890 bis 
1933 gesehen, für die erziehungswissenschaftliche Disziplinbildung in Jena keine 
Gewinner, sondern eigentlich nur Verlierer. Insbesondere nach 1918 und bis 1923/24 
zeigen sich in der Thüringischen Wissenschaftspolitik, die den universitären Status 
der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft im Blick auf eine akademisierte Lehrer-
bildung und die projektierte Einheitsschule aufwerten will, nicht nur politisch moti-
vierte Besonderheiten, sondern auch Verfahrenswege, die allesamt den Grund dafür 
legen, daß nach der ,,Ära Greil" bis 1933 das Bild, das die Erziehungswissenschaft 
als Universitätsdisziplin in Jena bietet, nur dadurch halbwegs intakt scheint, als es 
Peter Petersen gelingt, sich als Person international Reputation zu verschaffen und 
seine Pädagogik, mittels äußerst geschickter public relations, zum ,,Jena-Plan" zu 
stilisieren. Daß man ihn an der heimischen Universität zwischen 1924 und 1933 
mehrfach zum Dekan der Philosophischen Fakultät wählt, hat hochschulpolitisch 
eher damit zu tun, daß die Fakultät an der internationalen Anerkennung eines ihrer 
Mitglieder partzipieren möchte - wie es die Fakultät seit den Tagen Haeckels, Euk-
kens und Reins gerne tat -,ohne daraus aber zu folgern, sich in der Konsequenz auch 
für die erziehungswissenschaftliehen und lehrerausbildungspolitischen Ziele Peter-
sens besonders energisch einzusetzen. 
Unter der Hand, und hietmit komme ich auf meine These zurück, wählt sowohl die 
Thüringische Wissenschaftsverwaltung wie auch die Philosophische Fakultät in Be-
zug auf die Erziehungswissenschaft in Jena eher die Strategie einer stillschweigen-
den, aber in ihren Wirkungen um so effektvolleren Unterstützung des "Herbartianis-
mus" Reinscher Prägung bzw. die manchmal nur halbherzige aber stets wohlwollen-
de Förderung des Reinsehen Erbes - vor allem über dessen Schwiegersohn Georg 
Weiss. In Jena sollte sich nie eine unmißverständlich deutliche Wissenschafts- und 
disziplinpolitische Sortierung der Pädagogik in überholten Herbartianisrnus einerseits 
und die um dessen Nachfolge konkurrierenden "Paradigmen" der kulturphilosophi-
schen Pädagogik, des Neukantianismus und der Experimentellen Pädagogik anderer-
seits ergeben. Schon gar nicht sollte eine Kulturphilosophie universitätspädagogisch 
reüssieren, die sich im Dilthey-Nohlschen Sinne nach 1918 andernorts universitär 
etabliert und auch keiner der paradigmatischen Mitkonkurrenten setzt sich durch. In-
sofern erweist sich die Jenaer universitäre Erziehungswissenschaft als atypisch zur 
Disziplinentwicklung in der Weimarer Republik. 
Was in der kulturellen Szene Jenas in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und dann 
am Anfang der Weimarer Republik sich aus dem Personal der pädagogischen Kul-
turphilosophie tummelt - vor allem Herman Nohl und Wilhelm Flitner - spielt uni-
versitätspädagogisch im Status von Privatdozenten kaum eine Rolle, gewinnt lokal-
geschichtlich-kulturell über den "Sera-Kreis" zwar Beachtung, konzentriert sich dann 
aber ganz auf die neue Alternative der Volksbildung in der Jenaer und Thüringer 
Volkshochschule. Auch was den Neukantianismus anbelangt, verspürt die Philoso-
phische Fakultät keinen pädagogischen Ergänzungsbedarf - vielleicht weil sie meint, 
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mit den beiden Philosophen Max Wundt6 , dem Nachfolger Rudolf Euckens, und 
Bruno Bauch, der 1912 Nachfolger Otto Liebmanns7 geworden war, hinreichend 
neukantianisch versorgt zu sein. Einzig im Zusammenhang Experimenteller Pädago" 
gik scheint es zu Beginn der ,,Ära Greil" noch unentschieden, wie diese disziplinär 
zu verorten sei - eher bei der Psychologie oder eher in der Pädagogik bzw. Erzie-
hungswissenschaft. Diese Diskussion beginnt Ende 1921 und es ist aufschlußreich, 
wie sich aus einer anfangs im Ministerium beobachtbaren - vielleicht beabsichtigten, 
vielleicht aus Unerfahrenheit resultierenden - Konfusion über Art und Anzahl der für 
die neue Lehrerbildung an der Jenaer Universität zur Verfügung zu haltenden Stellen, 
schließlich die Konstellation, die als "Thüringer Hochschulkonflikt" in die Ge-
schichtsschreibung Eingang gefunden hat, ergibt. 
Diese Affäre ist in der Historiographie bislang einhellig so gedeutet worden, daß sich 
hier ein fortschrittliches Wissenschafts- und Volksbildungsministerium gegen eine, 
nicht nur in Fragen der akademischen Lehrerbildung konservative Philosophische 
Fakultät (zunächst erfolgreich) durchzusetzen versucht hatte. So einleuchtend dies 
auch klingt, es W'lrde dabei jedoch niemals der Frage nachgegangen, welche inhaltli-
che Besetzungsstrategie denn die Philosophische Fakultät eigentlich mit ihren Vor-
schlägen verfolgt haben könnte. Es kann als Erklärung weder befriedigen, daß die 
Fakultät sich mit den Besetzungsvorschlägen in der reformpolitischen Öffentlichkeit 
"lächerlich" gemacht hätte, noch reicht es hin, mit dem Wissen des späteren Beob-
achters, die "Jena-Plan"-Pädagogik Peter Petersens gegen den bornierten Kenntnis-
stand der Philosophischen Fakultät 1922/23 auszuspielen. Oder gar den Kampf gegen 
die Berufung Mathilde Vaertings als erste Lehrstuhlinhaberin der Erziehungswissen-
schaft ursächlich darauf zurückzuführen, daß es sich hier eben um eine Frau gehan-
delt habe, um dies dann in der neueren feministisch orientierten Wiederentdeckung 
Vaertings zur Verdrängungsstrategie eines kritisch-pädagogischen Ansatzes hochzu-
stilisieren. 
Überblickt man den gesamten Zeitraum von 1886 bis 1933, beobachtet dabei sowohl 
die von wechselnden Parteikoalitionen geprägte ministerielle Wissenschaftspolitik 
wie auch die Aktionen der Philosophischen Fakultät, dann kann man für Jena - bei 
aller Offenheit der Bestimmung dessen, was "Herbartianismus" letztendlich syste-
matisch bedeutet - festhalten, daß dieser Zeitraum sich in zwei sehr verschieden zu 
bewertende "herbartianische" Phasen unterteilt: Von 1886 bis 1923 baut, auch in der 
Öffentlichkeit so wahrnehmbar, der "Herbartianismus" im Wirken Wilhelm Reins 
seine Position dominant aus. Allerdings ist diese Dominanz, wie sich zeigen wird, 

6 Der Sohn Wilhelm Wundts ist für die Jenaer Universitätsgeschichtsschreibung dadurch bedeutsam 
geworden, daß er die einzige Geschichte der Jenaer Philosophie geschrieben hat. Vgl. Max 
Wundt: Die Philosophie an der Universität Jena in ihrem geschichtlichen Verlaufe dargestellt. Jew 
na 1932. 

7 Otto Liebmann wird neben Friedrich Albert Lange oft als ,,Begründer" des Neukantianismus be-
nannt - wohl nicht zuletzt deshalb, weil er die eingängige Formel "Zurück zu Kant" prägte. Zu 
Liebmann siehe: Klaus Christian Köhnke: Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die 
deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus. Frankfurt am Main 1986, 
s. 214 ff. u. ö. ' 
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immer auch schon durch gewisse, von der Philosophischen Fakultät und vom Volks-
bildungsministerium strategisch gehandhabte Vorbehalte gegenüber einer uneinge-
schränkten akademischen Akzeptanz der Pädagogik als Universitätsdisziplin in einer 
nie zur Ruhe gelangenden Labilität gedämpft worden. Zwischen 1923 und 1933 
scheint es dann so, und die pädagogische Historiographie stilisiert dies über die Per-
son Peter Petersens mit Nachdruck, daß es einen radikalen Bruch mit dieser Jenaer 
Tradition des "Herbartianismus" gegeben habe. Dieser Eindruck jedoch täuscht. 
Vielmehr ist diese Zeit gekennzeichnet durch Aktionen eines "Herbartianismus in 
Wartestellung", der sich auch wissenschaftspolitisch darin zeigt, daß das Reformpro-
gramm akademisch-universitärer Volksschullehrerbildung über die aktive Unterstüt-
zung von Personen und Institutionen, die eher der alten Seminartradition folgen, ins 
Leere läuft. So wird eine Entwicklung mit vorbereitet, die dann schon vor 1933 die 
Idee der wissenschaftlichen Volksschullehrerbildung vollständig vergißt Freilich 
kann sich Jena nach 1923 auch nicht mehr als unzweifelhafte Bastion des "Herbar-
tianismus" präsentieren. Aber das Kommunikationsnetz der alten Beziehungen ist in 
Jena und Thüringen doch immerhin noch so eng geknüpft, daß es zumindest die 
Durchsetzung und Dominanz anderer Schulbildungen oder theoretisch-praktischer 
Ansätze verhindem kann. Wissenschaftspolitisch und institutionell zeichnet sich die 
Befindlichkeit der Erziehungswissenschaft in Jena zwischen 1923 und 1933 durch 
eine paradoxe Lage aus: Das "Neue" bekommt nie festen Boden unter den Füßen nnd 
das ,,Alte" stirbt niemals gänzlich ab, sondern hält gleichsam auf der Hinterbühne die 
Zügel fest in der Hand. Es paßt sich, zumindest bis 1929 noch durch die national-
konservativen und monarchistischen Grundüberzeugungen Wilhelm Reins autoritativ 
unterstützt, den in der Tendenz reaktionären, dann seit 1930 an die Regierungsmacht 
gelangenden nationalsozialistischen politischen Strömungen in Thüringen an und hält 
so in sich das Bewußtsein eines oppositionellen Raums wach, in dem es durch seine 
Präsenz beständig an die wissenschafts- und bildungspolitischen Erbsünden der ,,Ära 
Greil" erinnert. 
Distanziert man sich mit dieser Perspektive auf die Jenaer Universitätspädagogik von 
einer pädagogischen Geschichtsschreibung der (vermeintlichen) Sieger und beob-
achtet dann auch jenseits der Reformrhetorik und des kulturphilosophischen Pathos 
Pädagogischen Denkens in der Weimarer Republik kritisch die "Erfolge" der Institu-
tionalisierung der wissenschaftlichen Pädagogik an den Universitäten des Deutschen 
Reiches, so ergibt sich aus der Jenaer Perspektive vielleicht doch auch ein anderer 
Blick auf die Gesamtentwicklung dieses Institutionalisierungsschubes: Mit diesem 
anderen Blick wäre möglicherweise feststellbar, daß in der Etablierungsbilanz der 
Erziehungswissenschaft zwar eine beeindruckende quantitative Entwicklung - ge-
messen an der Vertretung der Pädagogik bis 1918- zu Buche schlägt, daß diese aber 
um den dreifachen Preis einer Ausgrenzung der akademischen Volksschullehrerbil-
dung, einer überwiegend politisch konservativ bleibenden weltanschaulichen 
Grundorientierung des erziehungswissenschaftliehen Lehrkörpers und schließlich ei-
ner vielfältig anschlußfähigen, aber weder auf empirische Forschung noch auf prakti-
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sehe Umsetzung gerichteten kulturphilosophischen Semantik' erkauft wurde. Das 
Beispiel Jena wäre dann doch typischer für die Schattenseiten der realgeschichtlichen 
Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft in der Weimarer Republik und man 
müßte Abschied nehmen von der fortgesetzten Reproduktion eines Hochglanzbildes 
der Jenaer Universitätspädagogik, das nicht nur in den Apologien des "Jena-Plans" 
kultiviert wird, sondern das man ebenso in nuancierteren Darstellungen findet. Als 
Beleg für die hohe Bonität, die die Jenaer Universitätspädagogik auch in kritischeren 
Beschreibungen der Erziehungswissenschaft zwischen 1918 und 1933 genießt, soll 
hier nur eine Textstelle exemplarisch herangezogen werden. Dort heißt es: 
"Die beeindruckendste Repräsentanz gewann die Erziehungswissenschaft im Kontext 
der sozialistischen thüringischen Einheitsschulpolitik 1923 in Jena. Nach dem Her-
bartianer W, Rein wird dort ein erziehungswissenschaftliches Institut eingerichtet, 
dem als ordentliche Professoren neben Peter Petersen der bekannte Bildungsreformer 
Max9 Peters sowie - als einzige Frau unter den Ordinarien - Mathilde Vaerting ange-
hörten. Der öffentliche Protest der deutschen Universitäten, der durch die offen poli-
tisch, statt wie ül{lich verdeckt administrativ, gesteuerten Besetzungsverfahren schon 
gebührend forciert war, wurde noch verstärkt durch die aus der Schulpraxis berufe-
nen Honorarprofessoren, die Oberschulrätin und Sozialistin Anna Siemsen sowie die 
prominenten Reformpädagogen Otto Scheibner nnd Richard Strecker. Insgesamt bil-
dete aber die nach alternativen bildungspolitischen Erwartungen realisierte Beset-
zung der Pädagogik in Jena die große Ausnahme in der Weimarer Republik. Anson-
sten verstanden sich Kultusverwaltungen, Universitäten und Erziehungswissenschaft 
als unpolitisch oder politisch neutral "10

• 

• An diesem Text ist zu verdeutlichen, was dem aus der Vogelperspektive auf die Ent-
wicklung der Gesamtdisziplin geworfenen Blick verborgen bleibt und auf welche -
auch disziplingeschichtlich nicht unerheblichen - Nuancierungen der lokalgeschicht-
liche Blick der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung hinweisen kann. Der lo-
kalwissenschaftsgeschichtliche Blick kann lehren: 

• Daß diese "beeindruckende Repräsentanz" weder von langer Dauer war, sondern sich 
schon bald - abgesehen natürlich von der bis 1933 unrevidierbaren Besetzung der 
Pädagogikprofessuren mit Petersen und Vaerting, die nahezu 10 Jahre lang eine nur 
oberflächliche erziehungswissenschaftliche Präsenz vorspiegelte - in den Niederun-
gen der Normalität wiederfand, sich innerhalb der Fakultät zerstritt und auch im Au-
ßenverhältnis keineswegs als in sich geschlossene reformpädagogische Fraktion 
wahrgenommen wurde. 

8 Siehe hierzu: Ralf Konersmann: Aspekte der Kulturphilosophie. In: Ders. (Hg.): Kulturphiloso-
phie. Leipzig 1996, S. 9-24. 

9 Hier liegt wohl eine Verwechslung mit dem Psychologen Wilhelm Peters, der weiter unten eine 
Rolle spielen wird, vor. Einen Max Peters hat es zu keiner Zeit an der Universität Jena gegeben. 

10 Heinz-Elmar Tenorth: Pädagogisches Denken. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. 
Band V: 1918-1945. Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur, Hg. v. Dieter 
Langewiesche/Heinz-Elmar Tenorth. München 1989, S. 111-153, hier: S. 117 f. 
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• Daß es nicht nur ein aus der Distanz erzeugter "öffentlicher Protest der deutschen 
Universitäten" war, der sich gegen die Greilsche Besetzungspolitik wandte, sondern 
daß dieser Protest aus der Jenaer Philosophischen Fakultät heraus organisiert worden 
war und auch innerhalb der Fakultät über 10 Jahre hinweg nicht zur Ruhe kam. 

• Daß mit der Bemerkung, ,,nach dem Herbartianer W. Rein wird dort ein erziehungs-
wissenschaftliches Institut11 eingerichtet", zumindest suggeriert wird, damit sei auch 
radikal mit dem "Herbartianismus" in Jena gebrochen worden und es sei weder im 
Vorfeld noch nach 1923 je wieder zu herbartianischen Versuchungen gekommen. 

• Daß - wenn eine Verwechslung mit Wilhelm Peters vorliegt - die Kennzeichnung als 
"bekannter Bildungsreformer" zumindest irreführend ist, weil damit übergangen 
wird, daß in diesem Besetzungsverfahren eine zentrale Rolle die Frage gespielt hat, 
welcher Disziplin die Stelle zuzuordnen ist: eher der experimentellen Psychologie 
oder einer psychologischen Pädagogik bzw. pädagogischen Psychologie. 

• Auch was den "prominenten Reformpädagogen Otto Scheibner" anbelangt, wird nur 
für 1923 eine Momentaufnahme gegeben und nahegelegt, daß nun insgesamt mit 
Petersen, Peters und Vaerting, Siemsen, Scheibner und Strecker eine Reformmann-
schaft im Schulterschluß "beeindruckender Repräsentanz" der Erziehungswissen-
schaft in Jena ihre akademischen Ämter antritt und in die Tat umsetzt. Doch zumin-
dest von Otto Scheibner kann man wissen, daß er spätestens 1928/29 mit Gründung 
des "Pädagogischen Instituts" (s. u.) die Fronten im Hinblick auf universitäre/nicht-
universitäre Lehrerbildung wechselt und Peter Petersen darob von ihm maßlos ent-
täuscht istl2 • Auch Peters und Petersen geraten, z. B. im Fall Otto Scheibner, anein-
ander; Vaerting und Petersen finden von Anfang an weder in inbaltlich-
wissenschaftlicher Hinsicht noch in den organisatorischen Fragen der Lehre und der 
Erziehungswissenschaftlichen Anstalt zueinander, wohl auch, weil der "Thüringer 
Hochschulstreit" bald nur noch über die Person Vaertings am Leben erhalten wird, 
während sich Peters und Petersen in die Philosophische Fakultät integrieren können 
nnd von dieser dann auch akzeptiert werden. 

11 Ein ,,Efziehungswissenschaftliches Institut" ist nicht eingerichtet worden. Zunächst bestand die 
Absicht des Volksbildungsministeriums darin, die Philosophische Fakultät in drei selbständige 
Unterabteilungen zu gliedern, wovon eine die "Erziehungswissenschaftliche Abteilung", die vor 
der Berufung Peter Petersens für kurze Zeit von Wilhelm Petcrs geleitet wurde, gewesen wäre. 
Dieser Abteilung war jedoch nur eine kurze Lebensdauer beschieden; auf massive Intervention der 
Philosophischen Fakultät wurde ihre Gründung wieder rückgängig gemacht, denn in ihrem Statut 
war ein eigenes Promotions-, Habilitations- und Berufungsrecht vorgesehen, wodurch die Fakultät 
ihre eigenen Rechte beschnitten sah. Es kam dann zur Gründung einer ,,Erziehungswissenschaftli-
chen Anstalt", deren Leitung sich Peter Petersen autoritativ und gegen den kontinuierlichen Ein-
spruch Mathilde Vaertings zugesprochen hatte. 

12 Siehe den bei Hein Retter: Der Reformpädagoge Peter Petersen (1884-1952). Zur Durchsetzung 
seiner Schul- und Lehrerbildungskonzeption in den zwanziger und dreißiger Jahren. In: Zeitschrift 
für Pädagogik 41 (1995), Nr. 2, S. 205-223, hier: S. 213, abgedruckten Brief Petersens an den 
Preußischen Kultusminister Adolf Grimme vom 12.03.1932. Vollständig wiedergegeben bei: Hein 
Retter (Hg.): Peter Petersen und der Jenaplan: Von der Weimarer Republik bis zur Nachkriegszeit. 
Weinheim 1996, S. 325 f. 
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Eine gerrauere Untersuchung dieser die Jenaer Universitätspädagogik zwischen 1886 
und 1933 kennzeichnenden Probleme der Institutionalisierung von Erziehungswis-
senschaft soll plausibel machen, welches die Differenzierungsgewinne einer auf Lo-
kale Wissenschaftskulturen gerichteten Wissenschaftshistoriographie in Ergänzung 
zur allgemeinen Wissenschaftsgeschichtsschreibung sein können (s. u. 3-5). 

2. Lokale Wissenschaftskulturen und Allgemeine Wissenschaftsent-
wicklung. Zur Frage ihrer Kontextualisierung 

Beim Thema lokaler Wissenschaftskultur in Jena könnte man, verführt durch die 
unmittelbare Nachbarschaft Weimars13 , der Versuchung erliegen, sich von einem ge-
nius loci inspirieren lassen zu wollen. Die Gefahren einer solchen Inspiration liegen 
auf der Hand: Man unterstellt prima facie etwas Gemeinsames, ein die lokale Ge-
schichte Verbindendes, das vielleicht nur schwer aus den Sachen selbst erklärt wer-
den könnte und daher einem hinter den Ereignissen wirkenden "Ortsgeist" zugespro-
chen wird. Die Rede vom genius loci signalisiert aber nicht nur eine Verlegenheit 
angesichts der Unerklärbarkeil von Koniingenzen historischer Entwicklungen, son-
dern sie verleitet ebenso leicht zu einer vermeintlichen Gewißheit und Eindeutigkeit, 
die die Registrierung von und den Umgang mit Differenzen scheut. Gegenüber einer 
solchen Vereinfachungsperspektive in der Nutzung des genius loci gibt es aber auch 
noch die Möglichkeit, gerade im konzentrierten Blick auf lokale Bedingungen, Ent-
wicklungen und Strukturen eine andere Komplexität in der Entstehung wissenschaft-
licher und pädagogischer Kommunikationsnetze zu beobachten. Es müßte dann her-
ausgearbeitet werden können, was den singulären Charakter solcher lokaler Struktur-
bildungen bestimmte. Methodisch wäre es freilich eine Überstrapazierung der Rolle, 
die der Untersuchungsperspektive Lokalen Wissens zufallen könnte, wollte man ihrer 
Begründung eine hermetische Abgrenzung gegenüber dem Kontext allgemeiner Wis-
senschaftsentwicklung zumuten. 
Dabei ist zwischen einer wissenschaftsinternen und einer wissenschaftsexternen 
Kontextualisierung zu unterscheiden. Unter wissenschaftsinterner Kontextualisie-
rung ist zu verstehen, daß, abhängig von der jeweilig eingenommenen Perspektive, 
einmal die lokale wissenschaftliche Entwicklung zum Kontext der allgemeinen theo-
retischen, institutionellen und kommunikativen disziplinären Entwicklung wird, zum 
anderen daß die allgemeine disziplinäre Wissenschaftsentwicklung als Kontext der 
lokalen pädagogischen und wissenschaftlichen Strukturen zur Geltung gelangt. Die 
Wissensgeschichte der Pädagogik und die Wissenschaftsgeschichte der Erziehungs-
wissenschaft werden beide Perspektiven zu verknüpfen haben und sie nicht gegen-
einander ausspielen dürfen; sie verhalten sich zueinander komplementär. In der Per-

13 Um eine Revitalisierung als klassischem Ort des Geistes bemüht sich Weimar nach 1989 beson-
ders. Siehe: Genius huius Loci Weimar. Kulturelle Entwürfe aus fünf Jahrhunderten. Ausstellung 
26. Mai bis 19. Juli 1992 Kunsthalle am Theaterplatz in Weimar (Katalog). Hg. v. Stiftung Wei-
marer Klassik .. Weimar 1992. 
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spektive eines Forschungsprogramms wäre anzudeuten, daß auf der Seite der Loka-
len Wissenschaftskulturen der Erziehungswissenschaft möglichst umfassend die 
Vielfalt. der Ortskulturen elfaßt werden sollte, weil die Vermutung naheliegend ist, 
daß zwischen den verschiedenen lokalen Wissenschaftskulturen im Zeitverlauf Un-
terschiede auftreten können, die vielleicht markanter sind als die Unterschiede die 
zwischen einer spezifischen lokalen Wissenschaftskultur und der allgemeinen Diszi-
plinentwicklung in einem bestimmten Zeitraum verzeichnet werden können. 
In wissenschaftsexternen Kontextualisierungen werden die Beziehungen zum Unter-
suchungsgegenstand, die das soziale, kulturelle oder gesellschaftliche Umfeld diszi-
plinärer Entwicklung beschreiben. In Bezug auf Lokale Wissenschaftskulturen ist 
dabei insbesondere nach den möglichen Einflüssen örtlicher Wirtschaftsstrukturen, 
des politischen Klimas, der Kommunalverwaltungen, der Vereinigungen, denen die 
Förderung sozialpolitischer, kultureller oder auch bildungspolitischer Initiativen ob-
liegt usw. zu fragen. Eine interessante Perspektive der Analyse kommunikativer und 
zum Teil auch machtpolitischer Geflechte von lokalen und auch regionalen Struktu-
ren scheint mir die Untersuchung städtischer Eliten und Gegeneliten zu bieten. Zu 
den zentralen externen Kontextualisierungen wären auch die Formen der Kommuni-
kation zu rechnen, die zwischen Universität, Fakultäten, Instituten und Einzelperso-
nen einerseits mit der Organisation der Wissenschaftsverwaltung andererseits ge-
pflegt werden. 
Im Grunde steht, wenn man die Perspektive lokaler Wissenschaftskultur besonders 
stark machen möchte, jede Wissenschaftsgeschichtsschreibung, die gleichermaßen 
die soziale wie die kognitive Entwicklung disziplinären Wissens berücksichtigt, im-
mer auch in einer mehr oder weniger engen Verbindung mit den jeweiligen Orten der 
Wissensproduktion. Allenfalls eine selbstgenügsame Theoriegeschichte dürfte igno-
rieren, daß Konstruktionen wissenschaftlichen Wissens ohne Rückbezug auf Institu-
tionalisierungsprozesse und ohne Beachtung des je spezifischen wissenschaftlichen 
Personals kaum das Licht der diskursiven Welt erblicken würden. Das Personal, das 
in universitären und außeruniversitären Forschungsinstituten Bedingungen wissen-
schaftlichen Arbeitens einerseits vorfindet, andererseits auch erst schafft und dabei 
nicht nur an die Ressourcen ministerialer Wissenschaftsverwaltung gebunden ist, 
sondern auch versucht, in den lokalen und regionalen Strukturen, in die es lebens-
weltlich eingelassen ist, Kommunikationsstrukturen zu etablieren, die es für die eige-
ne Reputationssteigerung zu nutzen vermag, erzeugt institutionelle Arrangements, in 
denen dann z. B. "Schulen" entstehen können. 
In einem fast schon trivialen Sinne ist jede wissenschaftliche Disziplin unlösbar an 
Lokalstrukturen der Wissenserzeugung gebunden. Eine weitergehende Frage ist dann 
die nach den Räumen, in denen dieses Wissen kommuniziert wird. Ortskulturen be-
sitzen ihre eigenen sozialen, pädagogischen und wissenschaftlichen Kommunikati-
onsstrukturen, die oftmals querliegen zu den Kommunikationsstrukturen disziplinärer 
Gemeinschaften, manchmal aber werden disziplinäre Gemeinschaften geradezu 
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identifiziert über ihre lokale Verankerung ("Frankfurter Schule", "Wiener Kreis"", 
"Chicago School"). Jedoch wären rein ortsgebundene disziplinäre Gemeinschaften 
ein Widerspruch in sich selbst und auch zur Entwicklung des modernen Verständnis-
ses von Wissenschaft. Sie blieben in der Regel auf Dauer kaum überlebensfähig, weil 
eine Universalisierung ortsbezogener Selbstrekrutierungspolitik schon an den Regeln 
administrativer Berufungspolitik scheitern würde. Disziplinäre Selbstrekrutierung ist 
freilich im Enstehungsprozeß einer Disziplin eine höchst riskante und zugleich doch 
intendierte Ambition, denn disziplinäre oder gar subdisziplinäre Rekrutierung ist 
noch nicht oder nnr nnter erschwerten Bedingungen möglich und lokale Eigenrekru-
tierungen sind, gerade im Hinblick auf eine Anpassung an die habitualisierten Re-
krutierungsverfahren der etablierten Disziplinen unerwünscht und sollten aus diszi-
plinären Reputationsgründen vermieden werden. 
Für die historische Wissenschaftsforschung der Erziehungswissenschaft wäre daher 
von besonderem Interesse der Frage nachzugehen, nicht nur wie die ersten Lehrstühle 
für Pädagogik besetzt wurden, sondern auch - und dies ist in der Wissenschaftsge-
schichtsschreibung anderer Disziplinen auch schon in der sogenannten "Nichtordina-
rien-Frage" be~rbeitet worden -, aus welchen disziplinären und praktisch-
professionellen Umfeldern (Kontexten) sich das wissenschaftliche Personal zusam-
mensetze, welche Anteile an der Lehre und Forschung mit welchen (innovativen?) 
Schwerpunkten es einnahm, welches seine Lebensbedingungen waren, welche "Kar-
rieren" es an seinen "Heimuniversitäten" durchlaufen konnte und wo die lokalen 
"Schallmauern", die dann nicht mehr zu durchbrechen waren, plaziert wurden. Wel-
ches waren die Wege, die das pädagogisch-wissenschaftliche Personal (Professoren 
und Nicht-Ordinarien) jenseits der "Heimuniversitäten" zu ,,fremden" Orten nahmen, 
transportierten sie spezifisches "lokales Wissen" in diese "Fremde" und machten es 
dort heimisch, d. h. konnte über die Streuung lokalen Wissens dann, vermittelt frei-
lich auch über andere Kommunikationsstrukturen wie Zeitschriften, wissenschaftli-
che Vereinigungen, Kongresse, Tagungen etc., so etwas wie eine disziplinäre Wis-
senschaftskultur entstehen, die sich wiederum rückkoppelte an lokale Wissenschafts-
kulturen? 
Die Partizipation an einem genius loci darf freilich nicht so gedeutet werden, als 
strahle der Ort als solcher eine faszinierende und bindende Kraft aus, an die sich 
dann unversehens Ideen, Personen und Institutionen anlagerten. Einer solchen Mysti-
fizierung des Ortes müssen Untersuchungen Lokaler Wissenschaftskulturen sich 
ganz energisch widersetzen. Was nun Jena anbelangt, so drängen sich Ortsgeistmeta-
phern in der Geschichtsschreibung immer wieder auf, auch, um Konzeptionen, Ideen 
und Personen zu identifizieren und zu präsentieren, sie gleichsam für eine Außenwelt 
mit einer unverwechselbaren Identität zu versehen. Kurzum: Über die Einordnung in 
räumliche Kontexte sollen Bedeutungszusammenhänge konstruiert werden. So be-
gleitet etwa die Lokalgeschichte Jenas im Zeitraum 1890 bis 1933 das sporadisch 
immer wieder auftauchende Projekt einer "Doppelstadt Jena-Weimar", in dem man 

14 Siehe hierzu jetzt: Friedrich Stadtler: Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und 
Wirkung des I"ogischen Empirismus im Kontext. Frankfurt am Main 1997. 
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versucht, die Besonderheit einer Verknüpfung von Kunst (Weimar) und Wissen-
schaft bzw. industriellem Fortschritt (Jena) als Geistesverwandtschaft herauszustrei-
chen". Oder man bezeichnet, anläßtich des 100. GebuJtstages des Bugen Diederichs 
Verlags, Jena und den Verlag selbst als "Versammlungsort moderner Geister"16• 

Auch Beispiele aus det Pädagogik sind für diesen Zeitraum bekannt - etwa die noto-
rische Identifizierung Peter Petersens über den Jena-Plan oder der mutige Griff ins 
Arsenal der Metropolen-Metaphern zum Zwecke einer Würdigung der Leistungen 
Wilhelm Reins: Er habe, so Paul Mitzenheim, "Jena über Jahrzehnte zu einer Haupt-
stadt der Pädagogik" gemacht''. Weniger emphatisch kennzeichnet Peter Fauser Jena 
als "Zentrum der Reformpädagogik". In einer knappen Skizze charakterisieJt er die 
Elemente, aus denen sich diese Wahrnehmung zusammensetzt: 
"Das gilt zum einen schon deshalb, weil hier eine große Zahl für die Reformpädago-
gik zentraler Akteure teilweise in unmittelbarer Zusammenarbeit gewirkt haben. So-
dann wird man in der Übungsschule Stoys und Reins, in den Landerziehungsheimen, 
der Jenaplanschule, der Volkshochschule und der Trüperschen Anstalt Vorstufen, 
Ausprägungen, konzeptionelle Durchbrüche und bis heute wirksame Formen einer 
pädagogischen Praxis erkennen, die von einem engagierten und charakteristischen 
Impuls bewegt sind. Dieser Impuls geht dahin, die Modeme des 19. Jahrhunderts mit 
ihren von Naturwissenschaften, Technik und großer Industrie geprägten Fortschritten 
nicht direkt linear weiterführen zu wollen, sondern angesichts der von dieser Moder-
ne miterzeugten Krisen nach vergessenen und übersehenen Potentialen der Humani-
sierung zu fragen.( .. ) 
Pädagogisch gesehen, waren im Jena der Jahrhundeltwende und während des ersten 
Jahrhundertdrittels die zentralen Probleme und Impulse auf engem Raum präsent, 
von denen die Reformpädagogik ihren Schwung erhielt und auf die sie Antworten 
suchte. Die große, auf wissenschaftlichen Erfindungen und Entdeckungen gestützte 
moderne Industrie mit ihren Auswirkungen für Regionalstruktur und Lebensverhält-
nisse der Arbeiterschaft, der Übergang in die künstlerische Moderne - mit dem Wei-

15 Siehe hierzu Rüdiger Stutz: Der Jena-Weimar Plan 1932- Anliegen und Hintergründe: In: Jürgen 
JohnNolker Wahl (Hg.): Konvention und Avantgarde. S. 359-368; Weimar-Jena. Eine Thüringer 
Frage und Rundfrage (1921). In: John/Wahl (Hg.): Konvention, S. 381-398; John/Wahl: Zur Ein-
führung: Die ,,Doppelstadt Jena-Weimar" um 1900 - eine Einheit von Gegensätzen. In: Dies. 
(Hg.): Konvention, S. IX-XLV. 

16 Gangoff Hübinger (Hg.): Versammlungsort moderner Geister. Der Engen Diederichs Verlag -
Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme. München 1996; Versammlungsort moderner Geister. Der 
Kulturverleger Bugen Diederichs und seine Anfänge in Jena 1904-1914. Katalogbuch zur Aus-
stellung im Romantikerhaus Jena 15. September bis 8. Dezember 1996. München 1996. Daß sich 
in Jena der "Geist" ein Stelldichein gibt, lebt als Topos auch schon ein Jahrhundert zuvor: Fried-
rich Strack (Hg.): Evolution des Geistes: Jena um 1800. Natur und Kunst, Philosophie und Wis-
senschaft im Spannungsfeld der Geschichte. Stuttgart 1994. 

17 Paul Mitzenheim: Wilhelm Rein. Zur Erinnerung an den Jenaer Pädagogen anläßtich seines 150. 
Geburtstages. In: Jena-Information. August 1997. Solche Einordnungen wecken Assoziationen zu 
der durch Walter Benjamin popularisierten Kennzeichnung von Paris als der ,,Hauptstadt des 19. 
Jahrhunderts". Siehe Johannes Willms: Paris. Hauptstadt Europas 1789-1914. München 1988; 
Karlheinz Stierle: Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt. München 1998. 
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marer Bauhaus als regional wichtigster Stätte -,ein durch die geringe Größe der Uni-
versität begünstigtes Klima der Kommunikation und Anregung über die Fächergren-
zen und Stadtgrenzen hinweg, eine hochentwickelte Kultur bürgerlicher Bildung und 
bürgerschaftliehen Gemeinsinns. Sodann: eine pädagogische Tradition, die mit Stoy 
und Rein einen vorbildlichen Stand berufspolitischer, berufspraktischer und wissen-
schaftlicher Qualität und einen über Generationen hin gefestigten Ruf als Ausbil-
dungsstätte erarbeitet hatte - ein idealer Ausgangspunkt für reformerische Neuansätze 
auf hohem Niveau. Nicht überschätzt werden kann schließlich das sozialreformeri-
sche und kulturelle Engagement von Persönlichkeiten wie Carl Zeiß, Ernst Abbe 
oder Engen Diederichs, das ja über ein Mäzenatentum weit hinausging und auf eine 
bis heute vorbildliche Art und Weise die gesellschaftspolitische Verantwortung von 
Unternehmern repräsentiert"18

• 

An dieser Aufzählung pädagogischer, sozialpolitischer und ästhetischer Aktivitäten 
im Zeitraum von 1890 bis 1933 wird deutlich, daß eine bloße Addition von histo-
risch-kulturellen Koniingenzen kein befriedigendes Bild vom Zusammenhang lokaler 
Wissenschaftskultur der Erziehungswissenschaft mit der lokalen pädagogischen 
Kultur hervorbringen kann. Dem nähert man sich, wenn man das Gesamte der Lokal-
strukturen als ein komplexes Gefüge von Kontexten und ihren Beziehungen versteht 
und Untersuchungsmodelle konzipiert, die diese Komplexität in einen Zusammen-
hang mit der Disziplinentwicklung einordnet. 
Das Verbindende aller dieser Unternehmungen ist bei Fauser auf Reform eingestellt, 
wobei die Heterogenität der verschiedenen kontextuellen Bezüge pädagogischer An-
sätze im Vordergrund steht und nicht etwa der Blick auf die Konstitution einer diszi-
plinären Gemeinschaft, die sich im Hinblick auf die Institutionalisierung einer wis-
senschaftlichen Pädagogik solidarisiert, gerichtet ist. Offensichtlich gibt diese Erläu-
terung von Bezügen, in denen sich Pädagogik lokal situiert, nicht im geringsten Aus-
kunft über Fragen nach der disziplinären Etablierung von Erziehungswissenschaft an 
der Universität Jena. 
Besonders dann, wenn man neuere Ansätze, die sich innerhalb erziehungswissen-
schaftlicher Forschung mit der Wissenschafts- bzw. Disziplingeschichte zu befassen 
begonnen haben, heranzieht, wird auffallen, daß im lokal gerichteten pädagogischen 
Blick so gut wie gar keine auf die Entstehungsgeschichte der Disziplin bezogene Per-
spektive zu erkennen ist. Dies bezeichnet einen für historisch-pädagogische For-
schung gerade im Falle Jena gleichsam prototypisch zu nennenden blinden Fleck in 
der wissenschaftsgeschichtlichen Topographie der Erziehungswissenschaft: Ortsbe-
zogene Untersuchungen verlieren die Disziplingeschichte aus den Augen und wid-
men sich vornehmlich einer bis ins Detail gehenden Rekonstruktion singulärer Er-
eignisse, Strukturen und Personen. Andererseits ist aber auch in den seit Mitte der 
80er Jahre geforderten und in ersten Beispielen seit kurzem vorgelegten disziplinbe-
zogenen Arbeiten die Bedeutung von lokalen Wissenschaftskulturen in der Erzie-

18 Peter Fauser: Jena als Zentrum der Reformpädagogik. Notizen zu einem pädagogischen Topos, 
seiner Rezeptionsdynamik und Aktualität. In: John/Wahl (Hg.): Konvention, S. 331-342, hier: 
s. 337 f., 338 f. 
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hungswissenschaft so gut wie ignoriert worden. Auf alle Fälle gibt es keine Ansätze, 
die systematisch und auch am Quellenmaterial orientiert den möglichen Stellenwert 
lokaler Wissenschaftskulturen für die erziehungswissenschaftliche Disziplinge-
schichte reflektiert hätten. Lokalgeschichte und Disziplingeschichte, so könnte man 
daraus schließen, stehen innerhalb der wissenschaftsgeschichtlichen Historiographie 
der Erziehungswissenschaft kaum in Verbindung, ja sie verstehen sich selbst nicht im 
Sinne zweier aufeinander verweisender Kontexte, sondern grenzen sich wechselseitig 
voneinander als holistisch ( disziplinäres Wissen) bzw. individualistisch (lokales Wis-
sen) auch methodisch ab. 
Diese wechselseitige Abgrenzung von Lokal- und Disziplingeschichte scheint mir je-
doch angesichts zweier jüngerer Entwicklungen in der historischen Forschung der 
Erziehungswissenschaft einerseits und in der Wissenschaftssoziologie, Wissen-
schaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte andererseits fragwürdig zu werden. Zum 
einen hat die Renaissance der historischen Forschung in der Erziehungswissenschaft 
zu einem wesentlichen Teil über Untersuchungen lokaler bzw. regionaler Entwick-
lungen etwa der Lehrerorganisationen oder einzelner Schulverwaltungsbezirke ihre 
Grundlagen geschaffen. Vereinzelt wurde dabei auch auf die universitäre Institutio-
nalisierung einer wissenschaftlichen Pädagogik Bezug genommen. Zum anderen -
und dies nur als Beispiel -hat sich seit Mitte der 80er Jahre als Alternative etwa zum 
Mettonsehen Ansatz der Wissenschaftssoziologie eine Perspektive herausgebildet, 
die ihr Augenmerk auf ethnographisch verfahrende "Laborstudien" gerichtet hat. In 
deren Rahmen wird - gegenüber globalen Wissenschaftsentwicklungsmodellen - dar-
auf insistiert, daß Wissens- und Erkenntnisproduktion abhängig ist von den Bedin-
gungen, die die jeweilige "lokale Infrastruktur" anbietet. Damit ist freilich eine 
ziemlich enge Vorstellung von Lokalität verknüpft, die sich zunächst nur auf den 
Raum des Labors stützt. 
Es soll hier weder angenommen werden, die Untersuchungen lokaler Strukturen und 
Bedingungen der historischen Konstitution von Erziehungswissenchaft könnten auch 
nur annähernd im Sinne dieser Laborstudien betrieben werden. Auch soll nicht be-
hauptet werden, es gäbe in den Formen und Perspektiven der Wissensproduktion, 
nach denen Naturwissenschaften und Technik beobachtet und interpretiert werden 
können, einfache Analogien zur pädagogischen und erziehungswissenschaftliehen 
Konstitution von Wissen. Auffallend aber ist, daß in der Wissenschaftsforschung der 
zurückliegenden 15 Jahre zunehmend Aufmerksamkeiten gegenüber der Bedeutung 
"lokalen Wissens" im Sinne von irgendwie gearteten Besonderheiten des Raumes 
bzw. der sozialräumlichen Gebundenheit der Wissensproduktion entstanden sind, die 
auf neuer Grundlage die Fragen der Transformation von der Partikularität der Wis-
senskonstruktion zur antizipierten Universalisierung in der Wissensverwendung bzw. 
-rezeption bearbeiten. Dabei scheint nicht die disziplinäre Wissenschaftlergemein-
schaft der primäre Ausgangspunkt - obwohl sie natürlich sowohl für die Problemge-
nerierung wie auch für die Ergebnisrezeption den entscheidenden Focus darstellt -, 
und auch nicht der Blick auf den potentiellen praktischen Nutzen professioneller In-
teressen steht im Vordergrund, sondern es ist die lokale Forschergruppe (im Labor), 
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die Wissen und Erkenntnis konstruiert und zwar unter Bedingungen, die sie selbst er-
zeugt. In der Betonung "Lokalen Wissens"" wird - und hierin scheint mir eine ent-
scheidende Anschlußmöglichkeit dann auch für die Erziehungswissenschaft zu liegen 
- die Kontextabhängigkeit jeglichen Wissens hervorgehoben. 
Am Diskussionsstand der die Kontextualität des Wissens und der Erkenntnis in 
Rechnung stellenden Bemühungen ist freilich auch abzulesen, daß die zentrale Vor-
aussetzung, um mit der Thematik kontextgebundener Erzeugung sowie Verwendung 
des Wissens nicht bloß relativistischen Beliebigkeilsmetaphern zu erliegen, nämlich 
die Verfügung über eine Kontexttheorie, gegenwärtig noch umstritten ist20

• Denn an-
gesichts so globaler Aussagen wie der, daß alle ,,hergestellten Phänomene und die sie 
kennzeichnenden Gesetzmäßigkeilen oder Begriffe nur im Zusammenhang eines ge-
gebenen Kontextes zu verstehen" sind, drängt sich sofort "die Frage nach dem Gel-
tungsbereich des Kontextbegriffes und einer noch zu formulierenden Kontexttheorie 
auf. Denn wenn jede Äußerung kontextbezogen ist, dann ist dieses Attribut zu unspe-
zifisch und damit nichtssagend"21 • Hilfreich wäre hier zunächst die Einführung einer 
Kontextdifferenzierung, d. h. die Unterscheidung verschiedener Kontexte, im Hin-
blick auf die jeweils bestimmt werden kann, welches Beschreibungen für einen und 
in einem Kontext sind, die für andere bestimmbare Kontexte, in deren Perspektive 
die Fragestellung auch bearbeitet werden könnte, zur Zeit Grenzen darstellen, die zu 
anderen Zeitpunkten für die Wissenschaftsanalyse durchaus überschritten und zu 
weiteren relevanten Kontexten der Wissenschaftsanalyse sich entfalten können. 
Zweierlei gilt es hier hervorzuheben. Zum einen die Notwendigkeit einer Relevanz-
bestimmung von Kontexten: Nicht alles kann immer und zugleich als Kontext der 
Wissenschaftsanalyse berücksichtigt werden. Insofern ist es erforderlich, "eine sinn-
volle Einschränkung zu treffen und zu fragen, auf welcher theoretischen Ebene oder 
von welcher Problemstellung aus das Thema der Kontextualität wissenschaftlicher 
Diskurse und wissenschaftlicher Praktiken analysiert werden sollte"22

• Der Konstatie-
rung einer Pluralität von Perspektiven in der Wissenschaftsanalyse, wie sie sich nach 
der Epoche der Vernunft- und Wissenschaftskritik etabliert hat, und hinter die man 
auch nicht mehr zurückfallen kann, könnte auf diese Weise einerseits entsprochen 
werden - es gibt nicht die eine Form der wissenschaftlichen Rationalität und der ra-
tionalen Wissenschaftsanalyse - und andererseits könnte methodisch ohne Gefahr ei-

19 Die vom Titel her einschlägige Arbeit von Clifford Geertz: Local Knowledge. Further Essays in 
Interpretive Anthropology. New York 1983 bietet entgegen naheliegenden Erwartungen .kau~ 
Anhaltspunkte für die Verknüpfung von wissenstheoretischen mit sozial- bzw. kulturgeschiehth-
eben Elementen. 

20 Das zeigt sich sehr deutlich in der Textsammlung von Wolfgang Bonß/Rainer Hohlfeld/Regine 
Kollek (Hg.): Wissenschaft als Kontext- Kontexte der Wissenschaft. Harnburg 1993. 

21 Wolfgang Bonß/Rainer Hohlfeld!Regine Kollek: Kontextualität - ein neues Paradigma der Wis-
senschaftsanalyse? In: Dies. (Hg.): Wissenschaft als Kontext. S.171-191, hier: S.180 f. 

22 Elisabeth List: Kontexte und Relevanzen wissenschaftlicher Diskurse. In: Bonß/Hohlfeld/Kollek 
(Hg.): Wissenschaft als Kontext, S. 149-169, hier: S. 152. List: Kontexte, S. 159 f., führt an ande-
rer Stelle weiter aus: ,,Die enge Beziehung zwischen Relevanz und Kontext ergibt sich daraus, daß 
Relevanzen die Gesichtspunkte und Kriterien darstellen, die die Konturen der kognitiven wie der 
sozialen Kontexte wissenschaftlicher Tätigkeit wesentlich mitbestimmen". 
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ner hinterrücks sich erneut einstellenden Vereinseitigung die Pluralität verschiedener 
Perspektiven auf den Gegenstand Wissenschaft, die sich ergänzen, zur Geltung ge-
bracht werden. Damit ist auch das zweite hervorzuhebende Moment schon angedeu-
tet: Kontextdifferenzierung durch Bestimmung von Relevanzkriterien bliebe wissen-
schaftsanalytisch unvollständig, wenn nicht Kontextüberschreitungen im Sinne des 
Perspektivenwechsels mancherorts wird auch von "Umkontextualisie-
rung/Dekontextualisierung" gesprochen - systematisch in den kontexttheoretischen 
Denkstil eingelassen wären. D. h.: wenn es nicht den einen für die Analyse von Wis-
senschaft verbindlichen Kontext ("Wahrheit") gibt, sondern eine Vielzahl von Kon-
texten, in deren Horizont Wissenschaft und ihre sozialen sowie kognitiven Relevan-
zen sich situiert, dann impliziert Kontextanalyse auch die Analyse des Zusammen-
hangs der Kontexte, aus denen heraus und für die Wissenschaft relevant ist. In die-
sem Sinne bestünde Wissenschaft immer in einer "Multikontextualität" und von 
"Wissenschaftskultur" ließe sich gehaltvoll erst im Hinblick auf eine BündeJung der 
Kontexte und ihrer Dimensionen sprechen. Auf ihre empirische Fruchtbarkeit hin 
müßte solche "Multikontextualität" in der Wissenschaftsforschung durch "Fallanaly-
sen" geprüft werden23 • 

Mir scheint, daß in der Erziehungswissenschaft solche "Multikontextualität" in ihren 
analytischen Möglichkeiten noch überhaupt nicht erprobt worden ist. Woran man al-
lenfalls gearbeitet hat, das sind - wenn man es einmal salopp formuliert - Grobkon-
textualisierungen, die noch dazu auf halber Strecke stehengeblieben sind, weil man 
an ihnen (mit gnten Gründen), um überkommenen "Einheitsvorstellungen" entge-
genzuarbeiten, die prinzipiellen Differenzen markieren wollte, ohne wiederum den 
zweiten Schritt hin zur Frage nach ihrem Zusammenhang zu wagen. Ich denke hier 
vor allem an die Herausarbeitung der Differenz zwischen Disziplin und Profession, 
um die Unterschiede von wissenschaftlichem und praktischem Wissen, zwischen Er-
kennen und Handeln bzw. Reflexion zu verdeutlichen. Als zu grobstrukturiert be-
zeichne ich diese Unterscheidungen deshalb, weil m.E. dabei weder in Hinsicht auf 
die Disziplin noch im Blick auf die Profession jeweils deutlich genug herausgear-
beitet worden ist, zu welchen Differenzierungen (Kontextualisierungen) es innerhalb 
der erziehungswissenschaftliehen Disziplin und zu welchen es innerhalb der pädago-
gischen Professionen in ihren spezifischen historischen Entstehungszusammenhän-
gen gekommen ist. Mit dem Zuwachs an historischer Forschung in der Erziehungs-
wissenschaft seit Mitte der 70er Jahre wissen wir zwar jetzt mehr und anderes über 
die Etablierung des pädagogischen Denkens im Kontext von Universitäten und 
Hochschulen und wir sind auch besser über die Professionalisierungsgeschichte des 
Lehrerstandes informiert, haben zunehmend Einblicke in die Sozial- und Bildungsge-
schichte des Schulwesens gewonnen und sind gewohnt, Bildung und Erziehung nicht 
mehr nur nach ihren Ideen zu beurteilen, sondern sie mit modemisierungstheoreti-
schem Scharfblick in ihren Gewinnen und Verlusten zu bilancieren. Gleichwohl 
klafft in der Fülle dieses historischen Wissens zwischen den Präsentationen der gro-
ßen übergreifenden Grundzüge der Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte einerseits 

23 Siehe List: Kontexte, S. 167. 
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und dem mikrohistorischen Material zahlreicher Detailstudien zu einzelnen Pädago-
gen, ihren Ideen, Praktiken und Methoden, zu einzelnen Schulen und Schulregionen24 

u. v. a. m. eine Lücke, die "Besonderes" und ,,Allgemeines" nur noch schwer zu 
vermitteln versteht bzw. entweder ,,Allgemeines" zum Horizont des ,,Besonderen" 
oder umgekehrt ,,Besonderes" zum Ornament des ,,Allgemeinen" verkürzt. 
Mit der oben erwähnten "Multikontextualität" der Wissenschaftsanalyse wird genau 
dieses Problem, das nicht nur ein Problem der Erziehungswissenschaft und der histo-
rischen Forschung in ihr ist, angesprochen. Das Thema "Lokale Wissenschaftskultu-
ren" pointiert dieses Problem nochmals in Hinsicht auf die Frage nach der Bedeutung 
des Ortes (als dem ,,Besonderen") für die kontextuelle Wissenschaftsanalyse, denn in 
ihrem Selbstverständnis zielt "Wissenschaft" auf etwas ,,Allgemeiues ", wodurch es 
sich eben von Beständen des "personal knowledge"25 oder des "local knowledge" 
unterscheiden will. (Erziehungs-) Wissenschaft als Kultur im lokalen Kontext: Wer 
diese Formulierung wählt und daran vielleicht sogar noch eine programmatische Er-
wartung knüpft, der lädt sich also vielfältige Begründungsverpflichtnngen anf: Neben 
dem schon angedeuteten Bezug auf eine "Kontexttheorie" obliegt ihm die Explikati-
ou eines Kulturbegriffs im Hinblick auf Wissenschaft, wobei zu fragen ist, in welcher 
Weise und mit welchen erwarteten Erträgen sich Wissenschaft als Kultur im Unter-
schied zu anderen Kennzeichnungen bestimmen läßt. Und nicht zuletzt geht es ebeu 
darum, die "Lokalität" als spezifisch zentrierte Ortsbezogenheil in ihrer selbst wie-
derum eigentümlichen "Multikontextualität" analytisch zu erfassen - uud hierbei 
sollte man die Grenzen weiter ziehen, um damit ebenso dem regionalen Raum als 
Kontext Beachtung schenken zu können. 
Sieht man sich in neueren Arbeiten zur Wissenschaftsforschung und Wissenschafts-
geschichte um, fällt auf, daß neben dem schon erwähnten Kontextbegriff26 der Ge-
brauch von "Kultur" und "Lokalität" keineswegs mehr ungewöhnlich zu sein scheint. 
So werden etwa "akademische Kulturen" mit dem "sozialen Raum" fast schon wie 
selbstverständlich zusarmuengebracht27 und man konstatiert, "daß Disziplinen in an-

24 Anstelle vieler: Ulrich G. Herrmann: Sozialgeschichte des Bildungswesens als Regionalanalyse. 
Die höheren Schulen Westfalens im 19. Jahrhundert. Köln-Weimar-Wien 1991; siehe dazu: 
Frank-Michael Kuhlemann: Stadt, Region und schulstruktureller Wandel im 19. Jahrhundert. Er-
gebnisse und Perspektiven der Forschung. In: Paedagogica Historica XXIX (1993), Nr.l, S. 289-
299. Als aktueller Überblick siehe Heidemarie Kemnitz/Heinz-Elmar Tenorth/Klaus-Peter Horn: 
Der Ort des Pädagogischen. Eine Sammelbesprechung bildungshistorischer Lokal- und Regio-
nalstudien. In: Zeitschrift für Pädagogik 44 (1998), S. 127-147. Im angelsächsischen Raum gab es 
schon vergleichsweise früh eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Historischer Päd-
agogik und lokaler Erziehungsgeschichtsschreibung. Siehe etwa: Local Studies and the History of 
Education. Ed by T. G. Cook. London 1972. 

25 Siehe hierzu: Michael Polanyi: Personal Knowledge. New York 1964. 
26 Ulrike Felt/Helga Nowotny /Klaus Taschwer: Wissenschaftsforschung. Eine Einführung. Frankfurt 

am Main-New York 1995 nutzen diesen Begriff in einer Variationsbreite, der ihn mit der erwähn-
ten Beliebigkeit belastet, die nur von einer explizierten Kontexttheorie vermieden werden könnte; 
eine solche streben die Autoren ersichtlich nicht an. 

27 So in Jürgen Schriewer/Edwin Keiner/Christophe Charle (Hg.): Sozialer Raum und akademische 
Kulturen. Studien zur europäischen Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahr-
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gehbaren Hinsichten Kulturen sind", was als "interessante und wenig erprobte Deu-
tungsmöglichkeit für künftige soziologische - oder vielleicht ethnographische - Stu-
dien über wissenschaftliche Disziplinen" gewertet wird28 • Ähnlich wie Stichweh be-
stimmt dann z. B. Lutz Raphael: "Wenn wir( .. ) von Wissenschaftskultur' sprechen, 
dann wollen wir mit diesem Begriff die expliziten oder impliziten Selbstdeutungen 
von Wissenschaftlern sowie die im intellektuellen Feld verbreiteten Vorstellungen 
von Wissenschaft', ihren Methoden und Konzepten bezeichnen"29 • 

Es zeichnet sich eine Tendenz ab, zunehmend das Insgesamt der "sozialen Organisa-
tion von Forschung", die Kommunikation in der Forschung sowie die Kommunikati-
on der Forschung in der Öffentlichkeit im Sinne einer Analyse kontextbezogener lo-
kaler Wissenschaftskultur zu verstehen30: ,,Popularisierung (wissenschaftlichen Wis-
sens, A. v. P.) ist ( .. ) an einen lokalen kulturellen Kontext gebunden, während sie 
gleichzeitig von globalen Veränderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Wissenschaftssystems betroffen ist"31 • 

hundert(= Komparatistische Bibliothek, Hg. v. Jürgen Schriewer, Bd. 3). Frankfurt am Main u. a. 
1993. Siehe auch Bernard Ligthman (Ed.): Victorian Science in Context. Chicago-London 1997. 

28 So Rudolf Stichweh: Wissenschaftliche Disziplinen: Bedingungen ihrer Stabilität im 19. und 20. 
Jahrhundert. In: Schriewer/Keiner/Charle (Hg.): Sozialer Raum. Frankfurt am Main 1993 S. 235-
250, hier; S. 249. Stichweh: Wissenschaftliche Disziplinen, S. 249 f. sieht dabei vor alle~ ,,zwei 
Aspekte disziplinärer Kulturen" im Vordergrund: Zum einen wäre "disziplinäre Kultur" ein An-
satz, um die ,,kohärenten Lebensstile" und die ,,Interaktionspräferenzen im Umgang mit den der 
Disziplin zugehörigen Kollegen" zu erfassen; zum anderen böten sich damit Möglichkeiten , dis-
ziplinäre Weltbilder als Generalisierungen disziplinärer Wissensstrukturen" zu begreifen.' Zieht 
man beides zusammen, so ließen sich Typen ,,gemeinsame(r) disziplinäre(r) Lebenswelten kon-
stituieren". 

29 Lutz Raphael: Vom Sozialphilosophen zum Sozialingenieur? Die Position der anwendungsorien-
tierten Sozialwissenschaften in der französischen Wissenschaftskultur der Jahrhundertwende. In: 
Kultur und Kulturwissenschaften um 1900 II: Idealismus und Positivismus. Hg. v. Gangolf Hü-
binger/Rüdiger vom Bruch/Friedrich Wilhelm Graf. Stuttgart 1997, S. 296-317, hier: S. 297 f. 
S. a. Friedrich Stadtier (Hg.): Wissenschaft als Kultur. Österreichs Beitrag zur Modeme. Wien-
New York 1996. 

30 Vgl. Felt/Nowotny!faschwer: Wissenschaftsforschung, S. 57, 64 f. u. ö. Siehe vor allem Fritz 
Ringer: Fields of Knowledge. French academic culture in comparative perspective 1890-1920. 
Cambridge~Paris u. a. 1992 sowie die ,,feldtheoretischen" Ausführungen von Pierre Bourdieu: Sy-
stems of education and systems of thought. In: International Social Science Journal Vol.XIX 
(1967), No.3, S. 338-358; ders.: Intellectual field and creative project. In: Social Science Informa-
tion VIII (1969), Vol.2, S. 89-119; ders.: The Genesis of the Concepts of Habitus and of Field. In: 
Sociocriticism (1985), no2, S.ll-24. Anregend auch: Ian Inkster: Scientific Colture and Urbani-
sation in Industrialising Britain. Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney: Ashgate Pubfishing Li-
mited 1997. Für den lokalen Blick der Wissenschaftshistoriographie konzeptionell grundlegend: 
Lotbar Sprung/Wolfgang Schönpflug (Hg.): Zur Geschichte der Psychologie in Berlin (Beiträge 
zur Geschichte der Psychologie. Hg. v. Helmut E. Lück Bd. 4). Frankfurt a. M. u. a.1992. 

31 
Felt/Nowotny(faschwer: Wissenschaftsforschung, S. 252 (kursiv, A. v. P.). Zur Bedeutung ,)o-
kaler Zusammenhänge bei der Bildung wissenschaftlicher Erkenntnis" vgl. Timothy Lenoir: Poli-
tik im Tempel der Wissenschaft. Forschung und Machtausübung im deutschen Kaiserreich. Frank-
furt am Main- New York 1992, S. 210 ff.; sowie jetzt Timothy Lenoir: Instituting Science. The 
Cultural Production of Scientific Disciplines. Stanford, California 1997, S. 1-21. 
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Bei genauerem Hinsehen kreisen diese Überlegungen um die Kontextualisierung 
zweier aufeinander verweisender Sphären: Einmal geht es darum, die wissenschafts-
internen Kommunikationsprozesse der lokalen Wissenschaftskultur in ihrer Kon-
struktionsperspektive zu beleuchten; zum anderen geht es um die eigenständige 
Kontextualisierungsdimension von Wissenschaftskultur und nicht-wissenschaftlicher 
lokaler Kultur und umgekehrt. In dieser zweiten Hinsicht wird der begrenzte Hori-
zont des Selbstbezugs wissenschaftlichen Wissens überschritten und wissenschafts-
geschichtliche, -soziologische oder -theoretische Analysen dehnen sich in das Unter-
suchungsfeld einer "Historischen Urbanisierungsforschung"32 aus. Deren Gegen-
standsverständnishat sich seit den ?Der Jahren im Sog der Sozial- und Gesellschafts-
geschichte aus seinen traditionellen Orientierungen an "Heimat" und "Lokalpatrio-
tismus" gelöst, sich von Kulturanthropologie, Ethnologie und Kulturgeographie so-
wie -soziologie inspirieren lassen und begreift sich heute als "regionale Gesell-
schaftsgeschichte" mit starken Neigungen zur Kulturgeschichte". 
Seine Sichtung zahlreicher neuerer deutschsprachiger und angelsächsischer Arbeiten 
zur Lokalgeschichte und "Historischen Urbanisierungsforschung" zusammenfassend 
kann Matzerath feststellen, daß in ihnen "die Perspektive einer rein lokalen Ent-
wicklung überwunden ist, daß örtliche Erscheinungen als Teil eines umfassenden hi-
storischen Prozesses begriffen werden, wodurch letztlich auch erst die Individualität 
des Lokalen bestimmbar wird"34

• Daß die Bestimmbarkeil der "Individualität des Lo-
kalen" bzw. der "Qualität sui generis" des Lokalen und des Regionalen", an die Ein-
bettung in übergreifende allgemeine historische Ereigniszusammenhänge gebunden 
wird, ist die Grundbedingung dafür, daß Wissenschaft als Kultur überhaupt im Kon-

32 Siehe hierzu die Überblicksartikel von Horst Matzerath: Lokalgeschichte, Stadtgeschichte, Histo-
rische Urbanisierungsforschung. In: Geschichte und Gesellschaft-15 (1989), S. 62.88; Merith Nie-
huss: Aspekte der Urbanisierung. Neuere Literatur zur Städtegeschichte. In: Historische Zeitschrift 
Band 249 (1989), 363-370; Jürgen Reulecke: Von der Landesgeschichte zur Regionalgeschichte. 
In: Geschichte im Westen. Halbjahresschrift für Landes- und Zeitgeschichte 6 (1991), H.l, S. 202-
208; Axel Flügel: Der Ort der Regionalgeschichte in der neuzeitlichen Geschichte. In: Kultur und 
Staat in der Provinz. Perspektiven und Erträge der Regionalgeschichte. Hg. v. Stefan Braken-
siek/Axel Flügel/Werner Freitag/Robert v. Friedeburg (=Studien zur Regionalgeschichte Bd. 2). 
Bielefeld 1992, S. 1-28; Jürgen Reulecke: Fragestellungen und Methoden der Urbanisierungsge-
schichtsforschung in Deutschland. In: Stadtgeschichtsforschung. Aspekte, Tendenzen, Perspekti-
ven. Hg. v. Fritz Mayrhofer (=Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas Bd. XII). Linz 
1993, s. 55-68. 

33 So wie seit jüngstem in der geschichtstheoretischen Metadiskussion ein Streit zwischen Vertretern 
der Geschichte als Historischer Sozialwissenschaft einerseits mit Verfechtern einer Geschichtswis-
senschaft als Kulturgeschichtsschreibung andererseits ausgebrochen ist (vgl. hierzu nur: Kulturge-
schichte heute. Hg. v. Wolfgang Hardtwig/Hans-Ulrich Wehler [=Geschichte und Gesellschaft. 
Sonderheft 16]. Göttingen 1996; Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur 11leo-
riedebatte. Hg. v. Thomas Mergel!Thomas Wclskopp. München 1997), so wirkt dieser Konflikt 
auch auf die Differenz zwischen kulturgeschichtlicher und sozialgeschichtlicher Perspektive in der 
historischen Urbanisierungsforschung zurück (cf. Flügel: Regionalgeschichte; Reulecke: Landes-
geschichte). Im vorliegenden Zusammenhang werde ich diese Kontroverse ignorieren. 

34 Matzerath: Urbanisierungsforschung, S. 85 f. 
35 Reulecke: Landesgeschichte, S. 203. 
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text lokaler Kulturen zum Untersuchungsgegenstand werden kann. Andernfalls 
drohte die Gefahr einer Zersplitterung rekonstruierbarer Wissenschaftsentwicklung in 
das bloß Partikulare beliebiger Singularitäten. 

3. Vom ,,Herbartianismus" zur "Reformpädagogik"? Lokale Kontinui-
täten und Brüche im Institutionalisierungsprozeß wissenschaftlicher 
Pädagogik 

3.1 Erste Ansätze der Etablierung und Grenzmarkierungen der Wissen-
schaftsadministration: 1831 bis 1885 

Eine Geschichte der herbartmanisch geprägten Universitätspädagogik in Jena hätte 
mit dem Wirken Heinrich Gustav Brzoskas zu beginnen. Brzoska hatte bei Johann 
Friedrich Herbart in dessen Königsherger pädagogischen Seminar gearbeitet und war 
dann von 1831 bis 1839 in Jena voller Enthusiasmus für die universitäre Etablierung 
einer wissenschaftlichen Pädagogik eingetreten. In Privatinitiative rief er ein pädago-
gisches Seminar ins Leben, dessen Praxiserfahrungen den Hintergrund für den 1837 
beim Kuratorium der Universität eingereichten Antrag auf Gründung eines Pädagogi-
schen Seminars darstellten". Zentrale Forderung Brzoskas war die Einrichtung eines 
selbständigen Ordinariats für Pädagogik, dem in der Lehre sowohl systematische und 
historische wie auch methodische Veranstaltungen obliegen sollten, wobei die prakti-
sche Ausbildung im Verbund mit zahlreichen Übungsschulen projektiert wurde. Im 
Ergebnis aber resultierte aus dem zähen Tauziehen zwischen Ministerium und 
Brzoska bis 1839 nur, daß fortan die Lehramts- wie die Theologiestudenten Vorle-
sungen in Pädagogik obligatorisch zu hören hatten. 
Nach Brzoskas Tod im Jahre 1839 gibt Gotthilf Adam Heinrich Gräfe ein kurzes 
Gastspiel in der Jenaer Universitätspädagogik: 1840 zum außerordentlichen Profes-
sor der Pädagogik ernannt, sehen wir iho Jena schon 1842 wieder verlassen, um den 
Rektorenposten an der Kasseler Bürgerschule zu übernehmen; bleibende Spuren sei-
nes wissenschaftlichen Amtes hat Gräfe der Pädagogik in Jena, mit Ausnahme einer 

36 Vgl. Heinrich Gustav Brzoska: Die Nothwendigkeit pädagogischer Seminare auf der Universität 
und ihre zweckmäßige Einrichtung. Leipzig 1836, sowie: R.Menzel: Heinrich Brzoska:, der gei-
stige Urheber des Pädagogischen Seminars der Universität Jena. In: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. GesellsChafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 7 
(1957 /58), Nr. 2/3, S. 329-336. - Zur Vertretung der Pädagogik an der Universität Jena vor Brzos-
ka siehe: W. Winkler: Die urkundliche Geschichte der Pädagogik an der Universität Jena von J. 
Stigel und V. Strigel bis zu J. G. Darjes unter besonderer Berücksichtigung des akademischen 
Lehrbetriebes (1548-1763) (phil. Diss.). Jena 1956, sowie: G. Henne: Die urkundliche Geschichte 
der Pädagogik an der Universität Jena von Justus Christian Hennings bis zu Friedrich August 
Klein unter besonderer Berücksichtigung des akademischen Lehrbetriebes (1763-1823) 
(phil. Diss.). Jena 1956. 
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aus Vorlesungen entstandenen dreibändigen ,,Allgemeinen Pädagogik" (1845), nicht 
aufgeprägt". 
Das ändert sich mit Kar! Volkrnar Stoy38

, der, 1843 an der Jenaer Philosophischen 
Fakultät habilitiert, 1844 auch wieder auf privater Basis eine Erziehungsanstalt für 
Knaben gründet und im gleichen Jahr die Leitung des Pädagogischen Seminars mit 
der angeschlossenen Übungsschule, die er zunächst bis 1866 innehat, übernimmt. 
1845 erfolgt die Ernennung zum außerordentlichen Professor, 1856 die zum ordentli-
chen Honorarprofessor. Seine 1833 in Leipzig begonnenen theologischen, philoso-
phischen und philologischen Studien hatte Stoy 1837 mit der Promotion abgeschlos-
sen, war dann nach Göttingen, wohin Herbart 1833 den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Philosophie angenommen hatte, gegangen und wirkte zwischen 1839 und 1843 als 
Lehrer in Weinheim. Stoys überwiegend praktisch-pädagogische Ambitionen und 
Fähigkeiten mischten sich mit einer Auffassung von Wissenschaft, in der die Her-
bartsehe Philosophie und Pädagogik zum abgeschlossenen Theoriegebäude avan-
cierte, aus dem man die vielfältigsten Anregungen für die pädagogische Praxis ge-
winnen könn(', das aber nicht zu hinterfragen, zu kritisieren oder zu ergänzen wäre. 
In der Philosophischen Fakultät war dies als Signum der Unwissenschaftlichkeit -
nicht nur Stoys, sondern der Pädagogik insgesamt - wahrgenommen worden und 
wohl auch der Grund gewesen, weshalb man sich schon 1844 gegen seine Berufung 
zum außerordentlichen Professor glaubte wehren zu müssen. Aber entgegen dieser 
ausdrücklichen Willensbekundung der Philosophischen Fakultät und ohne weitere 
Rücksprache mit ihr wurde Stoy auf das Betreiben des Universitätskurators hin 1845 

37 Zu Gräfe siehe: R. Menzel: Heinrich Gräfe, ein ,,zeitgemäßer" Pädagoge der Restaurationsperiode. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und 
sprachwissenschaftliche Reihe 6 (1956/57), Nr. 3/4, S. 263-279, sowie: Albert Böhm: Heinrich 
Gräfe (1802-1868). In: Thüringer Erzieher. Unter Mitwirkung von Wilhelm Flitner Hg. v. Günther 
Franz. Köln-Graz 1966, S.190-206. Siehe jetzt zu Gräfe auch: Wolfgang Eichler: Bürgerliche 
Konzepte Allgemeiner Pädagogik. Theoriegeschichtliche Studien und Überblicke (Texte zur 
Theorie und Geschichte der Bildung Bd. 7). Münster 1996, S.127-167. 

38 Zu K. V. Stoy siehe: A. Bliedner: Karl Volkmar Stoy und das Pädagogische Universitätsseminar. 
Leipzig 1886; Ders.: Artikel ,;Karl Volkmar Stoy". In: Encyklopädisches Handbuch der Pädago-
gik. Hg. v. W. Rein (Zweite Auf!.), 8. Band. Langensalza 1908, S. 909-937; Ernst Illge: Kar! 
Volkmar Stoy, der Gründer des Pädagogischen Seminars an der Universität Jena und seine Päd-
agogik. Ein Beitrag zur Geschichte der Herbartsehen Pädagogik in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts (paed. Diss.). Jena 1960; Eduard Leidolph: Kar! Volkmar Stoy (1815-1885). In: Thü-
ringer Erzieher. Unter Mitwirkung. von Wilhem Flitner Hg. v. Günther Pranz. Köln-Graz 1966, 
S. 207-226; und nunmehr auch: Rotraud Coriand: Karl Volkmar Stoy - ein Herbartianer? In: 
Dies./Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S.15-30. Zur Wissenschaftsgeschichte der pädagogi-
schen ,,Herbart-Schule" siehe auch die (einseitige) Pionierarbeit von Bemhard Schwenk: Das Her-
bartverständnisder Herbartianer. Weinheim 1963; Jürgen Oelkers: Das Ende des Herbartianismus. 
Überlegungen zu einem Fallbeispiel der pädagogischen Wissenschaftsgeschichte. In: Rekonstruk-
tionen pädagogischer Wissenschaftsgeschichte. Hg. v. Peter Zedler/Eckhardt König. Weinheim, 
S. 71-116; Jürgen Oelkers: Die große Aspiration. Zur Herausbildung der Erziehungswissenschaft 
im 19. Jahrhundert. Darmstadt 1989; Klaus Plake: Reformpädagogik. Wissenssoziologie eines Pa-
radigmenwechsels. Münster-New York 1991; Peter Metz: Herbartianismus als Paradigma für Pro-
fessionalisierung und Schulreform. Bem u. a.1992, S. 99-128. 
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dennoch berufen und 1856 unter den gleichen Umständen sogar zum ordentlichen 
Honorarprofessor befördert. 
Ab diesem Punkt jedoch beginnt sich vor Stoy und der weiteren Etablierung der Päd-
agogik als Universitätswissenschaft eine unüberwindbare Mauer aufzurichten: "Eine 
Beförderung Stoys zum Ordinarius, um die er nach 1856 mehrfach bat, lehnten Phi-
losophische Fakultät, Kurator und Erhalter einstimmig ab. Gegen die Errichtung ei-
nes ordentlichen Lehrstuhls für Pädagogik sprach neben den Zweifeln an Stoys wis-
senschaftlicher Qualifikation damals noch die Ansicht, daß die Pädagogik keine selb-
ständige Wissenschaft, sondern eine philosophische Disziplin sei. Finanzielle Rück-
sichten kamen hinzu, die eine Begünstigung der Pädagogik gegenüber den aufstre-
benden Naturwissenschaften und der Medizin nicht gestatteten. Die Leistungen Stoys 
als Schulmann wurden in Anbetracht der vorliegenden Tatsachen von allen vorbe-
haltlos anerkannt"". 
Das Gefühl persönlicher Diskriminierung in Verbindung mit der Erfahrung, daß die 
allseitige Hochschätzung des Schulmannes Stoy und seines Seminars von ministeri-
eller und kirchlicher Seite bloße Lippenbekenntnisse blieben - bis 1866 hatte Stoy 
!rotz unentwegter Eingaben keinerlei staatliche finanzielle Unterstützung für sein 
Seminar erhalten -,führten zu einer Bewerbung Stoys an die Universität Heidelberg, 
deren Ruf auf eine Honorarprofessur er 1866 folgte40 • Offensichtlich hatten weder 
Weimar noch der Kurator mit einem solchen Schritt Stoys gerechnet und fanden sich 
nun vollkommen überrascht in der Situation wieder, die Pädagogik an der Universität 
und in der Stadt Jena gänzlich verwaist zu sehen. Dies bleibt auch bis 1874 so: Die 
Stoysche "Johann-Friedrich-Schule" geht in den Besitz der Stadt über und erst nach 
zweijährigem Taktieren wird 1868 ein Theologe vom Ministerium verpflichtet, päd-
agogische Lehrveranstaltungen abzuhalten. 
Aus eigenem Antrieb scheint die Universität auch nichts unternehmen zu wollen, um 
an diesem Zustand etwas zu ändern. Es sind dann staatspolitische Interessen, die 
schließlich 1872 zu einem Machtkampf um die Pädagogik zwischen Ministerium und 
Universitätskurator führen: 
"Das Ministerium verlangte am 12. April 1872 vom Kurator, den Lehrstuhl (sie!, 
A. v. P.) der Pädagogik 'mit thunlichster Beschleunigung' zu besetzen. AJs der Ku-
rator darauf aufmerksam machte, daß andere Berufungen vordringlicher seien, wies 
das Ministerium darauf hin, daß die Universität 'in erster Linie ( .. ) eine Anstalt zur 
Unterrichtung der künftigen Diener des Staates und der Kirche, respektive der öf-
fentlichen Interessen in den Sachsen-Ernestinischen Landen' und deshalb 'die Profes-
sur der Pädagogik ein dringlicheres Bedürfnis' sei als z. B. die Professur der verglei-

39 Geschichte der Universität Jena 1548/58- 1958. Festgabe zum vierhundertjährigen Universitätsju-
biläum. Im Auftrag von Rektor und Senat verfaßt und herausgegeben von einem Kollektiv des Hi-
storischen Instituts der Fricdrich-Schiller-Universität Jena unter Leitung von Max Steinmetz. Band 
I: Darstellung. Jena 1958, S. 423. 

40 Zu Stoys Heidelberger Jahren von 1866 bis 1874 siehe: Volker Lenhart: Die Heidelberger Univer-
sitätspädagogik im 19. Jahrhundert (phil. Diss.). Hcidelberg 1968, S. 267 ff.; Lenhart: Stoy in 
Beideiberg - Herbartianismus im deutschen Südwesten. In: Coriand/Winkler (Hg.); Der Herbar-
tianismus, S. 31-41. 
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ehenden Sprachkunde und anderes mehr. Die Meinungsverschiedenheiten führten so 
weit, daß der Kurator am 27. September 1872 seine Kündigung einreichte. Das Mini-
sterium lenkte zwar ein, und der Kurator zog seine Kündigung zmück (12. November 
1872), aber im Streit um die tdee der Universität' war die Pädagogik in den Mittel-
punkt des Interesses gerückt"41

• 

Es dauerte freilich noch fast zwei Jahre, bis Stoy an die Jenaer Universität zurück-
kehren sollte, und er besetze dort ab 1874 bis zu seinem Tode 1885 auch kein Ordi-
nariat (Lehrstuhl, s.o.) für Pädagogik, sondern trat in seine alte Stelle eines ordentli-
chen Honorarprofessors ein - das dürfte wohl zuletzt der Kamprarniß gewesen sein, 
auf dessen Basis sich Ministerium und Kurator geeinigt hatten. 
Am Verlauf dieses ersten Versuchs, zwischen 1844 und 1885 die Pädagogik univer-
sitär zu etablieren, läßt sich schon das Muster erkennen, auf das man bis 1933 immer 
wieder stößt: Niemand bestreitet noch der Pädagogik ihre Bedeutung als ein Wissen 
und eine Praxisanleitung, derer der angehende Schulmann bedarf, um auf Unterricht 
und Erziehung angemessen vorbereitet zu werden, aber die Fronten formieren sich an 
der Frage, ob die Pädagogik eine Wissenschaft sei bzw. ob sich schon zuverlässig 
andeute, daß 'sie es in Zukuuft werden könne, oder ob sie nur ein praktisches Hand-
lungswissen reflexiv und methodisch-didaktisch bearbeite, zu dessen Vermittlung 
dann das Seminar und die Übungsschule hinreichende Grundlagen böten. Je weniger 
sie sich jedoch bereits als Wissenschaft erweist und gleichwohl mit wissenschaftli-
chen Ambitionen auftritt, desto dringender benötigt sie die Unterstützung politischer 
Interessen und administrativer Macht, um sich Gehör im Raum der Universität zu 
verschaffen: Dies sind die Konturen, in denen die Pädagogik von der Universität 
wahrgenommen wird, und durch die sie sich in deren Augen zugleich auch immer 
wie in einem Teufelskreis selbst diskreditiert, denn die Protagonisten der Pädagogik 
würden nicht auf die Kraft wissenschaftlicher Rationalität setzen, sondern sich unter 
die Fittiche der Politik begeben, die ihr zur Durchsetzung verhelfen soll. In der kolle-
gialen Kommunikation der Philosophischen Fakultät spitzt sich diese Situationsin-
terpretation rasch auf die Frage der ,,Autonomie der Universität" zu. Berufungsfra-
gen, so das universitäre Selbstverständnis, seien unveräußerlicher Bestandteil dieser 
Autonomie und die Wissenschaftsadministration habe die Verpflichtung, dieses 
Recht vor Mißbrauch zu schützen und es selbst zu respektieren. Eingriffe in diese 
Autonomie, etwa wie im Falle Stoys die Berufung 1845, die Beförderung 1856 sowie 
das 1872 erneuerte administrative Begehren nach Besetzung einer Pädagogik-
Professur, werden, weil sie gegen den Willen oder gar ohne Wissen der Philosophi-
schen Fakultät bzw. der Universität geschehen, als politisch motivierte, willkürliche 
und wissenschaftlich nicht legitimierbare Rechtsverletzungen interpretiert. 
Nun läßt sich freilich in diesem Kommunikationsgeschehen zwischen Wissen-
schaftsadministration und Universität beobachten, daß beide Seiten in aller Regel 
nicht "bis zum Letzten gehen", d. h. sie bauen in ihre Kommunikation akzeptierbare 
Kompromißformeln und Grenzmarkierungen ein. Sagen wir es so: Obwohl Fakultä-
ten und wissenschaftliche Disziplinen im Kern ihres Selbstverständnisses konservativ 

41 Geschichte _der Universität Jena, Band I, S. 423. 
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sind und daher die Autonomiefrage sowie das Prüfkriterium der Wissenschaftlichkeit 
nutzen, um liebgewonnene Traditionen zu bewahren und "neues Wissen", das diese 
Traditionen irritiert, auszugrenzen, obwohl sie also die dem modernen Wissen-
schaftsverständnis impliziten Kategorien des Fortschritts und der Entwicklung nicht 
als Sprengsätze, sondern eher als linear und quantitativ auszulegende Selbstbestäti-
gungen qua Wissenszuwachs verstehen, bieten sie doch die eigentümliche Möglich-
keit der Nischenbildung für solche Wissensformen oder disziplinäre Experimente, 
die man nicht mehr vollends ausgrenzen, aber doch auch noch nicht vorbehaltlos im 
Kreis der fraglosen Disziplinen akzeptieren kann. Auch stellen- und besetzungspoli-
tisch kann man sich solche Optionen offenhalten, indem man eine ganz deutliche 
Grenze markiert, die die Extraordinariate von den Ordinariaten trennt, und erstere -
bei entsprechendem wissenschaftsadministrativem Außendruck - für die noch unsi: 
cheren Wissensformen und disziplinären Experimente reserviert. Hierbei legt die 
Universität, obwohl im Streit mit der Wissenschaftsadministration, einen elementa-
ren Vertrauensmechanismus im Umgang mit der Verwaltung zugrunde: daß diese die 
Grenzmarkierung zwischen Ordinariaten und Extraordinariaten als Schmerzgrenze 
der Universität toleriert, und dann, wenn sie glaubt, in die vermeintlich unein-
schränkbare Autonomie der Fakultät in Berufungsdingen eingreifen zu müssen, um 
innovativ zu sein, sich gleichsam hinter dem Rücken des Angreifers - in unserem 
Falle: Stoy und die Pädagogik in ihrem Streben zur Universität - doch wieder mit der 
Fakultät solidarisiert und im Konsens artikuliert, wo sie gemeinsam die Grenze zie-
hen, die einem so unsicheren Kandidaten wie z. B. der Pädagogik den Zugriff auf die 
vollständigen Insignien der wissenschaftlichen Reputation - das Ordinariat - verweh-
ren. Wenn die Universität darauf vertrauen kann, daß die Wissenschaftsadministrati-
on zur Präsenzsicherung eines noch unsicheren Wissens an der Universität nicht auf 
der Besetzung mit einem Ordinariat insistiert, und die Wissenschaftsadministration 
andererseits auf Grund von Erfahrungswerten davon ausgehen kann, daß das Bewe-
gungsvermögen von Fakultäten in Bezug auf die Integration neuer Wissensformen 
und -bestände in der Regel eher gering ist und von außen motiviert werden muß, daß 
weiterhin Abwehr oder der Wunsch nach Selbstregelung, deren Ergebnis möglicher-
weise auch nur in Abwehr besteht, die ersten Regungen der Fakultät darstellen, aber 
die Option einer Nischenregelung (z. B. Extraordinariat) den kompromißlosen Wi-
derstand der Fakultät brechen kann, wird es bei Implementation neuer Wissensfor-
men in die Universität strategisch auf diese Nische zusteuern, das Wissen dort einni-
sten und abwarten, was geschieht". Damit ist dann auch die Autonomie der Wissen-
schaft wieder in ihr Recht gesetzt. 
Im Falle der Diskussion um die Pädagogik-Professur im Jahre 1872 muß ergänzend 
hinzugefügt werden, daß von administrativer Seite sehr deutlich zum Ausdruck ge-
bracht wurde, auf der Ebene der Wissenschaftlichkeit keineswegs mit der Universität 
konkurrieren zu wollen: Das Ministerium plädiert für die Einrichtung einer Pädago-

42 Für die Entwicklung der Naturwissenschaften im deutschen Kaiserreich sind solche Nischenbil-
dungen etwa von Timothy Lenoir: Politik im Tempel der Wissenschaft, z. B. S. 220 ff., beschrie-
ben worden. 
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gik-Professur nicht mit wissenschaftlichen Gründen, sondern stellt das "öffentliche 
Interesse" an der Ausbildung zukünftiger Staatsdiener in den Vordergrund. Die Kon-
frontation von wissenschaftlichen und öffentlichen Interessen führt somit in die Dis-
kussion zwischen Universität und Verwaltung einen Aspekt ein, der konsensuelle 
Kommunikationsstrukturen erzwingt, weil weder die "Wissenschaft" ausschließlich 
im Hinweis auf die Autonomie ihrer Eigenentwicklung verharren, noch die "Öffent-
lichkeit" ohne Einschränkung sich zur Bestimmung der Forschungsprogrammatiken 
der Wissenschaft aufschwingen kann. Wenn Wissenschaftsadministrationen begin-
nen, die Vertretung "öffentlicher Interessen" als Steuerungsmedien der Wissen-
schaftsentwicklung zu entdecken, dann deutet sich darin die Entstehung eines neuen 
Typs von Kommunikation zwischen Verwaltung und Universität an: "Wissen-
schaftspflege" wird aus administrativer Sicht zur "Wissenschaftspolitik", Fächer und 
Disziplinen müssen jetzt lernen, ihre "Eigenlogiken" mit neuen Formen der externen 
Wissenschaftssteuerung zu verknüpfen. So entwickelt sich im Zuge der Durchset-
zung von Wissenschaftspolitik als administrativem Handlungsfeld eine zusätzliche 
Dimension d.er Wissenschaftskultur. 
Mit der Einrichtung einer Honorarprofessur oder eines Extraordinariats wäre dann 
die erste Etappe eines Institutionalisierungsprozesses abgeschlossen. In weiteren 
Schritten, in denen das neue Wissen immer mehr die Züge einer disziplinären Gestalt 
zu gewinnen vermag oder über den energischen Einsatz einer spezifischen Trägerper-
son bzw. -gruppe innerhalb der Philosophischen Fakultät und im lokalen Kontext zu-
nehmend Reputation erwirbt, können sich die Rollenverteilungen zwischen Univer-
sität/Fakultät und Wissenschaftsadministration verschieben und sogar umkehren. Am 
Beispiel der Jenaer Universitätspädagogik zwischen 1885 und 1920 ist dies sehr gut 
zu beobachten: Hier übernimmt bald die Philosophische Fakultät die Initiative in 
Richtung auf die Umwandlung des Extraordinariats für Pädagogik in ein Ordinariat, 
wobei weniger die Dignität des Faches, sondern eher die persönliche Leistung seines 
Vertreters für die Gesamtuniversität den Ausschlag gibt. Demgegenüber gerät die 
Wissenschaftsadministration dann in die Defensivrolle und argumentiert, in gerrauer 
Umkehr ihrer früheren Position, nun selbst mit wissenschaftlichen Gründen im Hin-
blick auf die noch ungenügende Entwicklung der Pädagogik zu einer zweifelsfreien 
Wissenschaft und lehnt die Aufwertung der Pädagogik über die Vergabe eines Ordi-
nariats kategorisch ab. Auch auf dieser Ebene der Auseinandersetzung gibt es wieder 
Nischen, in denen man konsensuell das Problem zunächst auskühlen kann- z. B. das 
"persönliche Ordinariat" -, um es zu gegebener Zeit erneut in der ursprünglichen 
Stoßrichtung aufzugreifen. Diese Etappe wäre dann mit der Einrichtung eines Ordi-
nariats zum Abschluß gekommen, hält aber für die Zukunft die Frage offen, inwie-
fern dieses Ordinariat durch die zusätzliche Einrichtung von Extraordinariaten oder 
weiteren Ordinariaten zu komplettieren sei. Dies provoziert eine dritte und höchst 
interessante Phase des Ausbaus oder Umbaus einer durch die Vertretung eines Ordi-
nariats im Kreis der Wissenschaften zunächst grundständig legitimierten Fachrich-
tung oder Disziplin. Für Jena trifft diese dritte Etappe der Institutionalisierung den 
Zeitraum zwischen 1923 und 1933: Erneut kehren sich die Rollen zwischen Univer-
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sität/Fakultät und Wissenscha(tsverwaltung um, werden jetzt aber begleitet von ei-
nem zusätzlichen Problem, das in der ersten und zweiten Phase noch keine Bedeu-
tung besaß: das der "Nachfolge". "Nachfolge" meint hier nicht die für Jena weitge-
hend unstrittige Sicherung der Kontinuität der universitären Präsenz von Pädagogik, 
sondern den Versuch· der Sicherung von Kontinuität in Bezug auf eine bestimmte 
Schulrichtung innerhalb der Pädagogik. Besondere Brisanz bekommt die Nachfolge-
frage dann, wenn sie sich mit wissenschafts- und bildungspolitischen Umbauambi-
tionen der Administration, die den Neuzuschnitt eines Faches implizieren, kreuzt. 
Das ist für Jena in besonders ausgeprägter Weise der Fall gewesen. 

3.2 Wilhelm Rein als Organisator der Jenaer Universitätspädagogik: 
Ambivalente Reputation, lokale Präsenz und Kampf ums Erbe 

Nach dem Tode Stoys wurde Wilhelm Rein 1886 auf die ordentliche Honorarprofes-
sur für Pädagogik an die Universität Jena berufen". Rein hatte seit 1866 bei Stoy in 
Heldeiberg Philosophie und Theologie studiert, war aber auch an das von Tuiskon 
Ziller 1862 in Leipzig gegründete Lehrerseminar gegangen und promovierte in ab-
sentia 1872 in Raslock mit einer Arbeit über "Herbarts Regierung, Unterricht und 
Zucht". Im seihen Jahr wechselte er als Lehrer an das Lehrerseminar zu Weimar, um 
von dort 1876 als Direktor an das Seminar in Eisenach gerufen zu werden. Ab 1878 
begann er mit der Herausgabe der auf acht Bände angelegten "Theorie und Praxis des 
Volksschulunterrichts nach Herbartischen Grundsätzen", die ihn deutlich als Schüler 
Zillers auswiesen. 
In die späten Eisenacher Jahre fällt im übrigen der Beginn eines Briefwechsels mit 
dem Volksschullehrer Johannes Trüper44 , der, nachhaltig beeinflußt durch die per-
sönliche Bekanntschaft mit Friedrich Dörpfeld, dessen Gesammelte Schriften er dann 
später mit herausgeben wird, nach 15 Jahren Schuldienst zunächst 1887 bei Rein, 
Eucken und Haeckel aber auch Einswauger in Jena, 1888 in Berlin bei Dilthey, Pani-
sen und du Bois-Reymond studierend, 1890 auf der "Sophienhöhe" nahe Jena mit 
Unterstützung Reins und des Jenaer Psychiaters Otto Einswauger ein Heim für ent-
wicklungsgeschädigte und -gestörte Kinder einrichtet". Dessen therapeutisch-

43 Siehe jetzt im Überblick: Leonhard Friedrich: Wilhelm Reins Position innerhalb der Jenaer Uni-
versitätspädagogik. In: Coriand/Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S. 243-259. 

44 Der Briefwechsel, der im Dezember 1884 beginnt und bis zum Oktober 1915 anhält, befindet sich 
im ,,Heerwart-Reinschen-Familienarchiv", das heute von den Enkeln Wilhelm Reins betreut wird. 
Ich bedanke mich für die Möglichkeit der Einsichtnahme in diesen Briefwechsel besonders bei 
Herrn Hans-Uwe Rein. 

45 Zu Johannes Trüper siehe: Johannes Trüper: Das Erziehungsheim und Jugendsanatorium auf der 
Sophienhöhe bei Jena und seine Beziehungen zu den Unterrichts- und Erziehungsfragen der Ge-
genwart. {10. wesentlich veränderte und erweiterte Auflage; 1. Aufl. 1908). Langensalza 1911. 
Hellmut Trüper: Johannes Trüper (1855-1921). In: Thüringer Erzieher, S. 300-327; Ders./Innela 
Trüper: Ursprünge der Heilpädagogik in Deutschland. Johannes Trüper- Leben und Werk. Stutt-
gart 1978. 1896 gründet Trüper die Zeitschrift "Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische 
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pädagogische Ansätze tragen in Zusammenarbeit mit Binswanger, Wilhelm Stroh-
mayer, Theodor Ziehen" und später dann mit dem Pädiater Jussuf Ibrahim, Leiter der 
Kinderklinik und Inhaber des Lehrstuhls für Kinderheilkunde an der Universität Jena 
ab 1917, wesentlich zur Entstehung der Sonder- und Heilpädagogik bei. 
Johannes Trüper war mit Ernst Abbe, dem "Unternehmer,Professor"47 Jenas, eng be-
freundet. Abbes reformerische Sozialpolitik und Trüpers "starker sozialpädagogi-

Pathologie und Therapie" (ab 1900 als "Zeitschrift für Kinderforschung mit besonderer Berück-
sichtigung der pädagogischen Pathologie"), die er zusammen mit J. A. Koch, Zimmer und C. Ufer 
herausgibt. 1899 wird, ebenfalls in Jena, der ,,Allgemeine deutsche Verein für Kinderforschung" 
ins Leben gerufen und 1906 übernimmt Trüper gemeinsam mit Wilhem Münch, Honorarprofessor 
für Pädagogik in Berlin (zu Münch siehe: Andreas von Prondczynsky: Wilhelm Münch: Pädago-
gische ·rraxis als Gegenstand der universitären Lehre. In: Pädagogik Unter den Linden. Von der 
Gründung der Universität 1810 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Heidemarie Kem-
nitz/Klaus-Peter Horn [i. Vorb.]. Weinheim 1999), den Vorsitz des vom 1. bis 4. Oktober in Berlin 
stattfindenden ,,Kongresses für Kinderforschung und Jugendfürsorge". Nimmt man überdies noch 
hinzu, daß das allgemein als Auftakt der "Kinderforschung" betrachtete Werk ,,Die Seele des Kin-
des" (Beobachtungen über die geistige Entwicklung des Menschen in den ersten Lebensjahren, 1. 
Aufl. 1882, siebente Auflage nach dem Tode des Verfassers bearbeitet und herausgegeben von 
Karl L. Schaefer. Leipzig 1908) von dem Jenenser Physiologen William Preyer verfaßt worden ist, 
der sich in der Folge auch offensiv in die schulkritische Diskussion eingemischt hat (siehe etwa: 
William Preyer: Naturforschung und Schule. Stuftgart 1887; William Preyer: Unser Kaiser und die 
Schulreform. Dresden 1900; dazu: H. Göring: W. Preyer's Auftreten für die Abschaffung des 
Gymnasialmonopols. In: Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht XIV [1887], S. 365-368) 
und dafür gehörige philologische Schelte beziehen mußte (siehe: Jürgen Oelkers: Physiologie, 
Pädagogik und Schulreform im 19. Jahrhundert. In: Physiologie und industrielle Gesellschaft. 
Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20.Jahrhundert. Hg. v. Philipp Sara-
sin/Jakob Tanner. Frankfurt a. M. 1998, S. 245-285, hier: S. 263-266; zu Preyer allgemein: P. 
Grützner: Preyer, William. In; Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 53. Leipzig 1907, S. '116-
119; Georg Eckhardt: William Thierry Preyer- ,,Romantiker der Biologie"? Ein Beitrag zur Wür-
digung des 150. Geburtstages des Verfassers der Seele des Kindes. In: Arbeiten zur Psychologie-
geschichte. Hg. v. Horst Gundlach. Göttingen-Bern-Toronto-Seattle 1994, S.159-167), dann wird 
insgesamt deutlich, daß sowohl innerhalb der Jenaer Wissenschaftskultur komplexere Bezie-
hungsmuster zwischen den Disziplinen Pädagogik, Psychologie und Physiologie (Medizin) wis-
senschaftshistorisch zu berücksichtigen wären, wie auch auf die Verknüpfungen dieser diskursiven 
Muster mit den überlokalen kommunikativen, auf nationale und internationale interdisziplinäre 
Diskurse verweisenden Zusammenhängen (andere Universitäten, Kongresse, Zeitschriften etc.) ein 
gezielteres Augenmerk zu richten sein wird. Diese Perspektiven können hier nur angedeutet wer-
den. - Der Nachlaß Johannes Trüpers befindet sich im Archivbestand der ehemaligen PH-
Dortmund; ist aber nicht öffentlich zugänglich. Im Stadtarchiv Jena (Bestand Xd Nr. 106) existiert 
eine Sammlung zur "Sonderschule Trüper" aus den Jahren 1915-1947, deren Briefbestand eben-
falls nicht zugänglich ist. 

46 Otto Binswanger wurde 1882 an die Medizinische Fakultät der Universität Jena berufen, jedoch 
erst 1891 kam es dort zur Einrichtung einer Professur für Psychiatrie, die Binswanger dann, trotz 
mehrerer Rufe an andere Universitäten, bis 1919 innehatte. Tbcodor Ziehen (Promotion 1885 in 
Medizin/Berlin) war seit 1886 Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik in Jena, wo er sich 1887 für 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten habilitierte und 1892 zum außerordentlichen Professor berufen 
wurde. Danach Professuren in Utrecht, Halle, Berlin und wieder Halle. Ziehen war Autor zahlrei-
cher medizinischer, psychiatrischer und therapeutisch orientierter Beiträge in dem von Wilhelm 
Rein herausgegebenen "Encyklopädischen Handbuch der Pädagogik". 

47 AJma matet: Jenensis. S. 217. 
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scher Antrieb, der (ihm, A. v. P .) außerdem von befreundeter Seite noch zu einer 
Christenpflicht gemacht wurde;'48 , begünstigten, wie auch Wilhelm Reins 1889 erst-
mals durchgeführte "Ferienkurse" und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer, in 
denen Themen der "Sozialpolitik" eine prominente Stellung einnahmen, und die man 
als "Geburtsstunde einer Bildungsbewegung an der Universität Jena"49 bezeichnet 
hat, in Jena um die Jahrhundertwende ein optimistisches Klima der sozialen Selbst-
bezüglichkeit und wechselseitigen Selbstbestätigung der "Eliten im städtischen Mi-
lieu"50. So schreibt etwa Wilhelm Rein 1905 in einem Nachruf auf Ernst Abbe: ,,Aber 
ein praktischer Sozialist ist er gewesen, für alle großen und guten Forderungen unse-
rer Zeit begeistert: Bodenreform, Wohnungs- und Jugendfürsorge, Volksbildung und 
Volkswohlfahrt. ( .. ) es ist keine Frage, daß in Jena der soziale Sinn stärker als an-
derwärts entwickelt (ist) und der Gemeinsinn vieler Bürger schon wertvolle Früchte 
gezeigt hat"51 • 

Man muß in der Regel gegenüber Nachrufsrhetorik, besonders dann, wenn sie in 
Verbindung mit Lokalpatriotismus auftritt, einen gesunden Skeptizismus üben, aber 
in diesem Falle bringt Wilhelm Rein nur zum Ausdruck, was vorher und nachher 
auch von sehr unterschiedlichen politischen und wissenschaftlichen Positionen aus 
übereinstimmend zur Bedeutung nicht nur Abbes und der Carl-Zeiss-Stiftung, son-
dern über das Jenaer Reformklima seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts generell 
festgestellt worden ist. In diesem Klima lassen sich "Bodenreform" und "Volksbil-
dung", wirtschaftliche und pädagogische, kulturelle und wissenschaftliche Innovatio-
nen nicht voneinander abkoppeln und als getrennten Sphären zugehörig behandeln. 
Das heißt in der Konsequenz aber nicht unbedingt, daß man auch dem höchsten Lob, 
das Pädagogen offensichtlich zu zollen vermögen, beipflichten muß: "Ernst Abbe", 
so nochmals Wilhelm Rein, "war der Pestalozzi unter den Arbeitgebern"". 
Zunächst aber war 1886 ein für die weitere Entwicklung Jenas entscheidendes Jahr. 
Hier kann zwar nicht auf die Entwicklung der Carl-Zeiss- und der Schott-Werke ein-
gegangen werden. Aber wenige Hinweise auf Praxis und Leistungen der Carl-Zeiss-
Stiftung53 müssen dennoch gegeben werden, weil viele der für die pädagogische 

48 Trüper: Erziehungsheim. S. 21. 
49 Geschichte der Universität Jena, Bd. I, S. 475 und jetzt: Will Lütgert: Wilhelm Rein und die Jena-

er Ferienkurse. In: Coriand/Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S. 219-229. 
50 Wolfgang Mühlfriedel: Zur Struktur der Jenaer Elite in den beiden ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts. In: Konvention. S. 233-247, hier: S. 233. 
51 Rein: Ernst Abbe. S. 8. 
52 Rein: Ernst Abbe. S. 8. 
53 Siehe zu deren Geschichte immer noch grundlegend Friedrich Schomerus: Werden und Wesen der 

Carl Zeiss-Stiftung an der Hand von Briefen Und Dokumenten aus der Gründungszeit (1886-
1896). In: Gesammelte Abhandlungen von Ernst Abbe, V. Bd., Jena 1940. Ebenso Friedrich 
Schomerus: Geschichte des Jenaer Zeisswerkes 1946-1946. Stuttgart 1952; zur Carl-Zeiss-
Stiftung: S.110-116. Zu Abbes sozialpolitischen Aktivitäten siehe Moritz von Rohr: Ernst Abbe 
(=Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde. Neue Fol-
ge/Einundzwanzigstes Beiheft: Beiträge zur Geschichte der Universität Jena, Heft 8). Jena 1940, 
S.159-176 sowie Ernst Abbe: Sozialpolitische Schriften (Gesammelte Abhandlungen, III. Bd.). 
Jena 1906 (darin speziell zur Carl-Zeiss-Stiftung: S. 262-402). Ergänzend jetzt Werner Plumpe: 
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Kultur in Jena relevanten Einrichtungen ohne die finanziellen Hilfen der Stiftung 
nicht hätten ins Leben gerufen werden können, und auch das kommunikative und 
persönliche Beziehungsgeflecht, das sich über Jena durch die Stiftungsaktivitäten 
ausbreitet, saust undurchschaubar bliebe. 
Im Mai 1886 verhandelt Ernst Abbe, seit 1875 stiller Teilhaber der Zeiss-Werkstätte, 
mit dem "Cultus=Departement des Grassherzoglich Sächsischen Staatsministeriums 
zu Weimar" über einen "Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke". Aus ihm 
sollen der Universität Jena zur Entwicklung von Lehre und Forschung in mathema-
tisch-physikalischen Arbeitsfeldern jährlich 6 000 Mark zugeführt werden; bereits 
1888 wird der Betrag auf 20 000 Mark per anno angehoben. Nach dem Tode von 
Carl Zeiss im Dezember 1888 übernimmt dessen Sohn Roderieb die Geschäftsanteile 
seines Vaters und Abbe wird Leiter des Zeiss-Werkes. Er führt 1889 den "Ministeri-
alfonds" sowie den 1887 gegründeten Fonds zur Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung der Zeiss-Mitarbeiter in der "Carl-Zeiss-Stiftung" zusammen, beschließt jedoch 
kurz darauf (1891), schon zu Lebzeiten auch seine gesamten Geschäftsanteile (1/2 
der Zeiss-Werke, 1/3 der Schott-Werke) in die Stiftung einzubringen und bewegt 
Roderieb Zei~s ebenfalls zur lebzeitigen Übergabe der anderen Hälfte des Zeiss-
Werkes sowie 1/3 der Schott-Werke (die dann 1919 vollständig in die Stiftung ein-
gehen). Seit dem 30.06.1891 ist Ernst Abbe Bevollmächtigter und einer von drei Ge-
schäftsführern (neben Otto Schott und Siegfried Czapski54) der Stiftungsbetriebe. 
1896, zum 50jährigen Firmenjubiläum der Zeiss-Werke, wird die Stiftungsurkunde 
aus dem Jahre 1889, die nur die grundlegenden Prinzipien und Verfahrensschritte 
enthielt", in ein umfangreiches Stiftungsstatut umgesetzt, zu dem 1900 ein "Ergän-
zungsstatut" hinzutritt, das den § 106 des Stiftungsstatuts - betreffend den "Univer-
sitätsfonds" - ersetzt. Mit diesen beiden Statuten von 1896 und 1900 öffnen sich die 
Stiftungsmöglichkeiten auch für Aufgaben, die über den engen Horizont der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Bereiche hinausweisen. 
Nach § 1 B, der die Stiftungszwecke "außerhalb der Stiftungsbetriebe" bestimmt, 
ermöglicht jetzt Satz 2 auch "eine Betätigung in gemeinnützigen Einrichtungen und 
Maßnahmen zugunsten der arbeitenden Bevölkerung Jenas und seiner nächsten Um-
gebung"56. Hierzu wird im § 103 näher ausgeführt, daß dies solche Maßnahmen be-

Menschenfreundlichkeit und Geschäftsinteresse. Die betriebliche Sozialpolitik Ernst Abbes im 
Lichte der modernen Theorie. In: Der letzte Schliff. 150 Jahre Arbeit und Alltag bei Carl Zeiss 
(Begleitband zur Ausstellung). Hg. v. Frank Markowski. Berlin 1997, S.l0-33. 

54 Wilhelm Flitner (In: Pädagogik in Selbstdarstellungen II. Hg. v. Ludwig J. Pongratz. Harnburg 
1976, S.146-197; Erinnerungen 1889-1945. Gesammelte Schriften Bd.l. Hg. v. Kar! Erlingha-
gen/Andreas Flitner/Ulrich Herrmann. Paderbom-München-Wien-Zürich 1986) erwähnt an keiner 
Stelle, daß er über seine Heirat mit Eva Czapski weitläufig mit Ernst Abbe verwandt war, denn 
Siegfried Czapski, ihr Vater, war ,,(m)it einer Nichte von Abbes Ehefrau verheiratet" (Burghard 
Weiss: Ernst Abbe in der Sicht Felix Auerbachs, seines ersten Biographen. In: Carl Zeiss und 
Ernst Abbe. Leben, Wirken und Bedeutung. Wissenschaftshistorische Abhandlung. Hg. v. Rüdiger 
Stolz und Joachim Wittig. Jena 1993, S. 507-525, hier: S. 510). 

55 Siehe das Faksimilie nebst Druckkonkordanz bei Joachim Wittig: Wiedergabe einiger Dokumente 
zum Werden der Carl-Zeiss-Stiftung. In: Carl Zeiss und Ernst Abbe, S.135-195, hier: S.149-195. 

56 Statut der von Ernst Abbe errichteten Carl-Zeiss-Stiftung zu Jena. Jena 1921, S. 4. 
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trifft, "welche geeignet sind, das leibliche Wohl, die wirtschaftliche Lage oder die 
Lebensannehmlichkeiten der in industrieller und kleingewerblicher Arbeit stehenden 
Volkskreise zu befördern, oder gewerblicher Fortbildung, allgemein bildender Beleh-
rung und geistiger Anregung ihrer Angehörigen zu dienen", wobei darauf zu achten 
sei, "daß sie möglichst weiten Kreisen der hiesigen arbeitenden Bevölkerung zu gute 
kommen"57

• 

Auch das "Ergänzungsstatut" von 1900, das nur den "Universitätsfonds" regelt, geht 
in seinem Anwendungsbereich erheblich über den § 106 des Stiftungsstatuts von 
1896 hinaus. Vor allem heißt es in seinem Artikel 7: 
"Die Mittel des Universitätsfonds können ( .. ) benutzt werden zu persönlichen und 
sachlichen, einmaligen und dauernden Aufwendungen jeder Art, die geeignet er-
scheinen, die wissenschaftliche Forschung oder die Lehrwirksamkeit in den mathe-
matischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, sowie in anderen Lehrfächern, 
die - wie Volkswirtschaftslehre, Handels- und Gewerberecht, Hygiene, technologi-
sche Disziplinen u. a. - nähere Beziehung auf die Interessen der Carl Zeiss-Stiftung 
haben, ohne Rücksicht auf Fakultätsgrenzen, unmittelbar oder mittelbar zu fördern. 
Außerhalb dieses Interessenkreises darf der Universitätsfonds noch für solche Zwek-
ke herangezogen werden, die der Universität im ganzen oder der Gesamtheit ihrer 
Angehörigen und insofern noch mittelbar den zuvor benannten Interessen dienen"58

• 

Es konnte nicht ausbleiben, daß mit dieser Doppelstruktur der Förderbereiche in 
Stiftungs- und Ergänzungsstatut ein Konflikt zwischen Stadt und Universität Jena um 
eine gerechte Verteilung der Zuwendungen entstand, der einen seiner Höhepunkte in 
einer "Denkschrift" erreichte, die der Oberbürgermeister Dr. Fuchs 1916 an Ge-
schäftsleitung und Stiftungsverwaltung richtete. In welch hohem Masse aus der Per-
spektive der Stadtverwaltung die Stiftung als Einrichtung wahrgenommen wurde, die 
gleichsam für die Lösung ureigenster kommunaler Aufgaben einstehen sollte, ist an 
den aufgelisteten Forderungen, für die die Stiftung der Kommune Mittel zur Verfü-
gung stellen solle, abzulesen. Diese reichen von einer Modernisierung der städtischen 
Trinkwasserleitungen über die Versorgung der Jenaer Bevölkerung mit mehr Milch 
und den Schutz der Saalestadt vor Hochwasser bis hin zur Gestaltung von neuen 
städtischen Grünflächen. Der Oberbürgermeister forderte weiterhin nicht nur ein 
neues Theater und ein solides Stadtmuseum, sondern für sich und seine Ämter gleich 
auch ein größeres Verwaltungsgebäude, und, zur Komplettierung der städtischen 
Kliniken, ein Kinderkrankenhaus. In diesen Forderungen sieht sich Dr. Fuchs um so 
mehr gerechtfertigt, als "gerade die wirtschaftliche Blüte der Stiftungsbetriebe wäh-
rend der Kriegsjahre ( .. )nutzbar gemacht werden (sollte), um Jena nach dem Krieg 
einen gewaltigen Vorsprung zu verschaffen"". Hiermit spricht Fuchs in aller Naivität 
den Sachverhalt an, daß eine Steigerung der Förderungsaktivitäten der Stiftung für 
Kultur, Soziales und Wissenschaft in den Jahren des Ersten Weltkrieges und danach 

57 Statut: S. 49 f., kursiv A. v. P. 
58 Statut (Anhang: Ergänzungsstatut): S. 63 f.; kursiv A. v. P. 
59 T. Fuchs: Denkschrift über die nächsten Aufgaben der Carl Zeiß-Stiftung (als Handschrift ge-

druckt). Jena 1916, S.15. 
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in der Tat in erheblichem Umfange von den stark gestiegenen Gewinnen der in die 
Rüstungswirtschaft maßgeblich involvierten Stiftungsbetriebe getragen wurde60

• 

Auch die 1919 gegründete Volkshochschule in Jena und Thüringen wird davon fi-
nanziell profitieren; ein Ausdruck von Skupeln ist in den Archiven allerdings nicht 
zu finden. 
Daß die Stiftnng bemüht war, zwischen Stadt und Universität möglichst gleichge-
wichtig zu verteilen, geht aus der Entscheidung der Stiftungsverwaltung hervor, so-
wohl für die Modernisierung der kommunalen Trinkwasserversorgung 500 TM zur 
Verfügung zu stellen, wie auch ein Kinderkrankenhaus und einen pädiatrischen Lehr-
stuhl zu finanzieren. Überdies wurde 1917 beschlossen, die Errichtung einer städti-
schen Quarantäneklinik mit 100 TM zu bezuschussen61 • Überblickt man die gesamte 
Liste der von der Stiftung geförderten Projekte, so stechen daraus gewiß als reprä-
sentativste die Bauprojekte hervor: das Volkshaus mit Lesehalle (1901/03), das Uni-
versitätsgebäude (1905/08), das Volksbad (1908/09) und die Kinderklinik (1917/18). 
Die Stiftung sorgte maßgeblich dafür, daß im Jahre 1902 eine Reform der Professo-
rengehälter, die von den Erhalterstaaten allein nicht hätte realisiert werden können, 
durchgeführt wurde, sicherte die Finanzierung zahlreicher neuer Institute und gab 
Zuschüsse für deren materielle Ausstattung. Insgesamt schüttete die Stiftung von 
1890 bis 1920 etwa 47 Mill. Maus, davon standen für den Universitätsfonds rund 25 
Mill. M nnd für die kommunale Kinderfürsorge ca. 10,5 Mill. M zur Verfügnng62

• Im 

60 SieheBemd Florath: Immer wenn Krieg war. Die Bedeutung der Rüstungsproduktion für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Carl-Zeiss-Werke. In: Der letzte Schliff, S. 34-53. 

61 Daten nach: Joachim Wittig: Carl-Zeiss-Stiftung, Universität und Stadt (1890-1920). In: Carl 
Zeiss und Ernst Abbe. S. 61-97, hier: S. 97. 

62 Inwiefern auch die- Universitätspädagogik direkt und kontinuierlich von 'der Stiftung gefördert 
wurde, ist m. W. noch nicht systematisch untersucht worden. Im Betriebsarchiv der Firma Carl-
Zeiss-Jena ließ sich bislang nur ein Schreiben Peter Petersens vom 25.11.1929 an die Geschäfts-
leitung der Firma Carl-Zeiss-Jena ausfindig machen (BACZ 8435: Angelegenheit der Universität 
und ihrer Institute 1902-1933~ unpag. Akte). In diesem bittet er um die kostenlose Überlassung ei-
nes Epidiaskope, das auf Grund des "weiteren Auf- und Ausbaus der thüringischen Lehrerbildung 
im Rahmen der erziehungswissenschaftliehen Anstalt in Verbindung mit der Universitätsschule" 
zur Durchführung von ,,Kursen und Vorträgen innerhalb dieser Universitätsinstitute" immer drin-
gender erforderlich werde. Ob ihm diese Bitte erfüllt wurde, geht aus den Akten nicht hervor. Im 
Jenaer Universitätsarchiv lassen sich allerdings einige Hinweise zur finanziellen Unterstützung 
sowohl des Reinsehen Universitätsseminars wie der Erziehungswissenschaftlichen Anstalt Peter-
sens finden (UAJ Bestand C, Nr. 871: Akten der Universitäts-Kuratel zu Jena betreffend: Das 
Pädagogische Seminar nebst Übungsschule [April1919-Juli 1925]). So faßt die Universitätskonfe-
renz in ihrer Sitzung vom 7. und 8. April1920 den Beschluß, die Zahlungzweier Stipendien an 
Mitglieder des Pädagogischen Seminars aus der Universitäts-Hauptkasse von 800 auf 1600 Mark 
bzw. von 800 auf 1200 Mark zu erhöhen und führt dann aus: "Zur Deckung des hierdurch er-
wachsenen Mehraufwandes werden aus der Abtlg. G des Universitäts-Fonds der Carl-Zeiss-
Stiftung jährlich 1200 M gezahlt" (Bl. 5; kursiv, A. v. P .). Im Zusammenhang damit steht derbe-
willigte Antrag Reins, die drei Lehrerstellen der Übungsschule des Pädagogischen Seminars in 
Assistentenstellen umzuwandeln. Laut Protokoll der Universitätskonferenz vom 17. Mai 1920 hat 
dies natürlich weitere finanzielle Konsequenzen, deretwegen man sich bezüglich einer "Sonder-
vermittlung der Carl-Zeiss-Stiftung ( ... ) mit der Stiftungsverwaltung in Verbindung setzen" will 
(BI. 25). Außerdem scheint das Pädagogische Seminar auch kontinuierlich durch die Carl-Zeiss-
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gleichen Zeitraum stieg die Einwohnerzahl Jenas von knapp 13 500 (1890) auf knapp 
49 000 und die Studentenzahl an der Universität Jena, die zwischen 1890 und 1900 
immer etwas unter 700 lag, betrug im Jahre 1920 gut 2 000. Hinter diesen Zahlen 
versteckt sich das Dilemma der gesamten industriellen, kulturellen nnd wissenschaft-
lichen Entwicklnng Jenas: Weder die Kommune noch die Erhalterstaaten oder später 
das Land Thüringen vermögen ihren jeweiligen Verpflichtungen ohne die nachhalti-
ge finanzielle Unterstützung der Stiftung nachzukommen; die Abhängigkeit, in die 
sich Kommnne, Land nnd Universität damit zwangsläufig von Stiftung und Stif-
tungsbetrieben begeben, wird über die Jahre immer bestimmender für das, was sich 
in Jena überhaupt noch bewegen kann. Dies begünstigt auf die Dauer einen inner-
städtischen Kommunikationsstil, in dem einerseits Dritte versuchen, Stadt- nnd Stif-
tungsverwaltung in der Konkurrenz um die Mittel gegeneinander auszuspielen, ande-
rerseits aber die Stadtverwaltung- wie sich dies schon an der "Denkschrift" von 1916 
gezeigt hat -, durchaus bestrebt ist, finanzielle Beteiligungen an kommnnalen Pro-
jekten immer mit einer Steigerung ihrer machtpolitischen Positionen zu verknüpfen. 
Eine Episode aus der Anfangsphase der im Frühjahr 1919 gegründeten Volkshoch-
schnle Jena, deren Geschäftsführer seit 1. April 1919 Wilhelm Flitner war, kann die-
sen Kommunikationsstil und auch die enge materielle Beziehung zwischen Volks-
hochschule und Carl-Zeiss-Stiftung beleuchten. Sie bringt uns wieder mit Wilhelm 
Rein, diesmal als erstem Vorsitzenden der Volkshochschule Jena63 , in Berührung. 

Stiftung bezuschußt worden zu sein. Siehe z. B. das Schreiben des "Rektors und Senats der Ge-
samt-Universität an den Vorstand des pädagogischen Seminars und Uebungsschule" vom 13. Ok-
tober 1920: "Für das laufende Wirtschaftsjahr wird dem Pädagogischen Seminar mit Uebungs-
schule außer dem bisherigen Zuschuß von 2.435 Mund dem außerordentlichen Zuschuß der Carl-
Zeiss-Stiftung von 590 Mein weiterer außerordentlicher Zuschuß von 1.500 M bewährt" (Bl. 38). 
Die Erziehungswissenschaftliche Anstalt hat zur Einrichtung des Werkunterrichts sowohl finan-
zielle (25. Mai 1925: Bl.105) wie auch sachliche (19. September 1925: BI. 112) Unterstützung 
von der Carl-Zeiss-Stiftung bzw. von der Finna Zeiss direkt erhalten. Im übrigen ist zu beachten, 
daß der Erziehungswissenschaftlichen Anstalt die Räume im Hause Grietgasse 11 von der Firma 
Carl Zeiss zur Verfügung gestellt worden sind (Universitäts-Kuratel: Erziehungswissenschaftliche 
Anstalt Bd. III, 1925-1940: UAJ Bestand C, Nr. 872, BI. 1). 

63 Siehe Ulrich Herrmann: Die Gründer der Volkshochschule Thüringen und der Volkshochschule 
Jena- Wilhelm Rein, Heinrich Weinet, Herman Nohl, Reinhard Buchwald. In: 1919 bis 1994. 75 
Jahre Volkshochschule Jena. Hg. v. d. Volkshochschule der Stadt Jena. Rudolstadt-Jena 1994, 
S.31-62. Zur Bedeutung Wilhelm Reins für die Erwachsenenbildung siehe jetzt: Elisabeth Meil-
hammer: Wilhelm Rein und die Jenaer Grundlagen der Erwachsenenbildung - Integrative Pädago-
gik aus dem Geiste Herbarts. In: Coriand/Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S. 203-218 sowie 
Norbert Vogel: Reins Beitrag zur erziehungswissenschaftliehen Fundierung der Erwachsenenbil-
dung. In: Coriand/Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S. 231-241. Als Überblicke zur Entwick-
lung der "Volksbildung" zwischen 1900 und 1933 siehe: Geschichte der Erwachsenenbildung. Hg. 
v. Franz Pöggeler (Handbuch der Erwachsenenbildung Bd. 4). Stuttgart~Berlin-Köln-Mainz 1975, 
S. 62-78, 107-132; Paul Röhrig: Erwachsenenbildung. In: Handbuch der deutschen Bildungsge-
schichte, Bd. IV 1870-1918: Von der Reichsgründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Hg. v. 
Christa Berg. München 1991, S. 441-471; Dieter Langewiesche: Erwachsenenbildung. In: Hand-
buch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. V 1918-1945: Die Weimarer Republik und die natio-
nalsozialistische Diktatur. Hg. v. Dieter Langewiesche/Heinz-Elmar Tenorth. München 1989, 
s. 337-370. 
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Am 23. April 1919 wendet sich der uns schon bekannte Jenaer Oberbürgermeister 
Dr. Fuchs an Wilhelm Rein in dessen Eigenschaft als Vorsitzender der Jenaer Volks-
hochschule. Kurz zuvor (17. April 1919) hatte dieser an Fuchs die Bitte um eine fi-
nanzielle Unterstützung der Volkshochschularbeit in Höhe von 2 500 M herangetra-
gen. Fuchs teilt nun Rein mit, "daß die Gemeindebehörden bei der Bewilligung von 
2500 Mk für die Volkshochschule Jena den Wunsch zu erkennen gegeben haben, daß 
bei der örtlichen Organisation der Volkshochschule der Stadt Jena eine Vertretung 
zugebilligt werden möchte, und zwar soll diese Vertretung außer dem Unterzeichne-
ten in zwei vom Gemeinderat aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern, den Herren 
Hartmann und August Beyer, bestehen". Fuchs stützt sich hierbei auf eine Zusage 
des "Herrn Geheimrat Prof. Dr. Weine!", Mitbegründer der Volkshochschule und 
Professor der Theologie an der Jenaer Universität". 
Offensichtlich setzt der Gemeinderat die Volkshochschule schon mit der vollendeten 
Tatsache gewählter Repräsentanten unter Druck, bevor diese ihrerseits frei entschei-
den kann, ob und in welchem Umfange sie deun diesem "Wunsch" Genüge tun wol-
le. Angewiesen auf die finanzielle Unterstützung kommt die Volkshochschule dem 
"Wunsch" daim auch nach und bis 1933 ist die Stadt Jena mit drei Vertretern im Trä-
gerverein der Volkshochschule Jena präsent". Doch angesichts der überraschend 
breiten und intensiven Aufnahme des Angebots der Volkshochschule in der Jenaer 
Bevölkerung und wohl auch auf Grund des sich erst jetzt deutlicher abzeichnenden 
höheren Personaleinsatzes beim pädagogischen Prinzip der "Arbeitsgemeinschaften" 
in der "Neuen Erwachsenenbildung"66

, reicht der städtische Zuschuß schon zu Be-
ginn des zweiten Semesters nicht mehr aus. Rein wendet sich daher am 28. Oktober 
1919 an den Gemeindevorstand und den Gemeinderat der Stadt Jena: " ( .. ) richten 
wir an den Gemeinderat die Bitte, der V. H. Jena für die nächsten 5 Jahre vorn 1. Jan. 
1920 ab einen festen Jahreszuschuß von 6.000,- M für die 3 Semester eines Ge-
schäftsjahres zur Verfügung zu stellen"". 
Doch der Oberbürgermeister will sich auf die Zusage eines langfristigen Finanzie-
rungskonzepts nicht festlegen lassen und teilt daher der Volkshochschule am 10. De-
zember 1919 mit, daß die Stadt nur 2 000 M bewilligen wolle und dies verbindlich 
auch nur für das Jahr 192068

• Angesichts der durch die Stadt erzwungenen stärkeren 
Repräsentanz des Gemeinderates im Trägerverein mußte dieses "Angebot" der 
Volkshochschule als Affront erscheinen, zumal der Jahresbetrag noch unter dem des 
Zuschusses von 1919 lag. Daher sehen sich Wilhelm Rein und der Schatzmeister Dr. 
Baum veranlaßt, in einem Schreiben an den Gemeindevorstand der Stadt Jena vorn 

64 Stadtarchiv Jena. Bestand Xa 41: Volkshochschule Jena 1919~1948, BI. 384. 
65 Vgl. Stadtarchiv Jena Bestand Xa 42: Volkshochschule Jena 1919-1945 (Protokolle der Mitglie-

derversammlungen mit Vorstandswahlen und Geschäftsberichten). 
66 Siehe hierzu Bettina Rölke: Das Programm der Volkshochschule Jena in den Jahren 1919 bis 

1933. In: 75 Jahre Volkshochschule Jena. S. 85-115; Edith Glaser: Was ist das Neue an der ,,Neu-
en Richtung"? Zur Erwachsenenbildung nach dem Ersten Weltkrieg. In: 75 Jahre Volkshoch-
schule Jena. S.137-153. 

67 Stadtarchiv Jena Bestand Xa 41, Bl. 380. 
68 Stadtarchiv .Jena Bestand Xa 41, Bl. 378. 
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11. März 1920 die Finanzierungsgrundlagen der Volkshochschule vor dem Hinter-
grund, daß "wir mit den uns aus Hörerbeträgen, von der Stadt und von der Carl-
Zeiss-Stiftung zufließenden Mitteln nicht auskommen können", und sich eine Erhö-
hung der Hörerbeiträge verbiete, offenzulegen: 
"Die Carl-Zeiss-Stiftung hat bisher für die Zwecke der V. H. M 22.000,- in bar zur 
Verfügung gestellt. Sie hat ferner kostenlos Büromaterial und insbesondere Büro-
räume und die Unterrichtsräume im Volkshaus, einschließlich Beleuchtung, Heizung 
und Reinigung zur Verfügung gestellt. Diese letzteren Leistungen kommen bei mä-
ßiger Berechnung einer geldlichen Beihilfe I von M 38.000,- gleich, so daß die Ge-
samtleistungen der C. Z.-Stiftung im ersten Jahre des Besteheus der V. H. sich auf 
rund M. 60.000,- belaufen". Demgegenüber hätten die Leistungen der Stadt Jena nur 
M 8.000,- betragen". 
Es wird ferner darauf hingewiesen, daß die Carl-Zeiss-Stiftung die Zahlung weiterer 
Zuschüsse von einer Steigerung der von der Stadt Jena aufgebrachten Mittel abhän-
gig rnache70 • Die Volkshochschule versucht also, die Stadt, die sich auch in der Pres-
se gerne im hellen Glanz einer tatkräftigen Förderinder Volkshochschule sonnte, auf 
den Boden der Wirklichkeit herabzuholen, indem sie nicht nur die ungleiche Vertei-
lung der Unterstützung betont, sondern auch signalisiert, daß ohne ein stärkeres En-
gagement der Gemeindekasse der vollkommene Rückzug der Carl-Zeiss-Stiftung 
drohe, der zwangsläufig zur Auflösung der Volkshochschule Jena führen müsse. Da 
aber Rein und Baum wissen, daß es der Stadt nicht möglich sein wird, das krasse 
Mißverhältnis zwischen den beiden hauptsächlichen Förderquellen ad hoc auszuglei-
chen, schwenken sie auf eine Alternativstrategie um, die einerseits mit der Rücknah-
me der jährlichen Finanzierungsforderung über 6 000 M lockt, andererseits eine 
stellenpolitische Option ins Spiel bringt, die es der Stadt ermöglicht, ihr Gesicht zu 
wahren, und die die Stiftung wieder milder stimmt: 
"Die wichtigste Hilfe für die Volkshochschule Jena würde die sein, daß sie für ihre 
Leitung einen hauptamtlich angestellten akademisch gebildeten Pädagogen bekäme. 
Nur ein solcher ist in der Lage, den hohen Anforderungen, die wir an die V. H. einer 
Stadt wie Jena stellen müssen, geistig und organisatorisch gerecht zu werden. Die 
C. Z.-Stiftung erklärte, daß sie bereit sei, die anderen Kosten der V. H. ferner zu tra-
gen und über die bisherigen Leistungen hinauszugehen, wenn die Stadt Jena die Ko-
sten für die Stellung eines Oberlehrers als Leiter der V. H. laufend übernähme.( .. ) In 
Erwartung, daß die Stadt Jena diesem neuen Antrag Folge gibt, ziehen wir unseren 
Antrag auf Zuweisung von M 6.000,- pro Jahr zurück". Und in Sperrschrift heben 
Rein und Baum abschließend beschwörend hervor: "Die Arbeit der Volkshochschule 
ist eine Kulturarbeit erster Ordnung im Dienste der Allgemeinheit"71

• 

69 Stadtarchiv Jena Bestand Xa 41, BI. 373/374. 
70 Stadtarchiv Jena Bestand Xa 41, BI. 374. 
71 Stadtarchiv Jena Bestand Xa 41, BI. 374/375. In einem Schreiben Dr. Baums an den Oberbürger-

meister Dr. Fuchs vom 6. Mai 1920 wird diese Auffassung über die Rolle der Stadt noch einmal 
bekräftigt und ergänzend hinzugefügt: "Was mir heute noch besonders am Herzen liegt, Ihnen zu 
sagen, ist Dieses: daß bei unserem Antrag die Person des Herrn Dr. F1itner gänzlich ausscheidet. 
Herr Dr. Flitner selbst ist gänzlich unbeteiligt an der Entstehung und Begründung unseres Antra-



110 

In dieser Episode wird nicht nur noch einmal die herausgehobene Bedeutung, die die 
Carl-Zeiss-Stiftung auch für die pädagogische Kultur in Jena besaß, betont, sondern 
es zeigt hier ebenfalls exemplarisch das spezifische Kommunikationsklima, in dem 
Stadtverwaltung und Bildungs- bzw. kulturelle Einrichtungen, Universität und Stif-
tungsverwaltung um politische Positionen und Finanzen, Stellen und Bildungspro-
gramme durch Erzeugung von Druck und Gegendruck ringen. 
Daß wir Wilhelm Rein 1919 in verantwortlicher und zentraler Stellung .in der Grün-
dungsphaseder Jenaer Volkshochschule finden, vermag nur den zu überraschen, der 
Reins Tätigkeit seit seinem Amtsantritt 1886 nicht unter ihrer wesentlich erwachse-
nenpädagogisch fundierten Ausrichtung versteht und der übersieht, welche eminent 
politische Bedeutung Rein sich im Verlaufe des Wilhelminischen Kaiserreichs er-
worben hatte, die nicht zuletzt auf hochschulpolitischem Gebiet im Übergangsjahr 
1918/19 in der Übernahme des Prorektorats der Universität Jena kulminierte. In einer 
zwar rasant wachsenden Universitäts- und Industriestadt wie Jena, die dennoch stets 
überschaubar bleibt, kam dem Prorektoratsposten72 zugleich immer auch eine hohe 

ges. Er hat, als er von unserem Antrage hörle, uns dringend gebeten, in unserem Interesse davon 
abzusehen, damit er nicht in den Verdacht der Stellenjägerei oder dergl. käme. Selbstverständlich 
hätten wir Herrn Dr. Flitner, der sich hervorragend bewährt hat, gerne behalten und würden ihn 
gegebenenfalls auch gerne zurückhalten. Aber zunächst ist doch unser Antrag ganz unabhängig 
von der Person. Ich bitte deshalb dringend darum, die Person des Herrn Dr. Flitner aus der Erörte-
rung unseres Antrages gänzlich auszuschalten" (Stadtarchiv Jena Bestand Xa 41, Bl. 371; kursiv i. 
0. unterstrichen).- Zur weiteren finanziellen Beziehung zwischen der Volkshochschule Jena und 
der Carl-Zeiss-Stiftung siehe: Stadtarchiv Jena Bestand Xa 36 (Volkshochschule Jena 1920-1949), 
BI. 156-248; sowie: BACZ 1611 (Stadtgemeinde Jena. Deutsche HeimatschuleNolkshochschule 
Jena 1921-1941), in_ dessen Bestand sich insbesondere zu den finanziellen Restriktionen, die von 
Seiten der Stadt Jena zwischen 1930 und 1933 vorgenommen wurden und bis zur Forderung gin-
gen, die Volkshochschule müsse sich selber tragen, zahlreiche Aktenblätter befinden. Ebenso 
Proteste, in denen sich Jenaer Hochschullehrer gegen die Kürzungen der Zuschüsse von Seiten der 
Carl-Zeiss-Stiftung wehren (z. B. Weine!: BACZ 1611, Bl. 94<R>). Das Ende kündigt sich dann 
in einem Schreiben des Thüringischen Volksbildungsministeriums vom 27. Februar 1933 an: ,,An 
den durch die Volkshochschule Thüringen vorgelegten Arbeitsplänen ihrer örtlichen Volkshoch-
schulen ist zu ersehen, daß in durchaus anerkennenswerter Weise wohl tüchtige Einzelarbeit gelei-
stet wird, daß sich aber die Volkshochschulen hierbei zu stark von der Ansicht leiten lassen, unab-
hängige Einrichtungen zu sein. Unseres Erachtens erfüllt die Gesamtheit der Volkshochschulen ih-
re Pflicht, als Glied des Volksganzen von ihrer Seite her mitzuarbeiten an der Lösung der grossen 
völkischen Aufgaben unserer Tage, nicht" (BACZ 1611, Bl.lll). 

72 Hierzu muß man wissen, daß das Jenaer Prorektorat hochschulrechtlich dem Rektorat an anderen 
Universitäten gleichkam. Nach der Stiftungsurkunde von 1557 stand der Universität Jena das so-
genannte ,jus creandi et eligendi rectorem scholarum" zu. Dies wurde über die Jahrhunderte hin-
weg, wie es z. B. das Statut von 1829 ausdrückt, in der Weise genutzt, daß sich die Universität ,Jn 
irgendeiner erhabenen Person einen Rektor (Rector magnificentissimus)" auswählte, die immer 
der jeweilige Regent des Großherzogtums Sachsen-Weimar gewesen war. Dies galt bis 1918. 
Gleichwohl machte das Statut von 1829 unmißverständlich klar, daß der Rektor im eigentlichen 
Sinne den Titel des Prorektors führte: "Das Prorektorat ist ein für sich bestehendes Amt. Der Pro-
rektor als wirklich fungierender Beamter darf nicht als Stellvertreter des Rektors betrachtet wer-
den"(§ 67). Seit 1907 sagte das Statut(§ 107) ganz ausdrücklich, daß der Prorektor "an der Spitze 
der Univers}tät" stehe und daß es sich beim Rector magnificentissimus allein um ihr ,,Ehrenober-
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kommunalpolitische Relevanz zu. Machtpolitik spielte sich in Jena, das sollte aus 
den vorausgegangenen Bemerkungen deutlich geworden sein, im kommunikativen 
Feld von Stiftungsverwaltung, Gemeindeverwaltung bzw. Oberbürgermeister und 
Prorektorat schon deshalb ab, weil in diesem Gemisch von Wissenschaft, Kultur und 
Politik die finanzielle ·und materielle Lebensgrundlage Jenas ausgehandelt wurde. 
Die Zeitspanne, die Wilhelm Reins pädagogisches und politisches Wirken in Jena 
umgreif!, ist nahezu deckungsgleich mit der Konstitution und Verfestigung dieser für 
die Stadt Jena kennzeichnenden Verflechtung aus Wirtschaft und Wissenschaft, Po-
litik und Kultur - wissenschaftsgeschichtlich ist dieses Zusammenspiel aber noch 
kaum rekonstruiert. 
Als Wilhelm Rein 1886 sein Amt antritt, gehört zu seinen ersten Aktivitäten die 
Neuorganisation der Hinterlassenschaft Stoys. Man erinnere sich, daß während Stoys 
Heidelberger Zeit die "Johann-Friedrich-Schule" in den Besitz der Stadt Jena über-
gegangen war und nach seiner Rückkehr bis zu seinem Tode die Fragen des Ausbaus, 
der Zuständigkeiten sowie der Ankoüpfung an die Universität keine befriedigende 
Regelung finden konnten. Rein, die Universität sowie die Weimarer Wissenschafts-
verwaltung glaubten hier nun einen Neuanfang mit klaren Kompetenzzuschreibungen 
machen zu müssen73 • Mit dem Pädagogischen Universitätsseminar wurde numnehr 
eine von allen Verbindungen mit der Stadt unabhängige, der Universität zugehörige 
Übungsschule verkoüpft und der Leitung Reins unterstellt". Deren intendiertes Zu-
sammenwirken hat Rein später so beschrieben: "Einerseits will es (das Pädagogische 
Universitätsseminar, A. v. P.) der Fortentwicklung der pädagogischen Wissenschaft, 
andererseits der theoretischen und praktischen Ausbildung wissenschaftlich strebsa-
mer Erzieher dienen"75

• 

haupt" handele. M. a. W.: Rein übte juristisch 1918/19 das Amt eines Rektors der Universität Jena 
aus.- Siehe hierzu: Geschichte der Universität Jena. Bd. I, S. 462. 

73 Siehe hierzu UAJ Bestand C, Nr. 614 (ohne Paginierung; zur Regelung der Universitätsübungs-
schule); Bestand BA, Nr. 440, S.l40. 

74 Allerdings dauerte es noch 12 Jahre bis auch die Räumlichkeiten so beschaffen waren, daß Semi-
nar- und Schulbetrieb in ordentlichen Bahnen verlaufen konnten: Am 22. Dezember 1898 findet 
die Einweihungsfeier des neuen Gebäudes in der Grietgasse statt (vgl. die ,,Acten des Cul-
tus=Departements des Grossherzogl. Sächs. Staats. Ministeriums zu Weimar betr.: die Erbauung 
einer Übungsschule für das pädagogische Seminar zu Jena, Nr. 223, 273 Bl. = Thüringisches 
Hauptstaatsarchiv Weimar ThHA [Bestände vor 1920]), in dem dann später die ,,Erziehungswis-
senschaftliche Anstalt" unter Peter Peterscn ihr Domizil finden wird. 

75 Wilhelm Rein: Pädagogik in systematischer Darstellung, Bd. 2 (2. Auflage). Langensalza 1911, 
S. 315.- Über die praktisch-methodische Arbeit an der Übungsschule und im Pädagogischen Se-
minar zu Zeiten Reins gibt es keine Ausarbeitungen, die etwa mit denen Zillers vergleichbar wä-
ren (Tuiskon Ziller: Materialien zur speziellen Methodik [Leipziger Seminarbuch] [3. Auflage]. 
Hg. v. M. Bergner. Dresden 1886). In der Wissenschaftsgeschichtsschreibung der Erziehungswis-
senschaft m. W. noch gar nicht berücksichtigt worden sind die sieben Bände der "Protokoll Bü-
cher. Päd. Univ. Seminar" (N° 33-39 vom Wintersemester 1886/87 bis Sommersemester 1920): 
UAJ Bestand S, Abt. I, sowie das im gleichen Bestand befindliche ,,Album des Pädagogischen 
Universitäts-Seminars zu Jena" vom Wintersemester 1886/87 bis Sommersemester 1920 mit über 
200 Eintragungen, Lebensläufen und kurzen Erfahrungsberichten von Lehramtskandidaten. Siehe 
auch die ,,Acten der Universitäts=Curatel zu Jena betreffend: die pädagogische Übungsschule Pro-
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Wilhelm Reins herausgehobene Stellung iu Jena beruhte nicht zuletzt auf seiner Lei-
stung, die praktisch-pädagogische Arbeit der Lehrerausbildung an diesem Seminar 
von den Schranken der Provinzialität befreit und ihr eine internationale Note gegeben 
zu haben, deren die Grenzen Deutschlands überschreitende Anerkennung wieder auf 
seine Reputation in Jena zurückwirkte. Zu Beginn seiner Tätigkeit besuchten 23 Stu-
dierende das Seminar, 1908/09 verzeichnete es den Rekord von 106; im Mittel der 
Jahre waren es beständig etwa 80 Studenten pro Semester. Bis 1903 kam davon die 
Hälfte bis zu zwei Dritteln aus dem Ausland, danach lag ihr Anteil immer noch im 
Schnitt bei 30 % in jedem Semester. Es harrt noch einer gerraueren Untersuchung, in 
welchem sich wechselseitig stützenden Verhältnis diese hohe Frequenz mit den seit 
1889 stattfindenden Lehrerfortbildungs- und Sommerkursen, die auf Initiative Reins 
in Verbindung mit zahlreichen Vertretern der Naturwissenschaften Jenas, ins Leben 
gerufen wurden, steht. Denn auch diese Kurse zeichnete u. a. eine hohe Beteiligung 
von ausländischen Lehrern und Studierenden aus. Ein Schweizer Beobachter hat im 
Jahre 1900 die exponierte Stellung des Jenenser Seminars festgehalten: 
"Eine der bepeutungsvollsten Anstalten zur Pflege und Fortbildung der pädagogi-
schen Wissenschaft und der Schulpraxis zugleich ist das pädagogische Universitäts-
seminar zu Jena. Jahr für Jahr pilgern (sie!, A. v. P.) Schulmänneraus den verschie-
denen Teilen Europas und von jenseits des Ozeans nach der freundlichen Stadt an der 
'Saale hellem Strande', um die Einrichtungen des Seminars kennen zu lernen, oder in 
den Ferienkursen sich Belehrung und Anregung zu holen"76 • 

Für Deutschland bildeten diese Jenaer Fortbildungs- bzw. Ferienkurse unter interna-
tionaler Beteiligung den Anschluß an die "University Extension Movement" und 
markierten den Auftakt für die Übernahme dieses Modells an einer Reihe anderer 
Universitäten des Deutschen Reiches 77

• Hochschulpolitisch sahen sich diese Kurse 
jedoch von Anbeginn in ein brisantes Spannungsfeld eingelassen, da sie einerseits 
dem Trend der öffentlichen Bildungsdiskussion zur "Volksbildung" entgegenkamen, 
den man allseits zu fördern sich anschickte, andererseits aber, durch die Nähe zur 
Universität, die aus konservativem Blick gefährliche Tendenz implizierten, die Gren-
zen zur höheren Bildung aufzulockern, wenn nicht gar, wie mancher angesichts der 
anfänglich vorgesehenen Einbeziehung von "Volksschullehrern" argwöhnte, irrepa-
rabel aufzulösen. Von 1889 bis 1893 kommt der Streit zwischen Organisatoren und 

fessor Dr. Rein" (1886-1891): UAJ Bestand C W 872 (190 BI.). Siehe zum Komplex der Vertre· 
tung der Pädagogik an Universitäten auch: Andreas von Prondczynsky: Die Position Wilhelm 
Reins in den Diskussionen um die Einrichtung pädagogischer Universitätsprofessoren. In: Cori-
and/Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S. 261-280. 

76 X. Wetterwald: Pädagogische Universitäts-Seminare. Separatdruck aus der "Schweizer Pädagogi-
schen Zeitschrift" Jg.1900, H.IV. Zürich 1900, S. 173 (kursiv A. v. P.). 

77 Wilhelm Rein: Fortbildungskluse an der Universität - University Extension, In: Ders. (Hg.): En-
cyklopädisches Handbuch der Pädagogik. Bd. 2. Langensalza (2. Auflage) 1904, S. 931 ff. Ferner: 
G. Mentz: Geschichte der Jenaer Ferienkurse. In: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Ferien-
kurse in Jena. Jena 1913.- Im Jahre 1900 zählten die Ferienkurse erst 174 Teilnehmer, 1913 war 
deren Zahl dann bis auf 866 angestiegen. Auch hier ist zu verzeichnen, daß die Kurse ab 1903 zu 
30 bis 50 %von Ausländern belegt wurden. 

113 

Universitätskurator sowie Erhalterstaaten um die Teilnahme von Volksschullehrern 
nicht zur Ruhe, zumal bis datci die Universität die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellt. Aber 1894 werden die Fortbildungs- zu Ferienkursen umgetauft, finden seit-
dem auch nicht mehr in den Räumen der Universität statt und entziehen sich so der 
von Universität und Erhalterstaaten auferlegten Ausgrenzung der Volksschullehrer. 
Man sieht also, daß im Fall der Fortbildungs- bzw. Ferienkurse stellvertretend und im 
Vorfeld die Machtprobe über die Universitätsbildung von Volksschullehrern exer-
ciert wurde. 
Die internationale Anerkennung ist für Wilhelm Rein gleichsam das Reputationsre-
servoir, auf das er in seinen Auseinandersetzungen an der Jenaer Universität zurück-
greifen konnte. An dem Geist, in dem die pädagogische Arbeit im Seminar und an 
der Übungsschule stattfinden sollte, läßt Rein keinen Zweifel, und daß er sich als Er-
be vonZillerund Stoy sieht, versteht sich für ihn von selbst: 
,,Auf zwei Arbeitskreise können wir uns stützen: Auf das Stoysche Seminar zu Jena 
und auf das Zillersche Seminar zu Leipzig. Beide Ströme vereinigen sich in unserer 
Mitte; von der einen Seite kommen die Hilfen zum Ausbau der Hodegetik, von der 
anderen die zum Ausbau der Didaktik. Sollten wir dieses nicht als ein großes Glück 
preisen, daß wir die Erbschaft zweier pädagogischer Universitätsseminare überneh-
men konnten?"78 

Freilich steht die Fortführung dieser Erbschaft auch weiterhin im Kontext einer Uni-
versitätslandschaft, in der es für die Pädagogik noch immer gilt, um ihre Anerken-
nung als Wissenschaft mit harten Bandagen kämpfen zu müssen. Dessen ist sich 
Rein bewußt und daher wird er in seiner 1894 vor der Universität gehaltenen Anspra-
che noch des Streites erinnern, der gerade um die Fortbildungskurse geführt worden 
war: "Noch immer ist das Verständnis für unsere Arbeit in unserem Vaterland auf 
kleine Kreise beschränkt. So viel man von Erziehungsreformen auch redet, man 
denkt nicht daran, daß diese bei den Erziehern selbst anheben müssen; man vergißt, 
daß unsere Universitäten die gegebenen Stätten sind, von wo aus die geistigen Bewe-
gungen der Nation geleitet werden müßten"79

• 

Innerhalb der Philosophischen Fakultät und auch im akademischen Senat der Univer-
sität erwirbt sich Wilhelm Rein auf diese Weise im Laufe der ersten zehn Jahre seiner 
Arbeit in Jena ein so hohes Ansehen, daß beide Gremien im Dezember 1895 beim 
Cultus-Departement in Weimar den Antrag stellen, die Honoratprofessur Wilhelm 

78 Wilhelm Rein: Ansprache des Prof. Rein in der Universität gehalten am 22. Dezember 1894. In: 
Aus dem pädagogischen Universitäts-Seminar zu Jena. 6. Heft. Hg. v. Wilhelm Rein. Langensalza 
1895, S.1-15, hier: S.10 (kursiv i. 0.). 

19 Rein: Ansprache. S. 14 f.- Diesen Standpunkt hat Rein unzählige Male an vielen Orten vertreten. 
Aber in den Ohren des Universitätskurators und der Ministerialbeamten des Weimarer Cultus-
Departements mögen solche Ausführungen immer dann am schrillsten geklungen haben, wenn sie 
in Jena selbst vorgetragen wurden. Siehe daher auch Wilhelm Rein: Ueber Stellung und Aufgabe 
der Pädagogik an der Universität. Rede gehalten am Einweihungstag des Gebäudes für das Päd-
agogische Seminar an der Universität Jena. In: Zeitschrift für Socialwissenschaft li (1899), S. 308-
325. 
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Re ins in ein Ordinariat für Pädagogik umzuwandeln''. Das ist ein heißes Eisen! Und 
daher muß man gerrau auf die Rhetorik der Anträge schauen, um zu erkennen, wo die 
Schlupflöcher sind, die es dem Ministerium in Weimar dann gestatten, diesen frühen 
Vorstoß einer Philosophischen Fakultät zur Einrichtung eines ordentlichen Lehr-
stuhls für Pädagogik ins Leere laufen zu lassen. 
Am 17. Dezember 1895 teilt der Dekan der Philosophischen Fakultät dem Prorektor 
der Universität mit, daß die Philosophische Fakultät einstimmig beschlossen habe, 
dem Senat den ,,Antrag ( .. ) auf Beförderung des Professor Dr. Rein zum Ordinarius 
der Pädagogik" bzw. "zum ordentlichen Professor der Pädagogik" vorzulegen. In der 
Begründung wird insbesondere hervorgehoben, man verdanke es vor allem Wilhelm 
Rein, "daß Jena zur Zeit den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Bewegung auf päd-
agogischem Gebiet bildet". Und die Begründung fährt fort: 
"Bei so hervorragenden Leistungen und Verdiensten Reins erscheint der philosophi-
schen Fakultät seine Beförderung zum Ordinarius in hohem Grade wünschenswerth. 
Sie erblickt darin zunächst eine gerechte Anerkennung des jetzt im besten Mannes-
alter stehenden Lehrers und Gelehrten, sie muß es aber zugleich auch als zweckmä-
ßig erachten,' eine so hervorragende Lehrkraft durch die erbetene Beförderung unse-
rer Universität noch fester zu verbinden. Schon jetzt hat es nicht an Versuchen ge-
fehlt, Rein nach Amerika zu ziehen"81 • 

Der Tenor des gesamten Begründungstextes ist ambivalent. So betont er einerseits 
zwar mehrfach die Leistungen, die Rein für die "wissenschaftliche Pädagogik" er-
bracht habe, läßt aber andererseits stets durchblicken, daß dies die Leistung Reins sei, 
drängt also die Person in den Vordergrund. Man wird zwar darüber streiten können, 
inwiefern sich in diesem Falle Disziplin und Person überhaupt voneinander trennen 
lassen, aber um den Eindruck zu vermeiden, daß es ihr vorrangig um die Anerken-
nung einer Person geht, hätte die Fakultät in ihrem Beschluß deutlich unterstreichen 
müssen, daß es ihr neben der Person Reins auch darum geht, das Fach Pädagogik als 
Wissenschaft an der Fakultät zu stärken und seiner beschworenen Entwicklung ge-
mäß an der Universität repräsentiert zu finden. Diese ausdrückliche Absicht formu-
liert die Fakultät jedoch nicht. Es geht ihr vor allem um die Sicherung der Reputati-
on, die von der Person Reins auf Jena, auf die Universität und damit auch auf die Fa-
kultät und ihre Mitglieder ausstrahlt. Einen Gelehrten, um den amerikanische Uni-
versitäten wetteifern, halten zu können, steigert dann auch die Fakultätsreputation. 
Am 30. Dezember 1895 informiert der Prorektor die Senatsmitglieder in folgender 
aufschlußreichen Weise: 
"Den beiliegenden Antrag der philosophischen Fakultät auf Beförderung des Herrn 
Kollegen Rein zum Ordinarius erlaube ich mir hiermit zu Ihrer Kenntnis zu bringen. 
Gleichzeitig erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen daß dieser Antrag der 
philosophischen Fakultät nicht die Begründung eines Ordinariats für Pädagogik be-
zweckt, sondern nur aus Gründen, die in der Persönlichkeit des Herrn Kollegen Rein 

80 Antrag der Philosophischen Fakultät vom 17. Dezember 1895: UAJ Bestand BA Nr. 443, 
BI. 48 f. 

" UAJ Bestapd BA Nr. 443, BI. 49. 
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und seinem Wirken an unserer Universität liegen, die Beförderung dieses Kollegen 
zum ordentlichen Professor empfiehlt"82

. 

In diesem vom Prorektor vorgegebenen Sinne beschließt denn auch der Senat am 8. 
Januar 1896; dieser Beschluß wird am 17. Januar an den Universitätskurator weiter-
geleitet". Die Zweideutigkeit des Fakultätsbeschlusses legt der Prorektor in der ihm 
angebotenen Option eines persönlichen Ordinariats für Rein und gegen eine Aner-
kennung der Pädagogik als ordinariatswürdiger Wissenschaft aus. Dem Kurator sei-
nerseits, der sich vielleicht noch daran erinnert, welche Auseinandersetzungen er mit 
Rein bezüglich der "Fortbildungskurse für Lehrer" hatte, und daß er jeglichen An-
fängen eines durch welches Tor auch immer eindringenden Begehrens akademischer 
Ausbildung der Volksschullehrer an Universitäten wehren wollte, findet nun eine 
ganz superbe Begründung dafür, daß auch die Kompromißformel des "persönlichen 
Ordinariats" bei Rein nicht angewendet werden könne: An deutschen Universitäten 
sei es nicht üblich, Ordinariate, welcher Art auch immer, für Fächer vorzusehen, die 
keine eigenständigen Prüfungsfächer seien84

• 

An dieser Stelle beginnen sich auf lange Zeit alle Anstrengungen der Philosophi-
schen Fakultät, Wilhelm Reins Leistungen persönlich anzuerkennen, ohne zugleich 
damit auch die Pädagogik als Wissenschaft aufzuwerten, im Kreise zu drehen bzw. 
auf der Stelle zu treten. Es vergehen nahezu 15 Jahre - Rein ist mittlerweile ein 
Vierteljahrhundert als ordentlicher Honorarprofessor für Pädagogik in Jena tätig -, 
bis Ende 1910 das Karussell schwerfällig wieder in Bewegung kommt. Ein erster 
Versuch der "Umwandlung des Extraordinariats für Pädagogik in ein Ordinariat", 
scheitert am 14. Dezember 1910 durch Beschluß der Universitätskonferenz der Er-
halterstaaten; als Reins hauptsächlicher ministerialer Widersacher entpuppt sich der 
Geheime Staatsrat Dr. Trinks85

• Daraufhin greift nun der Landtag des Großherzog-
tums am 23. Februar 1911 ins Geschehen ein und erneuerte den 14 Jahre zuvor vom 
Senat der Universität gestellten Umwandlungsantrag. Mit Schreiben vom 28. Februar 
1911 wendet sich Wilhelm Rein an die Kuratel der Gesamt-Universität Jena und 
wiederholt ad personam, gestützt auf die Landtagsinitiative, ebenfalls diesen Antrag. 
Allerdings scheint es so, daß sowohl dem Landtag wie Rein selbst der tatsächliche 
Wortlaut des 1896 getroffenen Senatsbeschlusses nicht mehr in seiner Nuancierung 
gegenwärtig ist, denn dieser zielte ausdrücklich nur auf ein "persönliches Ordinariat" 

"' UAJ Bestand BA Nr. 443, BI. 47. 
"' UAJ Bestand BA Nr. 443, BI. 47 (R), 50 (R). 
84 Geschichte der Universität Jena. Bd.l. S. 476. 
85 ,,Acten der Grossherzogl. und Herzogt. Sächs. Universitäts=Curatel zu Jena betreffend: die ProfesR 

sur für Pädagogik (Rein)": UAJ Bestand C No 475. Die Ablehnung wird wie folgt begründet: 
"Man war der Ansicht, daß mit Rücksicht auf die gesteigerten Bedürfnisse der Universität, na-
mentlich auch auf die Besoldungserhöhungen eine Maßregel der in Anregung gebrachten Art nur 
in unbedingt dringenden Fällen getroffen werden dürfe, und daß ein solcher Fall nicht vorliege" 
(Bl. 22). Wenn man die Angelegenheit nur auf der Ebene von Besoldungsfragen hielt, dann schien 
diese Ablehnung um so gerechtfertigter, als Wilhelm Rein mit Wirkung vom 20. Februar 1902 ei-
ne "Funktionszulage" von 600 M jährlich als "Vorstand eines Universitätsinstituts" zugebilligt 
worden war (UAJ Bestand C W 475, BI. 2). 
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für Rein ab, während Rein nun 1911 unter Bezug auf diesen Beschluß eine Um-
wandlung in ein "Ordinariat für Pädagogik" erbittet. 
Die ständige Vertagung einer Anerkennung seiner Leistungen, das Übergehen bei der 
letzten Besoldungsaufbesserung u. ä. m. glaubt Rein als Hinweis interpretieren zu 
dürfen, daß die Erhalterstaaten auf seine weitere Mitwirkung an der Universität kei-
nen Wert legten. Erstmals denkt Rein dann seine mögliche Nachfolge an und speku-
liert, daß, wenn "die Pädagogische Professur ( .. ) mit einem genügend erfahrenen u. 
ausgebildeten Schulmann besetzt werden soll, ( .. ) voraussichtlich doch zu einem or-
dentl. Lehrstuhl erhoben werden müßte"86

• Am 4. März 1911leitet der Kurator Reins 
Schreiben mit dem Hinweis an die vier Ministerien der Erhalterstaaten weiter, zu-
nächst hätten sich wohl die Philosophische Fakultät und der Senat mit dem Begehren 
zu befassen87

• Das Großherzoglich Sächsische Staatsministerium schiebt den Antrag 
auf die nächste Universitätskonferenz, die am 20. Mai 1911 tagt und eine Behand-
lung der ,,Angelegenheit" bis zur nächsten Sitzung ausklammert. Dort wird am 3. Juli 
1911, die ,,Angelegenheit" erneut "von der Tagesordnung abgesetzt" und neben den 
Dotationshemmnissen nun als Grund für eine Nichtbefassung haupsächlich geltend 
gemacht, "dall an keiner anderen Universität als in Leipzig ein Ordinariat für Päd-
agogik bestehe"". Erneut befaßt sich die Universitätskonferenz dann am 29. Novem-
ber 1911 mit der ,,Angelegenheit" und es zeigt .sich nun eine wegweisende Aufspal-
tung der Meinungen: 
"Die Herren Vertreter von Sachsen-Altenburg und Sachsen-Coburg-Gotha erklärten 
sich für den Antrag der Universität, Professor Dr. Rein zum ordentlichen Professor 
zu ernennen. Sie wollten diese Maßregel indessen nur als persönliche Ehrung für den 
Genannten betrachtet wissen, und die Entscheidung, ob das bestehende Extraordina-
riat dauernd in ein Ordinariat zu verwandeln sei, zur Erwägung bei Neubesetzung 
des Lehrstuhls im Falle (des, A. v. P.) Ausscheidens des Professors Dr. Rein vorbe-
halten. 
Die Herren Vertreter von Sachsen-Weimar und Sachsen-Meiningen äußerten Beden-
ken gegen den Antrag der Universität, namentlich mit Rücksicht auf die für Um-
wandlung anderer Extraordinariate in Ordinariate sich ergebenden Konsequenzen. 
Man beschloß, über die Angelegenheit auf einer späteren Konferenz von neuem zu 
verhandeln''89 . 

Zwischenzeitlich hatte sich die Philosophische Fakultät am 25. November 1911 er-
neut einstimmig dafür ausgesprochen, "zwar nicht den Antrag auf Errichtung einer 
ständigen ordentlichen Professur für Pädagogik zu wiederholen, wohl aber ein Ordi-
nariat für die Person des Herrn Professor Rein zu beantragen", das sie ausdrücklich 
"nicht als statutenmäßiges" betrachtet wissen wollte. Erst am 2. Dezember 1911 an 
den Prorektor weitergeleitet, empfiehlt dieser am 5. Dezember den Mitgliedern des 

"' UAJ Bestand C W 475, BI. 23 f. 
87 UAJBestandCW475,Bl.25f. 
88 Vgl. zu diesen Vetwaltungsläufen UAJ Bestand C N° 475, Bl. 25 ff. 
89 UAJ Besta~d C W 475, BI. 32 (kursiv, A. v. P.). 
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Senats die Annahme dieses Antrags90
• Das zustimmende Votum des Senats und einen 

erneuten Bericht des Kurators schickt dann am 22. Dezember 1911 das Großherzog!. 
Sächs. Staatsministerium, Departement des Kultus an die Herzoglich Sächsischen 
Staatsministerien mit der Bitte, diese ,,Angelegenheit" auf die Tagesordnung der 
nächsten Universitätskonferenz zu setzen. Diese faßt dann auf ihrer Sitzung am 
20./21. Mai 1912 einen Grundlagenbeschluß zur "Errichtung persönlicher Ordina-
riate", in dessen Rahmen endlich auch Wilhelm Rein ernannt werden kann. In diszi-
plinpolitischer Hinsicht kann sich die Pädagogik über diese Ernennung allerdings 
nicht freuen, denn den "Durchlauchtigsten Erhaltern der Universität Jena" liegt nichts 
weniger am Herzen als eine Würdigung der Pädagogik als Wissenschaft. Persönliche 
Ordinariate sollen danach nur dann eingerichtet werden, wenn 
"1) diese Beförderung notwendig ist, um eine geschätzte Lehrkraft, die nur durch den 
Eintritt in die engere Fakultät an Jena zu fesseln sein würde, der Universität zu er-
halten, oder in denen 
2) es sich darum handelt, langjährigen, verdienstvollen Universitätslehrem, die auf 
andere Weise ein Ordinariat nicht erlangen können, durch Aufnahme in die engere 
Fakultät eine Auszeichnung zu teil werden zu lassen. 
( .. ) 
Dagegen sollen sie keinen Anspruch haben auf die den ordentlichen Professoren nach 
der Besoldungsordnung zustehende Besoldung. Sie sollen vielmehr regelmäßig -
vorbehaltlich besonderer mit ihnen getroffener Vereinbarungen - nur die Besoldung 
des außerordentlichen Professors erhalten. 
Die Ernennung zum persönlichen Ordinarius solllediglich eine persönliche Vergün-
stigung für den Inhaber der Lehrstelle sein und keinerlei Einfluß auf die Lehrstelle 
als solche ausüben; es soll deshalb grundsätzlich daran festgehalten werden, die zur 
Erledigung kommende Stelle eines persönlichen Ordinarius wieder mit einem Ex-
traordinarius zu besetzen "91. 
Dies sind die Bedingungen, unter denen Wilhelm Rein am 4. Juli 1912 zum 1. Okto-
ber als persönlicher Ordinarius berufen wird, und die er am 12. Juli 1912 annimmt92

• 

In den Jahren 1912 bis 1917 notiert man dann noch einige Scharmützel zwischen 
Rein, dem Kurator und den Vertretern der Erhalterstaaten, in denen Rein versucht, 
sich über Besoldungsfragen in die Nähe einer ordentlichen Professur zu manövrie-
ren", aber erst im Oktober 1919 kommt durch einen Antrag des Weimarischen 
Landtags, das persönliche Ordinariat Reins in eine ordentliche Professur für Pädago-
gik umzuwandeln, erneut Schwung in die "Angelegenheit". Zunächst empfiehlt der 
Kurator dem Ministerium noch mit den alten Argumenten von diesem Vorhaben Ab-
stand zu nehmen", doch die Dinge entwickeln sich nun mit erstaunlicher Geschwin-

90 ,,Acta academica betreffend: die Anstellung ordentlicher Professoren, ordentlicher Honorar= und 
außerordentlicher Professoren der Philosophie 1911-1913. Val. XX" = UAJ Bestand BA 925, 
BI. 94 f. 

" UAJ Bestand C Nr. 475, BI. 34/34 (R) (kursiv, A. v. P.). 
" UAJ Bestand C Nr. 475, BI. 35 und UAJ Bestand BA 925, B!.l34. 
" Siehe UAJ Bestand C Nr. 475 BI. 39 ff. 
" UAJ Bestand C Nr. 475, BI. 48 ff. 
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digkeit über seinen Kopf hinweg, denn schon am 29./30. Dezember 1919 faßt die 
Universitätskonferenz den Beschluß, daß "das persönliche Ordinariat für Pädagogik 
( .. )vom 1. April1920 ab in eine ordentliche Lehrstelle umgewandelt (wird)"95 • 

Bereits zu diesem Zeitpunkt deutet sich an, daß in Weimar über Veränderungen in 
der Lehrerbildung nachgedacht wird, in denen einerseits die Ausstattung der Pädago-
gik an der Universität mit einer ordentlichen Professur und andererseits die Zukunft 
des von Rein geleiteten Pädagogischen Seminars eine Rolle spielen .. Denn in dem 
Bescheid über die Umwandlung des Reinsehen persönlichen Ordinariats wird auch 
Bezug genommen auf einen weiteren Antrag des Landtags das Pädagogische Semi-
nar betreffend, jedoch eine Entscheidung mit dem Hinweis zurückgestellt, "daß die 
Verhältnisse wegen der künftigen Ausbildung der Volksschullehrer noch im Flusse 
sind"96 . 

Man merkt, Ministerium und Universitätskonferenz wollen sich Optionen offenhal-
ten, die man vor 1918 nicht für möglich gehalten hätte: Zum einen ist die Entschei-
dung der Umwandlung des persönlichen Ordinariats für Pädagogik ein strategischer 
Vorgriff, mit dem man schon früh erwartbare Schwierigkeiten mit der Fakultät aus 
dem Weg räumen will, die eintreten könnten, wenn erst nach der Emeritierung Reins 
die Diskussion über eine ordentliche Professur für Pädagogik entbrennen würde; so 
aber macht man sich eine seit 25 Jahren in Jena immer wieder nur mit halbem Herzen 
vertretene Ehrung Reins zunutze, ohne aber besonders zu betonen, wie dies früher 
immer geschah, daß diese Entscheidung vor allem auf eine verdienstvolle Persön-
lichkeit zugeschnitten sei. Andererseits zeigt man von der wissenschaftsadministrati-
ven Seite auch, daß für die praktische Ausbildung der Lehramtskandidaten an der 
Universität nicht mehr das traditionelle Konzept Reinscher Prägung unhinterfragt 
fortgeführt werden soll. Und zum Dritten deutet sich jetzt schon das neue Verhältnis 
zwischen Universität bzw. Fakultät und Wissenschaftsverwaltung an, das in den 
kommenden drei Jahren der Greilschen Reformpolitik die Spannung bis zum soge-
nannten "Thüringer Hochschulkonflikt" treiben wird: Das Ministerium wartet nicht 
mehr nur noch auf den Vortrag der Universität und taktiert dann so lange, bis die 
Dinge im Sande verlaufen, sondern es greift nunmehr selbst gestaltend in einen von 
ihm intendierten Reformprozeß ein. 
Mit aller Vorsicht angesichts der derzeit noch von viel Nichtwissen gekennzeichne-
ten Forschungslandschaft über den "Herbartianismus" im Allgerneinen und dessen 
Reinsehe Ausprägung im Besonderen wird man doch von einer gewissen Tragik, die 
in der Person und im Jenaer Schicksal Wilhelm Reins liegt, sprechen können: Müh-
sam und langwierig ist sein Kampf um wissenschaftliche Anerkennung im eigenen 
Lande bis ihm schließlich 1912 -politisch und gesellschaftlich noch unter Bedingun-
gen und von Repräsentanten der monarchischen Regierungsform, denen er zeitlebens 
mit ganzem Herzen zugetan war97 

- ein "persönliches Ordinariat" zuerkannt wird. 

95 UAJ Bestand C Nr. 475, Bl. 52. 
96 UAJ Bestand C Nr. 475, Bl. 52. 
97 Siehe Gustav A. Rein: Die politische Wirksamkeit des Pädagogen Wilhelm Rein (1847-1929). Für 

die Famili<? geschrieben (Maschr. Manuskript). o. 0.1976/1977, das mir Hans-Uwe Rein freundli-
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Vollständige Anerkennung als Wissenschaft erlangte die Pädagogik jedoch nach sei-
ner Auffassung erst dann, wenn sie an Universitäten in F01m von selbständigen Or-
dinariaten vertreten sei. Daß ihm diese Ernennung zurn ordentlichen Professor der 
Pädagogik durch ein Ministerium widerfuhr, das im gleichen Atemzuge die Infrage-
stellung seines Lebenswerkes im Schilde führte, hat er durchaus als Bedrohung 
wahrgenommen und auch versucht, dieser Entwicklung vorzubeugen. 
Als er nämlich am 30. Juni 1922 dem Thüringischen Ministerium für Volksbildung 
seine Absicht kundgibt, zum 1. Oktober 1922 die Ämter als Universitätsprofessor, 
Leiter des Pädagogischen Seminars und der Übungsschule niederzulegen, versäumt 
er nicht, seinen Schwiegersohn, den a. o. Professor Georg Weiss, der seit 1910 im 
Pädagogischen Seminar zunächst als Praktikant, dann als Klassenlehrer und in der 
Übungsschule als Assistent tätig war, der bei Wilhelm Rein promoviert und habili-
tiert hatte, als Leiter des pädagogischen Seminars und der Übungsschule für eine 
Übergangszeit vorzuschlagen, "ohne", wie Rein hinzufügt, "irgendwie der Besetzung 
der pädagog. Professur damit vorgreifen zu wollen"98

• Man darf vermuten, daß Rein 
die Absicht, Georg Weiss damit gezielter ins Spiel zu bringen, durchaus verfolgt hat 
und eine kurze Weile sieht es auch so aus, als könne er damit Erfolg haben. Voraus-
setzung dazu ist, daß es der Philosophischen Fakultät und dem Universitätskurator 
gelingt, die Regeln zu bestimmen, nach denen sowohl bei de.r Wiederbesetzung der 
Professur für Pädagogik wie auch der Leitungsposition der Ubungsschule verfahren 
wird. Der Kurator ist bemüht, der Fakultät die Richtlinienkompetenz wieder als 
fragloses Recht zu übertragen. Am 2. Juli 1922 empfiehlt er deshalb dem Ministeri-
um für Volksbildung, "die Philosophische Fakultät zu einem Gutachten darüber auf-
zufordern, wie die Verhältnisse des Pädagogischen Seminars in der Uebergangszeit 
zu regeln sein werden"99

• Doch das Ministerium ist in keiner Weise gewillt, sich dar-
über von der Fakultät Vorschläge machen zu lassen, sondern stellt am 27. Juli 1922, 
nachdem es das Gesuch Reins im Prinzip gebilligt und dessen Emeritierung auf den 
1. April1923 hinausgeschoben hat, vielmehr fest: "Der Übertragung der Leitung des 
Pädagogischen Seminars auf den Privatdozenten Dr. Weiß vermögen wir schon des-

. halb nicht zuzustimmen, weil die Erwägungen darüber, in welcher Weise dieses Se-
minar in Verbindung mit der künftigen Ausbildung der Volksschullehrer auszuge-
stalten ist, noch nicht abgeschlossen sind und vor der Neubesetzung der pädagogi-
schen Lehrstühle nicht abgeschlossen werden könuen"100

• 

Bemerkenswert an diesen Äußerungen ist zweierlei. Zunächst, daß seit mehr als zwei 
Jahren die Fragen der Volksschullehrerbildung taktisch in der Schwebe gehalten 
werden: Schon im April 1920 konnten Entscheidungen über die Zukunft der Übungs-

eherweise aus den Beständen des ,,Rein-Heerwaitschen-Familienarchivs" zur Verfügung stellte. 
Zu Gustav A. Rein siehe Barbara Vogel: Anpassung und Widerstand. Das Verhältnis Hamburger 
Hochschullehrer zum Staat 1919-1945. In: Eckart Krause u. a.: Hochschulalltag im ,,Dritten 
Reich". Die Hamburger Universität 1933-1945. Bd. 1. Harnburg 1991, S. 3-83. 

'" UAJ Bestand C Nr. 475, Bl. 56. 
99 Thüringisches Volksbildungsministerium: Personalakte Wilhelm Rein (Thüringisches Haupt-

staatsarchiv Weimar); Bl. 5 (R). 
'"" UAJ Bestand C, Nr. 475, Bl. 57. 
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schule bzw. des Pädagogischen Seminars nicht getroffen werden, weil die Gestaltung 
der Lehrerausbildung sich nach Aussage des Ministeriums "noch im Fluß" befand. 
Reins Vorschläge zu Organisationsfragen von Institut und Übungsschule werden nun 
ebenfalls abschlägig beschieden. Dies deutet daraufhin, daß diese Institutionen, aber 
wohl auch die Professur Rein, zum disponiblen Planungsbestand des Ministeriums 
gehören. Das Ministerium hat offensichtlich auf den aus Altersgründen zu erwarten-
den Rücktritt Reins spekuliert, um diesen als Hebel für Veränderungen in der univer-
sitären Volksschullehrerausbildung nutzen zu können. Die Frage, ob zu diesem stra-
tegischen Verhalten auch die Intention gehört, dezidiert gegen den "Herbartianis-
mus" vorzugehen, um Raum für die zeitgenössischen Strömungen einer "Reform der 
Erziehung und der Schule" zu schaffen, kann zu diesem Zeitpunkt (1921/22) nur 
spekulativ sein: Anband der verfügbaren Aktenlage läßt sie sich nicht in Richtung ei-
nes ,,Anti-Herbartianismus" beantworten. Erst im Rückblick von den Besetzungspro-
zeduren aus läßt sich eine reformpädagogische Absicht mit den wissenschaftsadmini-
strativen Entscheidungen verknüpfen. 
Im Vorfeld gewinnt aber eine zweite Bemerkung des ministeriellen Schreibens vom 
27. Juli 1922 an Bedeutung: Es ist die Rede von einer ,,Neubesetzung der pädagogi-
schen Lehrstühle". Ergänzt man dies um die Bemerkung: "Wegen der Aufforderung 
an die Philosophische Fakultät über die Nachfolge Reins zu berichten, behalten wir 
uns die Entschließung vor, bis der Bericht über die Besetzung der beiden neubegrün-
deten Lehrstühle eingegangen ist"101

, dann muß man, um Mißverständnisse, die na-
heliegen, zu vermeiden, sehr gerrau unterscheiden zwischen der "Neubesetzung der 
pädagogischen Lehrstühle" einerseits und den ,)Jeiden neubegründeten Lehrstühlen" 
andererseits. Das Ministerium plant offensichtlich über die Besetzung des Reinsehen 
Lehrstuhls hinaus eine Ausweitung der pädagogischen Lehrstuhlkapazität, aber aus 
dem Hinweis, daß das Ministerium zunächst die Nachfolgefrage Reins zurückstellt 
und die Fakultät erst nach der ,,Besetzung der beiden neubegründeten Lehrstühle" zu 
einer Stellungnahme zur Rein-Nachfolge auffordern will, ist nicht zu schließen, daß 
es nun möglicherweise drei pädagogische Lehrstühle in Jena geben könnte. Es 
kommt hier nämlich neben der Pädagogik eine weitere Disziplin ins Spiel - die Psy-
chologie -, deren Besetzungsfrage seit Ende 1921 zwischen Ministerium und Philo-
sophischer Fakultät kontrovers diskutiert wird102

• Wenn das Ministerium von den 
"beiden neubegründeten Lehrstühlen" spricht, dann meint es je einen für Pädagogik 
und Psychologie; und wenn es die "Neubesetzung der pädagogischen Lehrstühle" 
erwähnt, dann versteht es darunter zwei Lehrstühle: den einen neubegründeten sowie 
die Reirmachfolge. Wenn das Ministerium zunächst die Rein-Nachfolge zurückge-
stellt wissen will, dann ergibt sich vom späteren Besetzungsverlauf der beiden Päd-
agogik-Lehrstühle aus gesehen die interessante Frage, ob Peter Petersen in die Rein-

101 UAJ Bestand C, Nr. 475, BI. 57. 
102 Siehe hierzu auch die von dem a. o. Professor der Psychologie an der Philosophischen Fakultät, 

P. F. Linke, im April1922 dem Volksbildungsministerium eingereichte "Denkschrift über die Er-
richtung eines Thüringer Landes-Instituts für praktische Psychologie zu Jena" (ThHStW: Volks-
bildungsministerium Bestand C 303, 16 BI. 
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Nachfolge eingetreten ist oder ob er den neubegründeten Lehrstuhl besetzte. Diese 
Frage könnte auf den ersten Blick als äußerst marginal erscheinen. Sie gewirmt je-
doch hochschul- und machtpolitische Relevanz dadurch, daß Peter Petersen - zeitlich 
vor Mathilde Vaerting berufen- sich zwar nicht in einer ideellen, aber doch institu-
tionellen Nachfolgelinie zu Rein definiert und daraus auch seine Rechte in Bezug auf 
die "Erziehungswissenschaftliche Anstalt" gegenüber Vaerting und auch gegenüber 
dem später dann von Georg Weiss repräsentierten "Pädagogischen Institut" ableitet. 
Aber diese Frage stelle ich zurück, um zunächst einmal die Undeutlichkeilen zu 
kennzeichnen, die schon bei dem Versuch, gerrauer zu bestimmen, um welche Pro-
fessuren, mit welchen Rangordnungen und fachlichen Zuordnungen es sich in diesen 
Besetzungsverfahren eigentlich handelt, auffallen. Den Kommunikationsprozeß zwi-
schen Philosophischer Fakultät und Ministerium haben diese Unklarheiten mit einer 
Reihe von Mißverständnissen belastet. 
Bereits seit Ende 1920 artikulieren sich im Umfeld der Universität Bestrebungen ver-
schiedenster Seiten, die Weimarer Regierung und insbesondere das Volksbildungs-
ministerium zur Einrichtung einer ordentlichen Professur für Psychologie an der 
Landesuniversität zu bewegen. Dokumentiert sind die Interessen des Thüringer 
Lehrerbundes, der 1903 gegründeten "Gesellschaft für experimentelle Psychologie" 
sowie - der Firma Carl Zeiss. In einem Schreiben vom 13. Dezember 1920 macht 
sich der Thüringer Lehrerbund gleichsam zum Fürsprecher aller drei Interessen: 
"Die Thüringer Lehrerschaft empfindet es als einen erheblichen Mangel, daß an der 
Universität Jena ein außerordentlich wichtiger Zweig der pädagogischen Wissen-
schaft, die Psychologie (,)nicht in dem Maße vertreten ist, wie es die Ausbildung der 
Lehrer überhaupt und der Volksschullehrer im besonderen erfordert. 
Psychologie ( .. ) ist auch für die Volkswirtschaftslehre der Zukunft von erhöhter all-
gemeiner Bedeutung. 
( .. ) 

j.Ileshallb bittet der Thüringer Lehrerbund die Regierung Thüringens, sie möge in 
> V'ert>imluutg mit den Universitätsbehörden bzw. mit der philosophischen Fakultät an 

der Gesamtuniversität Jena eine ordentliche Professur für Psychologie errichten und 
den Lehrstuhl mit einem anerkannt tüchtigen, auch pädagogisch orientierten Wissen-
schaftler besetzen. 
Wegen finanzieller Bedenken sei darauf hingewiesen, daß die Firma Zeiss Jena an 
der Errichtung dieses Lehrstuhls starkes Interesse haben dürfte, da die Firma auf die 
experimentelle Prüfung der Berufseignung großen Wert Iegt"103 • 

Diese Anfrage transportiert in mindestens zwei Hinsichten wissenschaftspolitischen 
Sprengstoff: Zum einen in der eher impliziten Annahme, daß die ins Auge gefaßte 
Psychologie als eine von der Philosophie emanzipierte Disziplin verstanden wird, 
zum anderen in der ausdrücklichen Beschreibung der Psychologie als "Zweig der 
pädagogischen Wissenschaft". Wie kann die Philosophische Fakultät, die überhaupt 
erst seit acht Monaten mit dem Faktum zu leben lernt, daß die Pädagogik in ihr zum 
Range einer ordinariatswürdigen Disziplin aufgestiegen ist, auf ein solches Ansinnen 

'" UAJ Bestand M, Nr. 628, BI. 297 (kursiv A. v. P.). 
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reagieren? Sie beauftragt Wilhelm Rein, Bruno Bauch und Max Wund! mit der An-
fertigung einer Stellungnahme. Wilhelm Rein, getragen durch die Kraft der neuen 
Ordinariatswürde, stimmt dem Begehren des Thüringer Lehrerbundes ohne Ein-
schränkung zu. Die beiden Philosophen jedoch melden Bedenken an, die von der 
Prämisse ausgehen, daß Psychologie ohne wesentliche Anhindung an die Philosophie 
undenkbar ist. In diesem Sinne äußert sich etwa Bruno Bauch: 
,,An und für sich wäre gewiß die Errichtung eines ordentlichen Lehrstuhls für Psy-
chologie im Speziellen recht gut. Da ein Vertreter dieses Faches aber auch nicht ohne 
Philosophie auskommen kann und dem Wunsche der Eingabe entsprechend auch 
noch besonders pädagogische Psychologie vertreten soll, so dürfte die Personalfrage 
sehr große Schwierigkeiten machen"104

• 

Dies ist auch die Position Wundts, die sich dann in der Fakultät durchsetzt: Das Ge-
such wird abgelehntl05 , verschwindet in den Tiefen der Behördenschreibtische, gerät 
in die Wirren von Landtagsauflösung, Neuwahlen, Regierungsbildung und erblickt 
erst wieder das Licht der Verwaltungs- und Universitätsgremien, nachdem am 14. 
Oktober 1941 das Ministerium Greil seine Amtsgeschäfte aufgenommen hat. Bereits 
im Dezember 1921 signalisiert das Volksbildungsministerium Universität und Phi-
losphiseber Fakultät, daß es nunmehr die Einrichtung einer Lehrstelle für Psycholo-
gie forcieren möchte. Über ihren Dekan zeigt die Fakultät zunächst nur Desinteresse 
an: "( .. )erlaube ich mir auch bei dieser Gelegenheit die Bemerkung zu wiederholen, 
daß ich die Begründung eines Instituts für experimentelle Psychologie für die hiesige 
Universität als ein dringendes Bedürfnis nicht anerkennen kann und daß ich es sehr 
bedauern würde, wenn für diese allmählich schon aus der Mode kommende Modesa-
che allzu hohe Aufwendungen gemacht würden"106

• 

Doch am 22. Dezember 1921 entscheidet sich die Philosophische Fakultät für die Of-
fensive und richtet sich mit einer überraschenden Kehrtwende unter Bezugnahme auf 
die ministerielle "Anregung, Vorschläge für die Besetzung einer neu zu errichtenden 
ausserordentlichen experimentalpsychologischen Professur und für die Leitung eines 
mit dieser verbundenen Instituts" an das Ministerium für Volksbildung. Sie weist 
daraufhin, "daß diese Arbeit nur dann wahrhaft fruchtbar gestaltet werden kann, 
wenn die Regierung dafür die Schaffung eines Ordinariats, nicht eines Extraordinari-
ats vorsieht". Dies gelte um so mehr, als die "Bedeutung des in Betracht kommenden 

104 UAJ Bestand M, Nr. 628, Bl. 297. 
105 UAJ Bestand M, Nr. 628, Bl. 298. 
106 UAJ Bestand C, Nr. 752, Bl. 3/4. Am 19. Dezember 1921 richtet die "Gesellschaft für experi-

mentelle Psychologie" an den Universitätskurator Vollert ein Schreiben, in dem auf die äußerste 
Dringlichkeit der Einrichtung von psychologischen Professuren bzw. Instituten hingewiesen wird 
(siehe hierzu Georg Eckardt: Die Gründung der Psychologischen Anstalt in Jena [1923]. In: Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und Sprachwis-
senschaftliche Reihe 22 [1973], H.4, S. 517-559, hier: S. 529 f.) Vollert jedoch betrachtet ,,für den 
verhältnismäßig noch jungen Zweig der experimentellen Psychologie eine außerordentliche Pro-
fessur" als vollkommen hinreichend (UAJ Bestand C, Nr. 752, Bl. 7). 
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Lehr- und Forschungsgebietes, insbesondere auch für die Ausbildung der Lehrer" nur 
mittels eines Ordinariats entsprechend unterstrichen zu werden vermag107

• 

Die hiermit angedeutete Dissonanz zwischen Fakultät und Ministerium ist zunächst 
noch gar keine inhaltlich-fachliche im Sinne einer eher pädagogisch-psychologischen 
oder eher experimentalpsychologischen Schwerpunktsetzung, sondern besteht in der 
Frage Ordinariat oder Extraordinariat In seiner Antwort vom 31. Januar 1922 führt 
daher der Thüringische Minister für Volksbildung Greil auch aus: 
"Wir verkennen nicht das Gewicht der Gründe, die die Fakultät für die Schaffung ei-
ner ordentlichen Lehrstelle für Experimentalpsychologie anführt, und welche Be-
deutung dieser Lehrstuhl auch für andere Lehrgänge hat. Wir müssen aber die Ange-
legenheit zunächst vom Standpunkt der an die Universität verlegten Fachausbildung 
der Volksschullehrer aus betrachten. Dann ist der wichtigere von den beiden neu zu 
begründenden Lehrstühlen deljenige der Pädagogik. Erst in zweiter Linie kommt der 
für experimentelle Psychologie in Betracht. Die Notwendigkeit, die Neuordnung der 
Lehrerbildung mit möglichst geringen Mitteln vorzunehmen, schließt jedoch die Be-
gründung zweierordentlicher Lehrstellen zunächst aus. Hiernach muß an dem bishe-
rigen Plane festgehalten werden, nach dem eine zweite ordentliche Lehrstelle für 
Pädagogik und eine außerordentliche Lehrstelle für Experimentalpsychologie ge-
schaffen werden soll. Eine Vorlage mit dem entsprechenden Antrage wird demnächst 
bereits dem Landtage zugehen Um die Angelegenheit zu I beschleunigen, ersuchen 
wir die philosophische Fakultät zu baldigen Vorschlägen für die Besetzung der bei-
den Stellen aufzufordern ( .. )"108

• 

Dieses Schreiben ist mit einigen aufschlußreichen handschriftlichen Anmerkungen 
des Universitätskurators und des Dekans der Philosophischen Fakultät versehen. 
Weil die Fakultät sich mit dieser die Psychologie betreffenden Entscheidung nicht 
abfindet, setzt sie auf ihrer Sitzung am 23. Februar 1922 eine Kommission ein, zu der 
auch Wilhelm Rein gehört. Sie erhält den Auftrag, "persönlich ( .. ) mit der Regierung 
über eine ordentl. Professur für Psychologie" zu verhandeln109

• Während in einer 
weiteren handschriftlichen Anmerkung zu einem Sitzungsprotokoll der Fakultät am 
1. Juli 1922 noch als "Mitteilung der Regierung" notiert wird, "daß statt Professur für 
Experimentalpsychologie eine Lehrstelle für Pädagogik gewünscht wird"uo - eine 
äußerst mißverständliche Formulierung, weil es um diese Alternative in dieser Form 
nicht gegangen war -, erreicht die Fakultät am 22. Juli 1922 ein mit dem Vermerk 
"Eilt!" versehenes Schreiben des Thüringischen Volksbildungsministeriums folgen-
den Inhalts: "Nachdem der Landtag laut Erklärungsschrift vom 8. Juli 1922 unsere 
Vorlage wegen der Errichtung zweier Lehrstühle an der Universität Jena für Päd-
agogik und experimentelle Psychologie zugestimmt hat, ist die Philosophische Fa-
kultät nunmehr aufzufordern, ihre Vorschläge wegen der Besetzung dieser Lehrstel-

107 Akten der philosophischen Fakultät über Berufungen u. Beförderungen. Begonnen 16. August 
1921. Ende WS 1922/23: UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 303,303 (R) (kursiv, A. v. P.). 

"' UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 304,304 (R) (Unterstreichung i. 0.). 
109 UAJ Bestand M, Nr. 629, B't 304 (R) (handschriftlicher Zusatz des Dekans). 
''" UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 305. 
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Jen mit tunlichster Beschleunigung einzureichen". Und es wird abschließend hinzu-
gefügt: "Wir ersuchen sie, in dem Bericht die spätestens zum 1. April 1923 eintre-
tende Versetzung des Professors Dr. Rein in den Ruhestand zu berücksichtigen"111

• 

Dem kann man erstens entnehmen, daß die Fakultätskommission in ihren "persönli-
chen" Verhandlungen mit dem Ministerium offensichtlich erfolgreich war und die 
Aufwertung des Psychologie-Extraordinariats zu einem Ordinariat durchgesetzt hat-
te. Zweitens- und dies muß maojetzt in Verbindung mit dem Schreiben des Ministe-
riums an die Fakultät betreffend die Emeritierung Reins und die Zukunft der 
Übungsschule sowie des Pädagogischen Seminars vom 27. Juli 1922 sehen - liefert 
das Ministerium mit diesen beiden Schreiben vom 22. und 27. Juli 1922 der Fakultät 
die Haodhabe zur Verzögerung der Wiederbesetzung des Reinsehen Ordinariats: Die 
Aufforderung vom 22. Juli wird am 27. Juli gleichsam wieder zurückgenommen und 
die Fakultät sieht sich bis zum Dezember 1922 in dem Glauben, auf eine erneute ex-
plizite Aufforderung zur Wiederbesetzung des Reinsehen Ordinariats seitens des Mi-
nisteriums warten zu dürfen. M. a. W.: Bis Ende Dezember 1922 hat die Fakultät 
überhaupt gar keinen offiziellen Anlaß, sich um die Rein-Nachfolge zu kümmern, 
sondern könnte ihr Augemnerk ausschließlich auf die beiden neu zu errichtenden 
Lehrstühle für Pädagogik und Psychologie konzentrieren. Dies bestätigt auch die am 
4. September erfolgende Ermahnung des Universitätskurators Voller!, "die Vorschlä-
ge wegen Besetzung der neugegründeten Professuren für Pädagogik und Psychologie 
zu beschleunigen"112

• In seinem Antwortschreiben vom 11. September weist der De-
kan zunächst daraufhin, daß wegen der Ferien nicht vor Beginn des Wintersemesters 
mit "Vorschläge(n) zur Besetzung der neugegründeten Professuren für Pädagogik 
und Psychologie" zu rechneu sei, fügt aber, unter Bezugnahme auf das ministerielle 
Schreiben vom 22. Juli 1922 hinzu: "Dann können auch die Vorschläge für die Be-
setzung der neuen Professur für Pädagogik gemeinsam mit denen für die Wiederbe-
setzung der durch den Abgang von Prof. Rein frei werdenden Professur behandelt 
werden, was für die zweckmäßigste Besetzung beider Professuren von großer Be-
deutung ist"113

. 

Bis zu diesem Punkt kann man folgendes festhalten: Das Ministerium möchte offen-
sichtlich eine zeitlich koordinierte Besetzung der neuen Psychologie- und der neuen 
Pädagogikprofessur forcieren; ein besonderes Drängen, auch die Rein-Nachfolge zu 
regeln, ist nicht zu bemerken. Die Fakultät hingegen sieht einerseits die beiden neuen 
Professuren nicht in einem engeu Lehr- und Forschungszusammenbaog, betrachtet 
jedoch andererseits die gemeinsame Besetzung der zwei Pädagogikprofessuren als 
besonders wichtig und intendiert daher deren wie immer auch aussehende Abstim-
mung miteinander114 • Unter Berücksichtigung der nicht immer lückenlosen Aktenlage 

1
" UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 306 (kursiv, A. v. P.). 

112 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 308. 
113 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 309. Auch eine nochmalige Ermahnung seitens des Ministeriumsam 

23. Oktober 1922 bezieht sich nur auf die "umgehende Vorlegung des Vorschlagsberichts wegen 
der Besetzung der Lehrstühle für Pädagogik und experimentelle Psychologie" (UAJ Bestand M, 
Nr. 629, Bl. 310). 

114 Siehe UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 292. 
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können zwei Vermutungen über die dahinter steckenden verschiedenen Interessenla-
gen angestellt werden. Das Ministerium taktiert im Rahmen einer neuen Lehrerbil-
dungskonzeption, zu der einerseits eine engere Verknüpfung von Psychologie und 

· Pädagogik zählt, andererseits ein Abrücken von der Reinsehen Lehrerbildungstraditi-
on, aber da man sich (noch) nicht an einen radikalen Bruch mit dieser Tradition wagt, 
wird die Frage der Wiederbesetzung hinausgezögert. Die Fakultät ihrerseits möchte 
keine zu enge Verbindung zwischen Psychologie und Pädagogik sehen, versucht aber 
auf der anderen Seite - was dann durch eine erste Berufungsliste erhärtet wird - eine 
gewisse herbartianische Tradition fortzuführen, möchte vermeiden, daß sich mögli-
cherweise zwei verschiedene pädagogische Denkrichtungen in ihrem Hause tummeln 
und hält daher beide Besetzungsverfahren zusammen. 
Für diese Deutung spricht, daß die Fakultät am 15. November 1922 zunächst allein 
eine Vorschlagsliste zur ,,Besetzung des neu gegründeten Ordinariats für Psycholo-
gie" beim Ministerium einreicht115

• Mit keinem Wort wird darin auf die Pädagogik-
Professuren Bezug genommen. Um so erstaunlicher ist daon das erst - !rotz ständiger 
Eilmahnungen - am 18. Dezember 1922 abgefaßte Schreiben des Ministeriums. 
Nachdem zunächst der Eingang der Besetzungsvorschläge für die Psychologie-
Professur bestätigt wird, fährt der Minister Greil fort: 
"Wir entnehmen daraus zugleich, daß die Fakultät mit den V arschlägen für die bei-
den pädagogischen Professuren eifrig beschäftigt ist. Wir ersuchen, die Berichte dar-
über uns möglichst umgehend einzureichen, da wir, nachdem sich der Eingaog der 
Vorschläge für den psychologischen Lehrstuhl ( .. ) so erheblich verzögert hat, die 
Wahl der Vertreter der einander wissenschaftlich und unterrichtlich nahestehenden 
Fächer im Zusammenhang treffen wollen. ( .. ) Die Angelegenheit ist deswegen eilig, 

. weil die Berufung auf den 1. April1923 ergehen soll"116• 

Wenn man die offiziellen Stellungnahmen des Ministeriums seit Mitte 1922 rekapi-
tuliert, muß dies in der Tat die Fakultät einigermaßen überrascht haben, zumal jetzt 
unter dem gesetzten terminliehen Druck der Fakultät auch deutlich werden muß, daß 
das Ministerium mit den drei zu besetzenden Professuren ein Paket zu schnüren be-
absichtigt, das eindeutig- anch für die Psychologie - auf ein neues universitäres Leh-
rerausbildungsmodell zugeschnitten ist. Wenn die oben angedeutete Interpretation 
der Fakultätsinteressen richtig ist, dann muß die Philosophische Fakultät sich jetzt 
beeilen, um noch aus ihrer Sicht zu retten, was zu retten ist. Entsprechend reagiert sie 
am 6. Januar 1923 - und überrascht darin den Beobachter mit einer nicht zu erwar-
tenden Auslegung der etatmäßigen Unterscheidung zwischen den beiden Pädagogik-
Professuren. Zunächst aber zieht man sich auf eine rein formale Position zurück und 
bemerkt, "daß bis jetzt noch keine Aufforderung an sie (die Fakultät, A. v. P .) ge-

115 Acta academica betreffend die Anstellung ordentlicher Professoren, ordentlicher Honorarw u. au-
ßerordentlicher Professoren der Philosophie 1920-1923, Band XXII: UAJ Bestand BA, No 928, 
BI. 244 ff. Danach schlägt die Fakultät auf dem ersten Platz den Marburger E. Jaensch, auf dem 
zweiten Platz den Leipziger W. Wirth und auf dem dritten Platz den ebenfalls aus Leipzig stam-
menden 0. Klemm vor. Zur Einschätzung des Antisemitismus und der strikt deutseh-nationalen 
Haltung von Jaensch siehe Eckardt: Gründung, S. 533/535. 

116 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 311. 
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langt war, auch Vorschläge für die Wiederbesetzung der Rein'schen Professur abzu-
geben; laut Ministerial Erlaß vom 27. Juli 1922 hatte sich vielmehr das Ministerium 
vorbehalten, diese Aufforderung noch ergehen zu lassen." Danach fährt das Fakul-
tätsschreiben fort: "Wenn trotzdem die Fakultät von Anfang an bestrebt gewesen ist, 
für das Ordinariat und das Extraordinariat gleichzeitig Besetzungsvorschläge zu ma-
chen, so geschah dies, weil ein anderer Weg ganz unmöglich war. ( .. ) Die in dieser 
Angelegenheit liegenden Schwierigkeiten sind außergewöhnlich große und machen 
immer neue Anfragen auch auswärts nötig"117

• 

Überraschend ist das plötzliche Auftreten eines Extraordinariats für Pädagogik. Aus 
dem gesamten verfügbaren Schriftverkehr zwischen Fakultät und Ministerium be-
züglich der beiden Pädagogik-Professuren konnte bis an diesen Punkt niemals auch 
nur der geringste Zweifel daran sein, daß beide Pädagogik-Professuren ordentliche 
Professuren sind (siehe die Ministerialschreiben vom 31. Januar 1921 und vom 22. 
Juli 1922). Es ist nicht nachvollziehbar, auf Grund welcher Sachlage die Philosophi-
sche Fakultät nunmehr von dieser Differenzierung ausgeht und kurz darauf auch -
ohne daß d<em von ministerieller Seite offiziell widersprochen worden sei- zwei Vor-
schlagslisten präsentiert, wovon die eine das Ordinariat betrifft und ausdrücklich zur 
"Wiederbesetzung der ordentlichen Professur für Pädagogik" dienen soll, und die an-
dere als Extraordinariat bezeichnet wird, womit nur die neu einzurichtende Profes-
sur gemeint sein kann. 
Bevor aber darauf, soweit überhaupt möglich, erklärend eingegangen werden kann, 
soll noch als Beleg für die oben getroffene Deutung der Fakultätsinteressen angeführt 
werden, wie sich die Fakultät zu den ministeriellen Stellenbündelungsinteressen ver-
hält. In dem schon erwähnten Schreiben vom 6. Januar 1923 führt sie diesbezüglich 
aus: "Die Fakultät bedauert aber sehr, daß das Thüringische Ministerium für Volks-
bildung mit der Frage der Besetzung der beiden pädagogischen Professuren auch die 
der Professur für experimentelle Psychologie verknüpft. Die letztere Professur ist mit 
den beiden ersteren nicht so eng verknüpft, daß sie nicht ohne die letzteren besetzt 
werden kann"118

• 

Wenn es bei dieser Koppelung von Psychologie und Pädagogik bliebe, so die weitere 
Argumentation der Fakultät, werde der auf der Psychologie-Liste Erstplazierte wohl 
für die Universität Jena nicht zu gewinnen sein, woran der Fakultät aber sehr viel lie-
ge. Man erkennt daran deutlich die Absichten der Philosophischen Fakultät, die ver-
sucht, im Beharren auf der Trennung beider Fächer zugleich das ministeriell ge-
wünschte Programm der Lehrerbildungsreform zu unterminieren. Aus ihrer Perspek-
tive und einer realistischen Einschätzung der politischen Lage 1921/22 in Thüringen 
war eine Stärkung der Vertretung der Pädagogik an der Fakultät wohl nicht zu ver-
meiden; jedenfalls ist kein Aufbegehren der Fakultät gegen die Einrichtung einer 
zweiten Professur für Pädagogik neben derjenigen Re ins bzw. seines eventuellen 
Nachfolgers aktenkundig geworden. Sie glaubte jedoch, die Stelle der Psychologie-
Professur fachlich so auslegen zu können, daß eine zu enge Bindung der Psychologie 

m UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 312 (kursiv, A. v. P.). 
1'" UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 312. 
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an die Pädagogik und damit eine insgesamt zu starke Position der Pädagogik und der 
Lehrerausbildung an der Fakultäi zu verhindern gewesen wäre. 
In dem Augenblick jedoch, als sie es als immer unwahrscheinlicher registrieren muß, 
daß diese Strategie angesichts eines die Initiative kompromißlos an sich ziehenden 
Ministeriums noch realisierbar sein könnte, legt sie am 25. Januar 1923 -gleichsam 
aus heiterem Himmel und obwohl sie sich doch nur knapp drei Wochen zuvor voll-
kommen überrascht gezeigt hatte, als das Ministerium sie um eine Vorschlagsliste 
auch für die Rein-Nachfolge nachsuchte - zwei Berufungslisten vor. Die eine Liste 
enthält die "Vorschläge der Philosophischen Fakultät zur Besetzung des neu errich-
teten Extraordinariats für Pädagogik"119• Diese leitet sie mit folgenden Bemerkun-
gen ein: 
"Die philosophische Fakultät geht bei ihren Vorschlägen für das neu errichtete päd-
agogische Extraordinariat von dem Gedanken aus, daß in ihm eine sachgemäße Er-
gänzung des gleichzeitig zu besetzenden Ordinariats geschaffen werde. Der darauf zu 
Berufende soll daher seinen Schwerpunkt möglichst in den praktischen Schulfragen 
und der Didaktik haben. Die eigene pädagogische Praxis muß selbstverständlich auch 
bei ihm Voraussetzung seinu120 . 

An diesen Kriterien gemessen, schlägt die Fakultät an erster Stelle den a. o. Professor 
Dr. Georg Weiss aus Jena, an zweiter Stelle den etatmäßigen a. o. Professor für Phi-
losophie und Pädagogik an der Technischen Hochschule zu Braunschweig, Dr. Os-
wald Kroh, der sich 1921 in Göttingen in Philosophie und Pädagogik habilitiert hatte, 
und an dritter Stelle den 1891 in Jena bei Wilhelm Rein promovierten Coburger Se-
minardirektor August Reukauf vor. Diese Vorschlagsliste muß nicht weiter kommen-
tiert werden: Der Wille zur Aufrechterhaltung einer herbartianischen Traditionslinie, 
die sich um des guten Tones Willen an Oswald Kroh bricht, über Wilhelm Rein ge-
führt, ist allzu offenkundig. 
Zur Erklärung des irritierenden Sachverhalts, daß die Philosophische Fakultät ur-
plötzlich auf die Idee verfällt, diese Pädagogik-Professur als Extraordinariat will-
kürlich auszulegen, fallen mir zwei mögliche - m. W. nicht belegbare121 - Aspekte 
ein; beide deuten auf eine gewisse Einfältigkeit der Fakultätsmentalität in diesem 
Falle hin. Der eine könnte darin bestehen, daß sich die Fakultät gewissermaßen für 
die ihrer Meinung nach durch das Ministerium zugefügte Schmach, daß dieses ihr die 
Kompetenz zur fachlichen Bestimmung der Psychologie-Professur aus den Händen 
genommen hatte, rächen wollte. Der zweite könnte plausibler scheinen: Unter der 
Voraussetzung, daß der Fakultät tatsächlich an einer Fortführung des "Herbartianis-
mus" oder zumindest an einer Rettung des institutionellen Erbes Wilhelm Reins ge-

119 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 314 ff. 
12

" UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 314 (kursiv, A. v. P.). 
121 Siehe jedoch die Bemerkung von Eckardt: Die Gründung der Psychologischen Anstalt, S. 531: 

"Wie kam es zu dem überraschenden Kurswechsel der Philosophischen Fakultät, zu diesem plötz-
lichen 'Engagemenf für die Psychologie? Beim Versuch, dieses Verhalten zu interpretieren, gehen 
wir wohl nicht fehl in der Annahme, daß B. Bauch, M. Wundt und ihre Gesinnungsfreunde die 
Psychologie als das kleinere Übel gegenüber der Verstärkung der Pädagogik zum Zwecke der 
Volksschullehrerausbildung ansahen". 
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legen gewesen sei, mußte sie zugleich eine realistische Deutung der Zeichen der Zeit, 
die klimatisch nichts Gutes für den "Herbartianismus" verhießen, in Rechnung stel-
len und davon ausgehen, daß sich diese Rettung mit dem Ministerium Greil nicht im 
direkten Durchmarsch über eine eindeutige "herbartianische" Rein-Nachfolge arran-
gieren ließe. Den "Herbartianismus" in Jena noch auf einem wiederbesetzten Ordina-
riat zu finden, wäre denn doch ein zu starkes Stück gewesen. Vielleicht wollte die 
Fakultät überdies mit der "Degradierung" des Ordinariats zu einem ,Extraordinariat 
dem Volksbildungsministerium ein Angebot signalisieren: Wenn ihr bereit seid zur 
Mithilfe bei der Rettung des Reinsehen Erbes, dann bieten wir euch an, daß wir die 
zweite Pädagogik-Professur nur als Extraordinariat besetzen. Unterm Strich, aus-
schließlich finanziell betrachtet, wäre dann für das Ministerium genau das herausge-
kommen, womit es zu Beginn gegen ein Ordinariat und für ein Extraordinariat der 
Psychologie argumentiert hatte122

• 

Mit gleichem Datum vom 25. Januar 1923legt die Philosophische Fakultät ihre Vor-
schlagsliste ,,zur Wiederbesetzung der ordentlichen Professur für Pädagogik"123 vor. 
Als Entscheidungskriterien gibt sie hierfür an: 
"Die philosophische Fakultät hat bei ihren Vorschlägen für die ordentliche Professur 
für Pädagogik außer der allgemeinen selbstverständlichen Forderung wissenschaftli-
cher Tätigkeit noch zwei besondere Gesichtspunkte für die Auswahl geltend ge-
macht: einmal eine möglichst umfassende geistesgeschichtliche Durchbildung und 
zweitens eine Bewährung in eigener pädagogisch-erzieherischer Praxis"124• 

Auf den ersten Platz setzt sie den a. o. Professor Dr. Richard Meister von der Univer-
sität Wien. Von ihm hebt die Fakultät hervor, daß er "über die Grenzen seines ur-
sprünglichen Faches, namentlich auf Grund seiner philosophischen Befähigung, weit 
hinausgewachsen ist in eine allgemeine kulturphilosophisch-pädagogische Denk- und 
Arbeitsweise"125

• An zweiter Stelle wird der Mannheimer Volksschullehrer und Eh-
rendoktor der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg, Ernst Krieck, in 

122 Allerdings darf man die ,,Rettung d~s Reinsehen Erbes" nicht in einem wörtlichen Sinne verste-
hen. Der Fakultätsmajorität war der }J-:Ierbartianismus" nichts weniger als eine Herzensangelegen-
heit. Ihr ging es vor allem um eines: Die Ausbildung der Volksschullehrer mit allen Mitteln von 
der Universität fernzuhalten. Dafür schien ihr offensichtlich die vielfach von Wilhelm Rein zum 
Ausdruck gebrachte Programmatik einer seminaristischen Ausbildung und einer universitären 
Fortbildung der Volksschullehrer die beste Garantie, die besonders über die Person von Georg 
Weiss, der sich niemals anders geäußert hatte, ihre Kontinuität empfahl. Allerdings übersah die 
Fakultät, daß Rein in den Jahren zwischen 1922 und 1924 diese Einstellung zu revidieren begon-
nen hatte. Siehe hierzu genauer Andreas von Prondczynsky: Die Position Wilhelm Reins. In: Co-
riand/Winkler (Hg.): Der Herbartianismus, S. 261-280. Die weitere Entwicklung der Jenaer Uni-
versitätspädagogikzeigt dann freilich, daß die Verbindung der Person Weiss mit dem "Herbartia-
nismus" über die Weimarer Republik hinweg bis in den Nationalsozialismus hinein wissenschafts-
und bildungspolitisch unter wechselnden fakultäts- und staatspolitischen Instrumentalisierungsin-
teressen so dienstbar gemacht werden konnte, daß sowohl Person wie Theorie über keine deutli-
chen Identitätskonturen mehr verfügten. 

123 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 318 ff. 
u4 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 318 (kursiv, A. v. P.). 
~" UAJ Be§tand M, Nr. 629, Bl. 318 (R). 
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Vorschlag gebracht. Über ihn notiert man sich: "( .. )das Ganze seiner I wissenschaft-
lichen Arbeit darf ohne Bedenken neben die besten wissenschaftlichen Leistungen 
auf dem Gebiete der Pädagogik in unserer Zeit gestellt und unmittelbar zusammen 
mit denen Meisters und Sprangcrs (sie!, A. v. P.) genannt werden"126 • Schließlich 
wird an dritter Stelle genannt der ordentliche Professor der Pädagogik an der Univer-
sität Frankfurt am Main, Dr.Julius Ziehen 127 • 

Diese Liste dokumentiert eines deutlich: In der grundsätzlich philosophischen Aus-
richtung der beiden Erstplazierten gibt man den Wink, daß die eigentliche Grunddis-
ziplin, auf die das pädagogische Denken der Gegenwart sich zu beziehen habe, die 
Philosophie ist, und nicht etwa die Psychologie; ein Seitenhieb auf die Ambitionen 
des Ministeriums, die Psychologie durch eine Koppelung an die Pädagogik-
Professuren stärker in die Lehrerausbildung zu integrieren. Julius Ziehen spielt dann 
in dieser Liste die Rolle, die Oswald Kroh in der anderen übernimmt, was man im 
Falle Ziehens schematisierend auch dadurch zeigen wollte, daß man ihn zunächst auf 
den zweiten Platz gesetzt hatte. Überdies ist auch an dieser Vorschlagsliste erkennt-
lich, wie die Philosophische Fakultät - und zwar für ein Ordinariat - den Zeitgeist 
und die Tendenzen, zu denen die Universitätspädagogik zunächst in Leipzig und 
Berlin neigte, in ihren Überlegungen kalkulierte: Die Kulturphilosophie und Eduard 
Spranger werden in Anspruch genommen, um dem Ministerium zu bedeuten, daß die 
Fakultät sich mit ihrer Liste bemüht, Jena auf der Höhe der pädagogisch-
theoretischen Entwicklung zu situieren. 
Sieht man beide Pädagogik-Listen im Zusammenhang, dann läßt sich in ihnen durch-
aus eine Programmatik der Philosophischen Fakultät entdecken: Kulturphilosophi-
sche Ambitionen in der Repräsentation eines Ordinariats, das für die höheren Weihen 
eines "geistigen Durchbildens" des pädagogischen Ethos zuständig ist, mit dem ge-
diegen Handwerklichen, das die Lehramtskandidaten für die spätere Schulpraxis 
methodisch-didaktisch nutzen können, und dem bewährt Traditionellen einer in der 
Person Wilhelm Reins noch immer in weiten Schulmännerkreisen respektierten päd-
agogischen Praxis zu verbinden, wozu ein Extraordinariat die schönsten und repu-
tierlichsten Grundlagen bietet, noch dazu dann, wenn man mit August Reukauf und 
insbesondere Georg Weiss sogar in Gewißheit annehmen darf, die ungetrübtesten 
Quellen des Reinsehen Erbes anzuzapfen. Ein Konzept durchaus, aber eines, dem das 
Volksbildungsministerium nicht im Geringsten zuneigte. Aber man erkennt an dieser 
Entwicklung von 1920 bis in den Anfang des Jahres 1923 hinein doch auch, daß die 
Strukturen, die dann im "Thüringer Hochschulkonflikt" sich öffentlich zeigten, durch 
die Kommunikationsprozesse zwischen Philosophischer Fakultät, Universität und 
Ministerium über die Jahre hinweg wechselseitig aufgebaut worden waren und nicht 

126 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 319,319 (R). 
127 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 321. Der Erwähnung wert ist, daß die Philosophische Fakultät ur-

sprünglich die Plätze zwei und drei anders verteilt hatte: Ziehen auf Platz zwei und Krieck auf 
Platz drei; dies wurde durchgestrichen und Krieck mit ,,zweiter" sowie Ziehen mit "dritter" hand-
schriftlich versehen, ohne daß an der inhaltlichen Begründung etwas geändert wurde. Dem Volks-
bildungsministerium lag dann in Reinschrift die Liste 1. Meister, 2. Krieck und 3. Ziehen vor (vgl. 
UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 263 ff.). 
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etwa durch einen nervös gewordenen Volksbildungsminister, der sich in der Vorah-
nung eines baldigen Endes der politischen Konstellation, unter der seine Vorstellung 
von Bildungs- und Wissenschaftspolitik sich realisieren ließ, zu unüberlegten Hand-
lungen hat hinreißen lassen, taktlos provoziert wurden. Allerdings wird dann die Ge-
schichte nach der Ära Greil wieder spannend: Wie re-fonnieren sich die alten Inter-
essen in der Philosophischen Fakultät, welche neuen Koalitionen bilden sich dann, 
um doch noch etwas von dem zwischen 1920 und 1923 Angestrebten zu verwirkli-
chen? Vor allem aber müssen bei diesen Fragen die besonderen politischen Verhält-
nisse, die Thüringen nach 1924 und bis 1933 kennzeichnen, Berücksichtigung fin-
den. 

3.3 Der "Fall Grisebach" oder Wie eine Philosophische Fakultät lernt, 
sich zu wehren 

Das Spektal,el, das sich als "Thüringer Hochschulkonflikt" in die Annalen der Bil-
dungsgeschichte eingeschrieben hat, trifft die Parteien - Volkshildungsministerium 
und Philosophische Fakultät - auch noch in anderer Hinsicht keineswegs unvorbe-
reitet. Denn die sich um die Besetzung der Psychologie- und der beiden Pädagogik-
Professuren an der Jenaer Universität entfaltenden Kontroversen über Hochschul-
recht und Berufungskompetenzen, die daraus folgenden Taktiken und Versuche des 
Austestens von Schmerzgrenzen haben die Kombatlanden gleichsam in einem Pro-
belaufwährend der ersten Hälfte des Jahres 1922 einüben können128• Bevor man sich 
dem Ernstfall stellt, muß man die tatsächlichen Stärken und Schwächen des Gegners 

128 Auf milde Weise treffen Fakultät und Ministerium in Ernennungsfragen allerdings schon in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1920 aufeinander. Mit Schreiben vom 23. Juli 1920 fragt das Ministeri-
um beim Universitätskurator an, ob die philosophische Fakultät ,,mit der Ernennung des Privatdo-
zenten Dr. Weiß zum unbesoldeten außerordentlichen Professor einverstanden ist" (UAJ Bestand 
BA, Nr. 928, BI. 25). Es macht dabei geltend, Weiss nicht allein an den üblichen wissenschaftli-
chen Kriterien messen zu wollen, sondern auch seine Verdienste als Referent in der Schulabtei-
lung des Kultusmisteriums zu berücksichtigen. Im Antwortschreiben vom 15. November 1920 hält 
die Fakultät fest, daß sie "von sich aus( .. ) noch nicht Veranlassung (hätte) nehmen können, Herrn 
Dr. Weiss zum a. o. Professor vorzuschlagen, da für sie allein wissenschaftliche ( .. ) Leistungen 
entscheidend sein können." (UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 27). Obwohl sie dann gegen eine Er-
nennung von Weiß "nichts einzuwenden" hat, verweist die Fakultät abschließend darauf, "daß sie 
in eine schwierige Lage gerät, wenn bei Ernennungen, für die allein wissenschaftliche Leistungen 
die Entscheidung geben sollten, die Regierung die Initiative ergreift" (UAJ Bestand BA, Nr. 928, 
BI. 27). Im Ernennungsschreiben vom 10. Januar 1921 macht das Ministerium replizierend deut-
lich, daß der§ 15 Abs.2 des Allgemeinen Universitätsstatuts davon spricht, Ernennungen erfolgten 
,Jn der Regel" auf Vorschlag der Fakultät, doch hätten die ,,Regierungen( .. ) sich vorbehalten, in 
Ausnahmefällen die Anregung zu einer solchen Ernennung zu geben" (UAJ Bestand BA, Nr. 928, 
BI. 29). Die verschiedenen Auslegungen dieses Paragraphen werden dann die Initialzündung des 
,,Hochschulkonflikts" ausmachen.- Bemerkenswert am Rande ist, daß die wissenschaftlichen Lei-
stungen von Georg Weiss sich innerhalb der folgenden zwei Jahre- von November 1920 bis Janu-
ar 1923- so auffallend gesteigert haben müssen, daß die Fakultät ihn nun guten Gewissens an die 
erste Stell~ einer neu zu besetzenden Professur für Pädagogik zu setzen vermag. 
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kennen. Der ausgewählte Testfall wirft zugleich nochmals ein Licht auf das perso-
nelle und institutionelle Beziehungsnetz, das die lokale Wissenschaftskultur Jenas 
auch über den engeren Rahmen der Universität hinaus kennzeichnet. 
Am 17. Februar 1922 erreicht den Dekan der Philosophischen Fakultät ein von vier 
Professoren unterzeichnetes Schreiben, in welchem darum gebeten wird, auf der 
nächsten Fakultätssitzung den Antrag zu behandeln, "den Privatdozenten Dr. Grise-
bach der Regierung zur Ernennung zum außerordentlichen Professor vorzuschla-
gen""'. Zu den Unterzeichnern gehört auch d?r 1918 auf eine Professur r.ür ~chäo
logie nach Jena berufene Herber! Koch, der seit dem 20. Dezember 1921 uberdies als 
!.Vorsitzender des Jenaer Kunstvereins amtiert. Besagter Grisebach - 1910 bei Ru-
dolf Eucken promoviert, 1913 für Philosophie habilitiert - war seit Mai 1912 Ge-
schäftsführer des Jenaer Kunstvereins und just zum 20. Dezember 1921 aus diesem 
Amte ausgeschieden. Der an die Fakultät gerichtete Antrag sieht also ganz danach 
aus als solle auf diese Weise ein verdienter Kunst- und Kulturfreund mit neuem Amt , . 
und neuer Würde versehen werden130• Doch vennag die Fakultät darin keinen hinrei-
chenden Grund zu erblicken: Sie lehnt in ihrer Sitzung am 23. Februar 1922 den An-
trag mit 12 gegen 8 Stimmen ab131

• 

Dies wiederum irritiert den Volksbildungsminister Greil keineswegs. Am 27. März 
1922 teilt er dem Universitätskurator, dem Rektor sowie der Fakultät mit: "Die Lan-
desregierung von Thüringen hat beschlossen, den Privatdozenten der Philosophie Dr. 
Eberhard Grisebach in Jena zum unbesoldeten außerordentlichen Professor in der 
Philosophischen Fakultät zu ernennen". Die angefügte Begründung, "daß der Lan-
desregierung diese 1 Ernennung des seit 1913 habilitierten Privatdozenten mit Rück-
sicht auf die Ernennung zahlreicher jüngerer Privatdozenten notwendig erschien"132

, 

betrachtet die Fakultät jedoch ,,nicht als ausreichend"133
• Sie fonniert ihren Wider-

stand und weist zunächst den Rektor auf den Sachverhalt hin, "daß zum ersten Male 
die Ernennung eines a. o. Professors durch die Regierung erfolgt ist, ohne daß die zu-
ständigen Stellen, Fakultät und Senat, gehört worden wären"134

• 

Auf Grund dieser Wahrnehmung als Präzedenzfall glaubt sich die Fakultät zur Nut-
zung weiterer Mittel berechtigt, durch die sie die wissenschaftliche Öffentlichkeit 
von dem administrativen Affront in Kenntnis setzen möchte. So findet sich in den 
Akten der handschriftliche Entwurf eines Schreibens vom 28. April 1922, unter-
zeichnet von 16 Jenaer Fakultätsmitgliedern, das sich an alle Philosophischen Fa-

"' UAJ Bestand M,Nr.629,Bl.166. 
130 Damit sollen keineswegs die Verdienste, die Grisebach sich um das Ansehen der Kunst in Jena 

erworben hat, geschmälert werden: "Eberhard Grisebach gehörte im zweiten und dritten Jahrzehnt 
unseres Jahrhunderts in Jena zu den großen Persönlichkeiten, die das Verhältnis der Universitäts-
stadt zur modernen bildenden Kunst nachhaltig beeinflußten und die Begegnung mit ihr durch 
persönliches Beispiel und Tätigsein im Kunstverein beförderten" (Wahl: Jena als Kunststadt, 
s. 30). 

131 Siehe Abschrift vom Sitzungsprotokoll UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl.166. 
m UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 186/186 (R) (kursiv i. 0. unterstrichen). 
"' UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 187. 
"' UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 187 (kursiv A. v. P.). 
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kultäten des Deutschen Reiches wendet: "Die philosophische Fakultät der Universität 
Jena beehrt sich, Ihnen mitzuteilen, daß die Thüringische Regierung den Privatdo-
zenten Herrn Dr. Grisebach zum außerordentlichen Professor ernannt hat, ohne daß 
ein entsprechender Vorschlag der Fakultät vorlag oder diese ihm Zustimmung erteilt 
hätte. Die Fachvertreter würden auf Grund ihres wissenschaftlichen Urteils eine Be-
fürwortung abgelehnt habeu"135 • 

Nachdem der Senat Grisebach auf Anweisung des Volksbildungsministeriums in sei-
ner Sitzung vom 6. Mai 1922 vereidigt hat, findet am 11. Mai 1922 eine weitere Fa-
kultätssitzung statt, auf der die Mehrheit sowohl das Herantreten an die anderen Phi-
losophischen Fakultäten wie auch den Inhalt des Briefentwurfs billigt. Daraufhin 
wenden sich die vier überstimmten Mitglieder der Fakultät (nur uoch zwei davon ge-
hören zu der Gruppe, die den Urantrag vom 17. Februar 1922 gestellt hatte) an das 
Rektorat und den Senat, weil sie in dem Mehrheitsbeschluß die "Gefahr einer Schä-
digung von Universitätsinteressen" erblicken und bitten um erneute Behandlung im 
Senat136

• Nun überstürzen sich die Ereignisse. Das Protokoll der Senatssitzung vom 
15. Mai 192? hält in der Sache zunächst fest: "Nach einer mehrstündigen Aussprache 
äußerten sich die sämtlichen der philosophischen Fakultät nicht angehörenden Se-
natsmitglieder dahin, daß sie schwere Bedenken gegen den Mehrheitsbeschluß der 
Fakultät hätten und sich deshalb für eine gütliche Beilegung der Angelegenheit aus-
sprechen müßten ( .. )"137 • 

M. a. W.: Nicht nur die Philosophische Fakultät spaltet sich in zwei Lager, sondern 
am Horizont kündigt sich auch eine schroffe Differenz zwischen Senat und Philoso-
phischer Fakultät an. In letzterer haben sich nun die Fronten offenbar derart verhärtet, 
daß das Fakultätsmitglied Carbellieri sich am 17. Mai 1922 veranlaßt sieht, dem 
Rektor mitzuteilen, er habe in "der gestrigen sehr stürmischen Sitzung der philoso-
phischen Fakultät" keine Möglichkeit gehabt, seine Meinuug, daß "die Ausführung 
(des Mehrheitsbeschlusses, A. v. P.) unbedingt unterbleiben muß", zu äußern. Noch 
am selben Tag findet deshalb eine Besprechung im Rektorzimmer statt. Auf ihr wird 
beschlossen, daß der Senat über Sanktionen erst nach einer nochmaligen Fakultätssit-
zung zum Thema Grisebach nachdenken solle138• Von nun an spalten sich die Akti-
vitäten der Fakultät taktisch gleichsam in eine Vorder- und eine Hinterbühne. Das 
Geschehen auf der offiziös-institutionellen Vorderbühne zeigt uns eine zwar weiter-
hin drohende, aber doch zerknirscht einlenkende Fakultät. Zugleich bereitet man auf 
der Hinterbühne den nächsten Akt als Aufzug der Privatmeinungen vor. 
So drückt die Philosophische Fakultät gegenüber dem Rektor Bauch in einem 
Schreiben vom 30. Mai ihr Bedauern aus, in der Berufung Grisebachs nicht ange-
messen gehört worden zu sein; sie äußert nach wie vor ,,Befremden" und meldet 
"ernste Bedenken" gegen die Haltung von Senatsmitgliedern an, "die sich über die 

135 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 188. 
'" UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 173. 
"' UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl.174 (kursiv A. v. P.). 
138 Vgl. Schreiben Carbellieri und Protokollnotiz Rektoratsbesprechung: UAJ Bestand BA, Nr 928, 

Bl.175/175 (R). 
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wissenschaftlichen Gutachten der Vertreter der Philosophie hinweggesetzt haben, 
während die Fakultät selbst diese Gutachten jeder Zeit einstimmig anerkannt hat"139

• 

Wiederum eine Woche später, am 8. Juni 1922, teilt der Dekan der Philosophischen 
· Fakultät dem Rektor mit, daß die Fakultät "den Beschluß vom 11. Mai d. Js. betr. 

Ernennung des Herrn Kollegen Grisebach zum a. o. Professor zurückzieht ( .. )"140
• 

D. h.: Sie beugt sich als Fakultät demütig dem Votum des Senats und wird die 
Schwesterfakultäten" im Deutschen Reich nicht über die Vorkommnisse anläßlich 

der Berufung Grisebachs informieren. Doch sind die Akteure auf der Hinterbühne der 
Fakultät in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. 
Am 12. Juni 1922 erhält der Dekan der Philosophischen Fakultät ein Schreiben Gri-
sebachs, in dem dieser ihm von einem erstaunlichen Ereignis Mitteilung macht: "Von 
einigen vertrauenswürdigen Kollegen ist mir anläßlich der Karrttagung in Halle be-
richtet worden, daß die Vertreter der Philosophie an verschiedenen, vermutlich an 
allen deutschen Universitäten ein vervielfältigtes Schreiben erhalten haben, das zu 
meiner Beförderung zum a. o. Universitätsprofessor durch die Regierung Stellung 
nimmt und außer von den Herren Rein u(.) Wund! auch von dem gegenwärtigen 
Rektor Herrn Bauch unterzeichnet worden ist"141

• 

Zu Recht möchte Grisebach wissen, an wen diese Erklärung verteilt wurde, welchen 
Inhalts sie war und was die Fakultät zu seiner Ehrenrettung unternehmen wird. Dem 
Dekan ist dies offensichtlich ein zu heißes Eisen, denn er erklärt sich Grisebach ge-
genüber in einem Schreiben vom 16. Juni 1922 als unzuständig und sieht sich außer-
stande, "in dieser Angelegenheit zu vermitteln", woraufhin Grisebach umgehend sei-
ne Beschwerde an den Rektor richtet, wohlwissend, daß er damit einen der Übeltäter 
um Beistand bittet. Dieser wiederum, da unmittelbar involviert, gibt den Vorgang an 
den Prorektor Professor Weine! mit folgenden Worten weiter: 
"Ich habe heute mit den beiden anderen Kollegen, Wund! und Rein, über die sich 
Herr Professor Grisebach ebenfalls beschwert, die Angelegenheit besprochen. Wir 
stehen, wie der Dekan der philosophischen Fakultät, auf dem Standpunkte, daß es 
sich bei unserem Schreiben an auswärtige Fachvertreter um eine rein private Mittei-
lung handelt, mit der die offiziellen Vertretungen der Universität nichts zu tun haben. 
Unser Schreiben enthält durchaus kein Geheimnis. Nur müssen wir es ablehnen, 
Herrn Professor Grisebach darüber Rechenschaft zu geben, stellen ihm aber anheim, 
sich den Wortlaut unseres Schreibens von den Kollegen mitteilen zu lassen, die ihm 
davon Kenntnis gegeben haben"142

• 

139 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 190. Die erwähnten "wissenschaftlichen Gutachten" befinden sich 
nicht bei den Akten. Zweifel sind an der "Einstimmigkeit" der diesbezüglichen Fakultätsbeschlüs-
se zu äußern, denn dies übergeht vollkommen die zwar kleine, aber existierende Gruppe detjeni-
gen, die nach wie vor Grisebach stützen. Skepsis gegenüber der Objektivität der philosophischen 
Fachvertreter im engeren Sinne ist geboten, denn zwei von ihnen- Rektor Bruno Bauch und Max 
Wundt- gehörten der Fakultätsgruppe an, die auf der Hinterbühne mit Unschuldsmine agierten. 

14
" UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 176. 

141 UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl.l91. 
142 Schreiben Grisebachs an den Rektor: UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 186; Schreiben des Rektors 

Bauch an den Prorektor Weine!: UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 178 (kursiv, A. v. P .). 
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In den Akten ist nicht überliefert, ob und wie Grisebach auf diese Unverschämtheit 
reagiert hat. Wahrscheinlich blieb ihm, eingezwängt zwischen dem achselzuckenden 
Dekan, den Unschuldsminen der Fakultätsmitglieder und einem Rektor als Mittäter . ' mchts anderes als Resignation übrig. Immerhin verschickte der Prorektor Weine! an 
51 Philosophie-Ordinarien des Deutschen Reiches am 6. Juli 1922 eine Erklärung, 
die wohl in der Absicht verfaßt wurde, den Schaden, der der Person Grisebachs zuge-
fügt worden war, zu mildem, sein wissenschaftliches Ansehen aber untergrub auch 
sie: 
"Um Schädigungen des akademischen Rufes des Herrn Kollegen GRISEBACH ent-
gegenzutreten, teile ich Ihnen im Einverständnis mit den genannten Herren (Bauch, 
Wund!, Rein; A. v. P.), die Mißdeutungen bedauern würden, mit, daß das Urteil der 
Herren Philosophen sich lediglich gegen die gedruckten Leistungen des Herrn Kolle-
gen GRISEBACH richtet.( .. ) Gegen die Persönlichkeit des Herrn Grisebach ist nicht 
das Geringste einzuwenden"143 . 

Man kann begründete Zweifel daran hegen, daß diese Erklärung Grisebach aus dem 
Zwielicht, in das er durch die "Privatinitiative" seiner Kollegen Bauch, Rein und 
Wund! geraten war, hätte treten lassen können. Vielmehr ist sie geeignet, die Kontu-
ren zwischen dem persönlichen und dem wissenschaftlichen Grisebach so scharf zu 
zeichnen, daß ihm keine Philosophische Fakultät mehr guten Gewissens einen Ruf 
erteilen konnte. 
So stößt man beispielsweise 1927 in einem Schreiben des Dekans der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Frankfurt am Main an das Ministerium für Wissen-
schaft, Kunst und Volksbildung zu Berlin anf ein Negativvotum gegenüber Grise-
bach, das durchaus noch als Nachhall zu den Jenaer Auseinandersetzungen gelesen 
werden kann. Seit dem plötzlichen Tod Julius Ziehens im Jahre 1925 war in Frank-
furt ein Ordinariat für Erziehungswissenschaft vakant. Die Wiederbesetzung zog sich 
schon ungebührlich in die Länge, Wunschkandidaten - etwa Herman Nohl - hatten 
abgewunken, der Markt schien leergefegt - da schlug das Preußische Wissenschafts-
ministerium der Frankfurter Philosophischen Fakultät vor, über Eberhard Grisebach 
nachzudenken. Das Ergebnis trägt der Dekan am 20. Juli 1927 vor: 
"Wir können aus den pädagogischen wie auch aus den philosophischen Schriften 
Grisebachs nicht die Ueberzeugung gewinnen, daß er für die Vertretung der Pädago-
gik an einer Universität die geeignete Persönlichkeit ist. Wie wir in seiner Philoso-
phie keine Klarheit zu finden vermögen, so können wir in seinen Aueßerungen über 
pädagogische Fragen nicht dasjenige Ethos erkennen, das wir für die Erziehung der 
künftigen Lehrer zu ihrem Beruf als notwendig erachten.( .. ) Die Aueßerungen nam-
hafter Vertreter der Pädagogik, die wir in dieser Frage zu Rate gezogen haben, stüt-
zen übereinstimmend diese unsere Meinung('144 . 

1
" UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl.190. 

144 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK): "Die Anstellung und Besoldung der 
außerordentlichen und ordentlichen Professoren der Philosophischen Fakultät der Universität 
Frankfurt": I HA Rep. 76Va Sekt. 5 Tit. IV, Nr. 4, Bd. II [1919-1928], BI. 403/403R. Aus einem 
Schreiben, des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main an den Ministerialdirektor Dr. 
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Das Verfahren zieht sich hin, siebzehn Monate später legt der Kurator der Frankfur-
ter Universität dem Ministerium am 20. Dezember 1928 eine weitere Liste vor und 
bemerkt dazu am Rande: "Die Fakultät hat sich abermals ausführlich mit Grisebach 
beschäftigt und zwar mit menschlich positivem, geistig negativem Ergebnis"145

• Das 
war genau der Tenor, den Weine! gut sechs Jahre zuvor in Sachen Grisebach in das 
Kommunikationsnetz der Philosophenzunft mit vermeintlich besten Absichten einge-
führt hatte. Welche Genugtuung muß es da Grisebach, der im Juli 1931 Rufe nach 
Basel und Zürich erhält, bereitet haben, die philosophische Fakultät zu Jena am 6. 
August 1931 informieren zu können: "Der Unterzeichnete erlaubt sich, Ihnen mitzu-
teilen, daß er den an ihn ergangenen Ruf nach Basel abgelehnt und die Berufung 
nach Zürich angenommen hat"146! 
Betrachtet man nun diese Vorgänge um Grisebach im Zusammenhang, so lassen sich 
für die hochschulpolitischen Kommunikationsprozesse in Jena folgende Erkenntnisse 
gewinnen. Brisanz bekommt die Angelegenheit in dem Augenblick, in dem das 
Greilsche Volksbildungsministerium sich ohne Not den in der Philosophischen Fa-
kultät abgelehnten Beförderungsvorschlag ad personam Grisebach zu eigen macht. 
Erstmals" wird damit - wie die empörten Fakultätsmitglieder betonen - ein ange-

" stammtes Recht der Fakultät in Personalfragen durch administrative Eingriffe von 
außen angezweifelt. Der auslösende Konflikt zwischen Ministerium und Fakultät 
kühlt sich jedoch bemerkenswert rasch ab und wird unterhalb dieser Ebene hoch-
schulintern zwischen Fakultät und Senat organisiert. Daß der Konflikt nicht auf dem 
höchsten administrativen Niveau gehalten wird, hat aus der Fakultätsperspektive sei-
nen Grund vielleicht in der Tatsache, daß es sich hier ,,nur" um die Stelle einer unbe-
soldeten außerordentlichen Professur handelt. Gleichwohl lernt die Philosophische 
Fakultät an diesem rnittelwertigen Problem Handlungsweisen, die sie dann in der 
·Zukunft bei hochrangigeren Konfliktlagen auch auf der politisch komplexeren Mini-
sterial-Ebene professioneller einzusetzen versteht. Sie macht die Erfahrung, daß mit 

Richter im Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 21. Juli 1927 
geht hervor, daß es sich bei den ,,namhaften Vertretern der Pädagogik" um Eduard Spranger und 
Theodor Litt gehandelt hat (I HA Rep. 76Va Sekt. 5 Tit. IV, Nr. 4, Bd. II [1919-1928], BI. 404).-
Pädagogisch war Eberhard Grisebach mit einer Monographie über ,,Die Grenzen des Erziehers 
und seine Verantwortung'' (Halle/Saale 1924) hervorgetreten. Dort erhebt er den Anspruch, eine 
,,kritische Pädagogik" zu entwickeln. In deren Rahmen zieht er die Grenzen der Pädagogik und 
der Erziehung anders, als dies Theodor Litt: Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik. Leipzig~ 
Berlin 1926, S. 1-60 getan hat. Möglicherweise läßt sich daher die ablehnende Haltung Litts ge-
genüber Grisebach 1927 auch auf eine Konkurrenz innerhalb der pädagogischen Grenzdiskussion 
zurückführen. 

'" GStAPK I HA Rep. 76Va Sekt. 5 Tit. IV, Nr. 4, Bd. III [1928-1933], Bl.116. Nachdem die Päd-
agogik-Professur acht Jahre lang ein Schicksal als Spielball zwischen Philosophie, Theologie und 
Soziologie durchlebt hatte, wird dann am 30. Juni 1933 Ernst Krieck auf das Ordinariat für Erzie-
hungswissenschaft berufen. Ernst Krieck, der, als er erfuhr, daß Peter Petcrsen nach Jena berufen 
worden war, an den Vortragenden Rat im Thüringer Volksbildungsministerium, Julius Schaxl, in 
einem Schreiben vom 16. Oktober 1923 die Frage gerichtet hatte: "Wer ist Peter Petersen?" (UAJ 
Bestand M, Nr. 681, BI. 41). 

146 UAJ Bestand M, Nr. 632, BI. 310. 
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Öffentlichkeit, zunächst als kollegialer, später auch vermittelt über aUgemeine publi-
zistische Medien (z. B. gezieHen anonymen Zeitungsartikeln aus "unterrichteten 
Kreisen" u. ä.), Fakultäts- und Wissenschaftspolitik "gemacht" werden kann. Die Fa-
kultät gewinnt also am Fall Grisebach Handlungsperspektiven und -räume, die sie 
dann im "Thüringer Hochschulkonflikt" gezielter, und ohne Tarnung als "Privati-
nitiativen", einzusetzen vermag. 

4. Der "Thüringer Hochschulkonflikt" und seine Langzeitfolgen: Offe-
ner Kampf zwischen Administration und Wissenschaft, Reformpoli-
tik und Reaktion 

Auslöser und Verlauf dieses Konflikts sind in der Literatur zur Thüringischen Bil-
dungs- und Hochschulpolitik zumindest in ihren wesentlichen Konturen dargesteilt 
worden147

• Eine noch ausstehende detaillierte Behandlung, die auch die allgemeine 

147 Der Forschungsstand ist allerdings unter Vorbehalten zu betrachten. So ist ein Großteil der ein-
schlägigen Arbeiten im Rahmen der marxistisch-leninistischen Grundorientierungen Historischer 
Pädagogik zu DDR-Zeiten entstanden und damit stark an die Schematisierungen von bürgerlich-
fortschrittlich vs reaktionär bzw. faschistisch vs anti-faschistisch-revolutionär gebunden. Hierzu 
siehe: Paul Mitzenheim: Die Entwicklung des Schulwesens zur Zeit der Weimarer Republik unter 
besonderer Berücksichtigung der Greilschen Schulreform. Diss. phil., Jena 1964 (als Monographie 
unter dem Titel ,J)ie Greilsche Schulreform in Thüringen. Jena 1966 erschienen); Ernst Friedrich: 
Gedanken zum Schulstreik in Thüringen 1924. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. 17. Jg. (1968), H.l, 
S.107-111; Jürgen John: Die Weimarer Republik, das Land Thüringen und die Universiül.t Jena 
1918/19- 1923/24. In: Jahrbuch für Regionalgeschichte, 10. Bd. Weimar 1983, S.177-207, hier: 
S. 202 f.; Alma mater Jenensis, S. 264-276; Paul Mitzenheim: Demokratische Traditionen der 
Lehrerbildung der Universität Jena. In: Universität und Wissenschaft. Beiträge zu ihrer Geschichte 
(Alma mater Jenensis. Studien zur Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte, H. 3). Jena 1986, 
S. 63-71, hier: S. 67 f.; Geschichte der Universität Jena, Bd. I, S. 571-577. Unter den älteren Ar-
beiten setzt sich davon durch seine sachliche und quellenfundierte Darstellung ab Georg Eckardt: 
Die Gründung der Psychologischen Anstalt in Jena (1923); zur Berufung Wilhelm Petcrs 1 als 
Auftakt des Hochschulkonflikts siehe insbes. S. 535 ff. Doch auch die jüngere Literatur geht über 
den Stand dieser Darstellungen in der Regel nicht hinaus, vgl. z. B. Werner Lesanovsky: Schulre-
formerische Traditionen und nationalsozialistische Schulpolitik. In: Nationalsozialismus in Thü-
ringen. Hg. v. Detlev Heiden/Gunther Mai. Weimar-Köln-Wien 1995, S. 399-420, hier: S. 402 f.; 
Thomas Pester: Im Schutze der Minerva. Kleine illustrierte Geschichte der Universität Jena 
(Schriftenreihe zur Stadt-, Universitäts- und Studentengeschichte Jenas; Band 7). Jena 1996, 
S. 107 ff. In neueren bildungs-und wissenschaftshistorischen Gesamtdarstellungen der Weimarer 
(Universitäts-)Pädagogik wird der Thüringer Hochschulkonflikt entweder nur flüchtig gestreift 
(Tenorth: Pädagogisches Denken, S.l17 f.), gänzlich übersehen (Heinz-Elmar Tenorth: Zur deut-
schen Bildungsgeschichte 1918-1945. Probleme, Analysen und politisch-pädagogische Perspekti-
ven. Köln-Wien 1985; Ders.: Geschichte der Erziehung. Einführung in die Grundzüge ihrer neu-
zeitlichen Entwicklung. Weinbeirn-München 1988; auch in den Artikeln von Hartmut Titze: 
Hochschulen. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. V 1918-1945: Die Weimarer 
Republik und die nationalsozialistische Diktatur. Hg. v. Dieter Langewiesche/Heinz-Elmar 
Tenorth. tylünchen 1989, S. 209-240 und von Sebastian Müller-Rolli: Lehrer. In: Handbuch der 
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deutschen Bildungsgeschichte. ßd.V, S. 240-258 ~.ucht man vergebens nach ~~ner B~schä.ftigung 
't d Thüringer Hochschulkonflikt) oder aber er wird umstandslos als Buhnenbild emer re-mt cm ___ . _ . - · d 

föhlli)ä(rägogischen (Peter Petersen) bZw. feministischen (Mathilde .~aerti~g) Dramaturgie er 
'·Hddbngeschichtsschreibung genutzt. Auch in den Erinnerung~n .der pad~go~tschen ~ugenz~~gen 
~ediert der Hochschulkonflikt einiges von seiner Brisanz, wetl.Ih~en ~~e. stlllsch~etgen~e Uber-
zeugung zugrunde liegt, daß es sich hierbei eigentlic~ nur .um .dte uberfallige .:'-blosu.ng emes ver-
staubten ,,Herbartianismus'' zugunsten einer fortschnttsonenherten ~~fonnpadagogtk und g~gen 
eine konservative Philosophische Fakultät gerichtete Reformperspektiven gehandelt habe. _J?teses 
Experiment sei Ietztenendes aber daran gescheitert, daß ihm auf ?rund übcrgeordnet~r politischer 
Entwicklungen in Thüringen nicht die notwendige Zeit zur Verfugung stan~. So Remhard B~.ch
wald: Miterlebte Geschichte. Lebenserinnerungen 1884-1930. Hg. v. Ulnch He~nnann. ~oln
Weimar-Wien 1992, S. 319 ff.; Wilhelm Flitner: Erinnerungen, S. 313-315; s. a. Wtlh~lm F1Itn~r: 
Wissenschaft und Schulwesen in Thüringen von 1550 bis 1933 (1972). In: Ders:: Studten zur Bll-
dungsgeschichte. Wilhelm Flitner- Gesammelte Schriften Bd. 5. Hg. v. Karl Erlt~ghagen/Andreas 
Flitner/Ulrich Hernnann. Faderborn u. a. 1985, S. 266-449 (Anm. S. 474-493), h1er; S. 419 f:. Im 
Dickicht der Berufungsverfahren und des daraus erwachsenden Hochschulkonflikts tst eme hochst 
mögliche Präzision im Umgang mit den tatsächlichen Stellenbezeichn~ngen, den Zusa~en und 
Auslassungen, Androhungen und Verlautbarungen im Schriftverkehr zwtschen den verschte~enen 
beteiligten Parteien geboten. W. Flitners Ausführungen hierzu lassen diese Au:mer~sa~keit ver-
missen und können daher nicht als verläßliche historische Darstellungen aus zeitgenosstscher Per-
spektive gelten. Einerseits führt Flitner aus: ,,Es wurde nun eine Reihe neuer Professu~en geschaf-
fen.( .. ) Peter Petersen wurde sein (d. i. Wilhelm Reins, A. v. P.) ~ach~olger. Außer.thm ~~rde~ 
Petcrs für Pädagogische Psychologie, Mathilde Vaerting für Soztologte, Otto Schetbner fur DI-
daktik berufen". Daneben habe es eine Reihe ,,neu neuberufene(r) Oberschulräte" gegeben - z: B · 
Anna Sierosen und Franz Hilker, "bisher Leiter des Zentralinstituts für Erziehung und Unternc?t 
in Berlin" (F1itner: Erinnerungen, S. 314). An anderer Stelle beschreibt er die Besetzungen wte 
folgt: ,,Berufen wurde durch die Universität als Nachfolger Reins der Hamburger Päd~~oge Peter 
Petersen ferner durch die Regierung ernannt Wilhelm Petcrs als Psychologe, Max (sic. A. v · P .) 
Scheibn~r ( .. ) als Honorarprofessor für die praktisch-methodische Ausbildung, dann unter den 
neuen Oberschulräten ( .. ) Anna Sierosen und Pranz Hilker" (Flitner: Wissenschaft und Schulwe-
sen, S. 426). [Um es vorwegzunehmen: In der Historiographie über di~ Jenaer Un~~ersitä!späd
agogik treibt offenbar ein Dibbuk namens Max sein Unwese~. ~chon b.et Tenorth: Pada~ogtsch~s 
Denken, S.117 wurde aus Wilhelm ein Max Pete!.s; nun bet F1Jtner wud aus Otto Schetbn~r em 
Max Scheibner.] Beide Textpassagen bieteneine Uberfülle von Falschmeldungen bzw. _Zwetdeu-
tigkeite1_1. Angef.lhgen damit, daß Petcrs keine Professur für Pädagogische Psychologie, sondern 

.,.~SChiicht für Psychologie erhielt (Flitner scheint hier eine Spr~chregelung a~fgenom~e? zu. hab~n, 
die die Philosophische Fakultät in der Auseinandersetzung mtt de_m Volksbtldungsmt?tstenu~. ms 
Spiel gebracht hatte, um ihre Forderung einer Professur für ex~enmentelle P~ycholog~.e gegenober 
einer bloß für pädagogische Psychologie ausgelegte und damtt der Lehrerbtld~ng naherstehende 
Professur geltend zu machen; F1itner: Wissenschaft und Schulwesen, S. 426 spr~cht dann ~uch .nur 
noch von einer Professur für Psychologie), dann weiterführend damit, daß Mathllde Vaertmg ntcht 
auf eine Professur für Soziologie, sondern auf eine solche für Erziehungswissenschaft berufen 
wurde (in der Aufzählung der "Professuren für Pädagogik" bei I?itne~: Wisse~schaft und S~hul
wesen S. 426 fehlt Mathilde Vaerting dann ganz). Weiterhin schemt Fbtner zwrschen Anna Stern-
sen udd Otto Scheibocr im Hinblick auf ihren universitären Status eine Differenz suggerieren zu 
wollen: "Oberstudienrätin" hier, ,.Honorarprofessor" dort. Dies entspricht aber keineswegs der Er-
nennungslage. Vielmehr wurden Anna Sierosen (UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 355), Otto 
Scheibncr (UAJ Bestand M, Nr. 630, BI. 37) und Reinhard Strecker (UAJ Bestand M, Nr. 630, 
BI. 38) im Laufe des August 1923 vom Ministerium für Volksbildung alles_amt zu Honorarpro.~es
soren ernannt, nachdem sie zuvor für jeweils verschiedene Schulamtsbeznke zu O~ersch~lr~ten 
ernannt worden waren. Dem läßt sich sogleich anschließen, daß diese Ernennungen mcht mtt emer 
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Ins~ituti?~alisierungs~roblematik der Pädagogik/Erziehungswissenschaft an den 
Umversltaten der Weimarer Republik einbezieht, vermag an dieser Stelle nicht vor-
weggenommen zu werden; es kann im folgenden allenfalls nm Pointierungen gehen 
an denen Auswirkungen für die lokale Wissenschaftskultur und das weitere Schicksal 
des ,,Herbartianismus" in Jena zu verdeutlichen sind. 

Be~chrä~~,ung auf best~te Fachg~biete innerhalb der Pädagogik/Erziehungswissenschaft ~ etwa 
"Didaktik oder "praktlsch-methodtsche Ausbildung", wie Flitner für Scheibner annimmt - ver-
bund~.n war~";, Ert~~lt wurden vielmehr allgemeine "Vorlesungsberechtigungen aus dem Gebiet 
der Padago~tk er~anzt um den Zusatz: ,,Die genaue Abgrenzung der Vorlesungsberechtigungen 
behalt~~ .wi~ uns bts .z~r B~setzung der ordentlichen Professuren der Pädagogik vor" (Schreiben 
d.e~ 11mnn..gtschen Mtmstenums für Volksbildung an den Rektor der Thüringischen Landesuniver-
sttat ~om 31. Juli 1923: UAJ Bestand M, Nr. 630, BI. 36); m. W. ist aber eine ,,genaue Abgren~ 
zung n_ach der B_erufung von Petersen und Vaerting dann nicht erfolgt. Auch daß Pranz Hilker 
zu~ Zeitpunkt semer _Ern:nnung zum Oberschulrat in Thüringen ,,Leiter des Zentralinstituts für 
E_rzwhung und Unterncht m Berlin" gewesen sei, ist nicht richtig. Hilker war vielmehr von 1911 
bts 1923 Lehr_er ~m Berliner Wemer von Siemens Realgymnasium und erst nachdem sein Thürin~ 
ger ~t bereits Im Dezember 1924 _auf Gr~rid der veränderten politischen Lage ein vorzeitiges 
Ende mmmt, w~ch~elt er zum 1. Mat 1925 m das Zentralinstitut, ist dort zunächst für die Abtei~ 
lung Kunst -~usta~dtg, ~b November 1928 auch Leiter der Pädagogischen Abteilung und seit An~ 
fan~ 193~ uberdtes ~Iter der ~usla~dsabteilung. Während der Hallenser Kuratorentätigkeit des 
In_stttuts~etters, ~u.dwtg ~~Hat, wud Htlker zum kommisarischen Leiter des Zenttalinstituts ernannt 
(st:he hterzu prazt_~er: Gurrther Böhme: Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht und seine 
r.:Iter. Neuburgv:'eter 1971). Strittig scheint allerdings, wann Hilker tatsächlich das Zentralinstitut 
V.:~hrend_ des Natwnalsozial~smus verlassen mußte: Günther Böhme: Von der Kunsterziehung zur 
padago~Ischen Dok~mentatton. Der Reformpädagoge Pranz Hilker. In: Außeruniversitäre Erzie~ 
hu~gsw1sse~schaf~ m Deutschland. Versuch einer historischen Bestandsaufnahme. Hg. v. Gert 
Getßle.~/Ulnch Wtegmann. Köln~Weimar~Wien 1996, 8.33~59, hier: S.36 stellt Hilkers Entlas~ 
sung fur de~ 22. April19.34 f~s.~, währ~nd Heinz~Ehnar Tenorth: Das Zentralinstitut für Erziehung 
und Unterncht. Außerumversttare Erziehungswissenschaft zwischen Politik Pädagogik und For~ 
sc.hung. In: Außeruniversitäre Erziehungswissenschaft, S.113~135, hier: S.113 die Entlassung 
Ht~kers aus ~em Ze~t~alinstitut erst für das Jahr 1937 notiert. Aber wie auch immer: Weder zum 
Z~ttpunkt semer Thunnger Ernennung noch danach war Hilker ,,Leiter" des Zentralinstituts, wie 
F1ttner glaubt ~ehaupten zu dürfen. ~ p~r überlangen Rede k.U . .t?:YCSin..o.: __ Zwar sind der wissen~ 
schafts~ u~d b'~ldu~.gshistorischen Forschung die groben Zusammenhänge des "Thüringer Hoch~ 
schulko~flt~ts gelaufig, doch schon erste schärfere Blicke hinter den Schleier der damit bezeich~ 
neten .htstons~hen Umstände zeigen, daß die kommunikativen und institutionellen Mikrostruktu~ 
r~~· dte das f:me Gewebe der Wissenschaftskultur allererst hervorbringen, einer die verschiedenen 
~~den verknopfenden G~sam~~?tersuchung noch harren. Insofern ist auch der Feststellung, die 
!urge~ !ohn/Gunther Ma1: Thunngen 1918~ 1952. Ein Forschungsbericht In: Nationalsozialismus 
I~ Thunngen, S. 553~590, hier: S. 559 f. treffen, zuzustimmen: "Trotz mancher Detailstudien über 
dt.e Schul- und Universitätsp?litik und einer kaum noch überschaubaren Spezialliteratur zu be-
sttmmt~n R~form~ und Konfliktzentren ( .. ) ist die( .. ) Landesgeschichte der frühen 1920er Jahre 
noch mcht tm Gesamtzu~ammenhang der vom Weltkriegserlebnis beeinflußten, höchst ambiva~ 
lenten Em~uerungswelle Jener Jahre fundiert behandelt worden". 
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Die Besetzung der Psychologie-Professur: Die Philosophische Fa-
kultät probt den Aufstand 

Am 4. April 1923. antwortet das Ministerium für Volksbildung auf die vorgelegten 
Berufungslisten: 
"Die von der philosophischen Fakultät zur Besetzung der neu errichteten ordentli-
chen Professur der Psychologie und der einen Lehrstelle der Pädagogik gemachten 
Vorschläge haben wir zu unserm Bedauern nicht berücksichtigen können. 
Für die ordentliche Lehrstelle der Psychologie haben wir vielmehr den ordentlichen 
Professor der Psychologie und Vorstand des Instituts für Psychologie und Pädagogik 
an der Mannheimer Handelshochschule Dr. W. Peters gewonnen und die eine or-
dentliche Lehrstelle der Pädagogik dem Landesschulinspektor der Volks= und Bür-
gerschulen und der Versuchsklassen Wiens, Dr. E. Burger, der zugleich Dozent am 
pä,jag,ogiisc!Jen Institut der Stadt Wien ist, augeboteu. ( .. ) 

die andere Professur der Pädagogik ist noch keiue Entscheidung getroffen"
148

• 

Zunächst: Aus diesem Schreiben geht eindeutig hervor, daß das Ministerium die 
willkürlich ins Spiel gebrachte und von der Philosophischen Fakultät als Kompro-
mißangebot gedachte Unterscheidung der beiden Pädagogik-Professuren in eine or-
dentliche und eine außerordentliche, nicht aufgreift, sondern zwei ordentliche Päd-
agogik-Professuren einzurichten gedenkt. Sodann kann man vorgreifend aus dem 
weiteren Berufungsverlauf dieser beiden Professuren entnehmen, daß mit der vom 
Ministerium in Aussicht genommenen Berufung Burgers einerseits zwar die Fakul-
tätsliste Weiss, Kroh, Reukauf gesprengt wird; das Ministerium Greil also unmißver-
ständlich jegliche herbartianische Kontinuierung kompromißlos konterkariert. Ande-
rerseits jedoch übernimmt es mit dem designierten Kandidaten durchaus den von der 
Fakultät in ihrem Vorschlag vom 25. Januar 1923 vertretenen Stellenschwerpunkt-
Konzentration auf "praktische Schulfragen", "Didaktik" und "eigene pädagogische 
Praxis". Diese anfängliche Haltung des Ministeriums gilt es gerade deshalb beson-
ders hervorzuheben, weil sie dann im folgenden nicht mehr konsistent durchgehalten 
werden kann und das Ministerium sich gezwungen sieht, die Begründung für die 
schließlich auf diese Stelle berufene Mathilde Vaerting in einer ganz anderen Rich-
tung zu suchen. Auch solche administrative Flexibilität im laufenden Verfahren be-
zeichnet ein systematisch zu beachtendes Moment von Kommunikationsprozessen in 
Lokalen Wissenschaftskulturen. 
Mit dem Schreiben vom 4. April 1923 ist für die Philosophische Fakultät demnach 
vollkommen klar, daß das Ministerium ihre Strategie hellsichtig unterlaufen hatte 
und sich auf dem besten Wege befand, auchgegen den erklärten Willen der Fakultät 
die strukturellen Voraussetzungen für eine universitäre Volksschullehrerbildung zu 
schaffen. Die bevorstehende Berufung von Wilhelm Peters gegen Jaensch setzt näm-
lich taktisch äußerst klug den Hebel gerade an jener sensiblen Stelle an, an der die 

148 UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 292, vgl. auch UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 343. Das Schreiben 
geht am 9. April1923 bei der Fakultät ein. 
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Alternative des Scheiterns oder Gelingens eines Gesamtkonzepts universitärer 
Lehrerbildung sich nach dem Kalkül beider Seiten entscheiden muß. Ein Psychologe, 
wie ihn Wund!, Bauch und die Fakultätsmehrheit sich wünschen, wäre sofort in die 
Philosophie eingebunden worden und hätte dann von dort aus keine oder nur sehr ge-
ringe Beiträge für eine in der Lehrerbildung verankerte pädagogische Psychologie 
mehr erbringen können; von Jaensch waren im übrigen solche Ambitionen gänzlich 
unbekannt. Hätte die Fakultät sich an diesem Punkt durchgesetzt, dann wären die 
beiden noch nachzuziehenden pädagogischen Professuren schon von Anfang ohne 
Fundament geblieben. Mit Wilhelrn Peters aber sollte ein Psychologe nach Jena beru-
fen werden, der sich bereits im Vorfeld offensiv für eine universitäre Ausbildung der 
Volksschullehrer engagiert hatte und der sich selbst - zum Entsetzen der Fakultät -
als pädagogischer Psychologe verstand149• 

Die Erfahrung im Fall Grisebach kommt der Fakultät nun zugute: Bereits zwei Tage 
nach Erhalt des ministeriellen Schreibens zur beabsichtigten Berufung von Peters 
und Burger informiert die Philosophische Fakultät das Volksbildungsministerium 
über den Wortlaut einer Protestnote, die sie zugleich an den Hochschulverband und 
21 Universitäten, an 11 Technische und 6 Handelshochschulen des Deutschen Rei-
ches richtet. Wohlgemerkt: Dies tut die Fakultät. Die Antipathien treten also nun-
rnehr aus dem Dunstkreis der "Privatmeinungen" heraus und formieren sich als in-
stitutionelle Kampfansage150

• In dieser bleibt weiterhin der Kern der Antipathie - die 
universitäre Volksschullehrerbildung- verdeckt und es werden, neben dem "Befrem-
den" über die formale ministerielle Vergehensweise an der Fakultät vorbei, der keine 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden sei, vor allem wissenschaftliche Be-
denken ins Zentrum gerückt: 
"( .. ) daß die Fakultät für die Lehrstelle der Psychologie einen der Führenden unter 
den jüngeren Vertretern dieser Wissenschaft vorgeschlagen hatte( .. ). Statt dessen ist 

149 An den Senior der Fakultät, Prof. Linck, schreibt Wilhelm Petcrs am 21. April1923: "Das Mini-
sterium( .. ) hat mir dargelegt, warum es auf meine Mitwirkung an der neuen Aufgabe der Lehrer-
bildung besonderes Gewicht legt. Es ist in erster Linie diese neue Aufgabe, die mich veranlaGte, 
das Angebot anzunehmen. Ich halte es für I meine Pflicht, an der Neugestaltung der Lehrerbil-
dung, für die ich seit Jahren eintrete, an der Stelle mitzuwirken, an der sich die günstigsten Mög-
lichkeiten bieten. Das ist wohl zur Zeit Jena" (UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 351/151 [R]). 

150 
Diese demonstrative Offenheit betrifft aber nur die wissenschaftliche Öffentlichkeit, in der man 
gleichsam "unter sich" bleibt. Die Verbindungen zur allgemeinen Öffentlichkeit, der Presse, wer-
den weiterhin konspirativ organisiert. Der Dekan der Philosophischen Fakultät, Judeich, gibt die 
Protestnote über seine Jenaer Privatanschrift an die "Pressezentrale für Thüringer Berichterstat-
tung" weiter und hält auch zukünftig über diese die Agentur auf dem Laufenden. Schon am 12. 
April 1923 bedankt sie sich bei Judeich: "Sie waren so liebenswürdig uns die Mitteilung in der 
Angelegenheit der Berufung von Prof. Dr. Petcrs zukommen zu lassen. Wir danken Ihnen fuer die 
sehr interessante Nachricht. Ihrer Anweisung entsprechend haben (wir, A. v. P .) die Nachricht so-
fort in unserem Pressedienst aufgenommen. Neben unseren thueringer Blaettern haben auch die 
Blaetter im Reiche von der Angelegenheit Bericht erhalten" (UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 352; 
s. a. BI. 354 ff.). Weit gestreut erscheinen dann Artikel, die ihren Informanten nach der Art: ,,Es 
wird uns aus akademischen Kreisen geschrieben ( .. )" anonymisieren (siehe etwa: "Die Besetzung 
des Lehrstuhls für Psychologie", Jenaische Zeitung vom 22. April 1923 [UAJ Bestand D, 
Nr. 2246, BI. 8/8 R]). 
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die Wahl der Regierung auf einen Mann gefallen, der sich nicht über den Durch-
schnitt erhebt. Die RegieJUng hat mit diesem Verfahren nach dem Urteil eines her-
vorragenden auswärtigen Fachvertreters 'den Interessen der Universität ins Gesicht 
geschlagen udSl. 

Moniert die Fakultät unentwegt den administrativen Eingriff in die Hochschnlauto-
nomie, so muß dem Ministerium seinerseits der Aufruf an die Schwesterfakultäten, 
"sie in ihrem Kampfe mit allen geeignet erscheinenden Mitteln zu unterstützen"152

, 

als ein unzurnutbarer Angriff auf seine Rechte erscheinen. Mit aller Schärfe reagiert 
Greil daher bereits arn 18. April1923: ,,Bevor nicht die Unrichtigkeit dieses Verhal-
tens anerkannt ist, lehnen wir jede Verhandlung mit der Fakultät ab, behalten uns 
aber weitere Anordnungen vor"153• Zu diesem Zeitpunkt scheinen weder das Ministe-
rium noch Wilhelm Peters damit zu rechnen, daß das diskriminierende Schreiben der 
Fakultät auch im Senat der Handelshochschule Mannheim, dem Wilhelm Peters an-
gehört, eintreffen könnte. Als dies jedoch geschieht, reagieren Peters und das Mini-
sterium mit Empörung. Peters schreibt am 23. April1923 an den Dekan Judeich, daß 
er sich nun mehr gezwungen sehe, "die Angelegenheit einem Anwalt (zu, A. v. P .) 
übergeben" und er will weiterhin dafür sorgen, "durch Gutachten Sachverständiger 
zu erhärten, daß die Vorschlagsliste der Jenaer Fakultät im Hinblick auf die besonde-
ren Bedürfnisse einer der Lehrerbildung dienenden Professur nicht die sachlich in 
Frage kommenden Namen enthält"154• Nichts könnte Peters leichter fallen, lag es 
doch gerade im Interesse der Fakultät, die befürchtete enge Verbindung zwischen der 
Psychologie-Professur und der Lehrerbildung zu unterlaufen. 
Das Ministerium schlägt am 25. April 1923 gegenüber seinem Schreiben vorn 18. 
April eine noch härtere Gangart ein: "Das Verhalten der philosophischen Fakultät 
zwingt uns anzuordnen, daß bis auf Weiteres alle amtlichen Schreiben dieser Fakultät 
vor ihrer Herausgabe dem Rektor und Senat zur Einsicht vorgelegt werden. 
§ 13 Absatz 1 des Allgerneinen Universitätsstatuts, wonach der von der Regierung 
erwählte Universitätslehrer von der Universität zu der Lehrstelle förmlich zu berufen 
ist, heben wir mit sofortiger Wirkung auf. Die Berufungsverhandlungen schließen 
künftig unmittelbar mit der Ernennung des Erwählten durch das Staatsministerium 
ab"1ss. 

151 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 346. 
152 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 346. 
"' UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 374; s. a. UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 301. 
154 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 364/364 R. Am 5. Mai 1923 schaltet Petcrs tatsächlich einen 

Rechtsanwalt ein, der in seinem Namen Wiedergutmachung durch die Fakultät fordert. Andern-
falls behielte sich Petcrs vor, "gegen sämtliche Mitglieder der dortigen philosophischen Fakultät 
den Rechtsweg (zu, A. v. P.) beschreiten" (UAJ Bestand M 629, BI. 400-402, hier: 402). 

155 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 365. Aufschlußreich für Semantik und Strategie der Fakultät ist ihr 
,,mit großer Mehrheit angenommen( er)" Beschluß vom 27. April1923, mit dem sie auf das mini-
sterielle Schreiben vom 25. April d.J. reagiert: "Während der jetzt andauernden Kampfzeit dürfen 
Mitteilungen mündlicher und schriftlicher Art an Abgeordnete und Presse nur mit Zustimmung 
des Seniors und des Dekans erfolgen" (UAJ Bestand M 718, S.182; kursiv A. v. P.). 
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Die Zurücksetzung der Fakultät im ersten Absatz geht naiv von einer noch funktio-
nierenden demokratischen Universitätskultur aus, als hätte sich nicht längst schon 
unter der Hand über alle Gremien hinweg das konservative und zum Teil reaktionäre 
Gemeinschaftsbewußtsein zusammengeschlossen, um die universitäre Volksschul-
lehrerausbildung zu vereiteln: Bereits aus einem Antwortschreiben der Fakultät auf 
das ministerielle Schreiben vom 18. April 1923 geht hervor, daß die Fakultät ,,mit 
Rücksicht auf seine Wichtigkeit Rektor und Senat der Landesuniversität von ihrem 
Rundschreiben gleichzeitig Kenntnis gegeben" hae". Die duldende Haltung von Se-
nat und Rektor läßt die als Strafaktion gedachte Einschränkung der Fakultätsautono-
mie gleichsam ins Leere laufen. Demgegenüber beschneidet die Außerkraftsetzung 
des § 13 Abs.l des Allgemeinen Universitätsstatuts ein zentrales Recht der Hoch-
schulautonomie so radikal, daß man Zweifel haben muß, ob diese Maßnahme einer 
juristischen Prüfung standhalten könnte 157• 

156 UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 305. 
157 Folgerichtig hat dann auch der Senat auf seiner Sitzung vom 26. April1923 die Juristische Fakul~ 

tät um eine ,,Aeusserung" zu diesem Vorfall gebeten (UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 307). ~Auf 
die beiden Schreiben des Volksbildungsministeriums vom 18. und vom 25. April1923 hat die Fa~ 
kultät ihrerseits mit Schreiben am 25. und 28. April1923 reagiert (aus den Akten geht nicht her-
vor, ob diese beiden Schriftstücke auch an das Ministerium abgeschickt wurden, da es dann 
nochmals mit Datum vom 2. Mai 1923 ein gemeinsames Schreiben von Rektor und Senat -nach 
Rücksprache mit der Fakultät- zu den beiden ministeriellen Schriftsätzen gibt, das an das Volks-
bildungsministerium nachweislich abgeschickt wurde). Beide Schreiben sind über weite Strecken 
textidentisch (am 25. April hatte die Fakultät offensichtlich noch keine Kenntnis vom ministeriel-
len Schreiben gleichen Datums). Am 25. April reagiert die Fakultät auf das Schreiben Greils vom 
18. April keineswegs wie ein ertappter Täter, sondern wie ein unschuldig Verleumdeter: ,,Die 
deutschen philosophischen Fakultäten stehen, wie allen deutschen Unterrichtsverwaltungen be-
kannt ist und wogegen auch noch niemals von einer deutschen Unterrichtsverwaltung ein Beden-
ken erhoben worden ist, in Meinungsaustausch miteinander. Sie bilden eine anerkannte Arbeits-
gemeinschaft( .. )" (UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 305). Während das Fakultätsverhalten als voll-
kommen normal erscheinen soli und die Diffamierung eines Wissenschaftlers offiziell als "Mei-
nungsaustausch" getarnt wird, der als Förderung der wissenschaftlichen Kommunikation zu den 
Grundüberzeugungen moderner Wissenschaftspflege gehöre, wird das Verhalten des Ministeriums 
als wissenschaftsfremd, bizzar und nur "parteipolitischen Interessen" dienend dargestellt - dem der 
Vernunft der Wissenschaft Vertrauenden fehlen hier fast die Worte, um diesen unglaublich Vor-
gang zu begreifen: ,,Das Verfahren der Thüringischen Regierung in der Besetzung der psychologi-
schen Professur ist zweifellos derart, das es in die allgemeinen Interessen aller deutscher Fakultä-
ten eingreift. Es erscheint so beispiellos verletzend, daß die Fakultät, die kein Regierungsorgan ist, 
sondern wichtige kulturelle Interessen zu vertreten hat, es auch I ohnedies als ihr gutes Recht be-
trachtet haben würde, von dem ihr aufgezwungenen Kampf für die Freiheit der Wissenschaft und 
für ihr Ansehen den weitesten Kreisen Kenntnis zu geben". Das Schreiben endet mit dem provo-
kativ-trotzigen Satz: ,,Die philosophische Fakultät giebt den Schwesterfakultäten auch von diesem 
Schreiben Kenntnis" (UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 305/305 R). Nachdem die Fakultät aber das 
ergänzende Schreiben des Ministeriums vom 25. April in Händen hält, nimmt sie diesen Satz in 
ihrer Antwort vom 28. April (eingeschüchtert?) zurück und bezieht sich nach "weitesten Kreisen 
Kenntnis zu geben" auf die jüngste ministerielle Note- allerdings erstaunlicherweise nicht auf die 
vom Volksbildungsministerium beschlossenen Maßregelungen der Philosophischen Fakultät, son-
dern allein auf den Vorwurf, sie habe durch die Versendung ihres Rundbriefes vom 11. April1923 
auch an ~en Senat der Handelshochschule Mannheim Wilhelm Petcrs gegenüber ,,grobe Taktlo-
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Am 2. Mai 1923 richten Senat und Rektor einen nach Rücksprache mit der Fakultät 
gemeinsam verfaßten Schriftsatz an das Volksbildungsministerium, in dem sie die 
beiden ministeriellen Anordnungen vom 25. April aufs Schärfste zurückweisen. Der 
Tenor schwankt auch hier wieder zwischen Überraschung und der Gewißheit, daß die 
Fakultät in allen Hinsichten rechtmäßig gehandelt habe. Überrascht zeigt sich die Fa-
kultät nach Aussage von Rektor und Senat im Blick auf den Schwerpunkt der Psy-
chologie-Professur: "Die Fakultät wünschte ( .. ) einen Vertreter der allgemeinen ex-
perimentellen Psychologie zu gewinnen. Daß die Regierung das Fach lediglich (sie! 
A. v. P .) auf die pädagogische Psychologie beschränken wollte, hat die Fakultät erst 
jetzt erfahren"158

• Dies klingt so, als hätte die Fakultät, wären ihr die Absichten des 
Ministeriums vorher bekannt gewesen, was sie bestreitet, durchaus bereitwillig eine 
Liste mit dem Schwerpunkt "pädagogische Psychologie" erstellt. Wenn man den 
Schriftverkehr zwischen Fakultät und Ministerium von Ende 1920 bis zum April 
1923 zn Rate zieht, dann zeigt sich allerdings eine nicht zu übersehende Ambivalenz 
zwischen Wissen und Nichtwissenwollen, Wahrnehmung des Nichtgewollten und 
dessen Abwehr. Denn einerseits kennt die Fakultät spätestens seit ihrer ablehnenden 
Stellungnahme zur Einrichtung einer Psychologie-Professur, die eine wesentliche 
Funktion für die universitäre Volksschullehrerausbildung übernehmen soll, durch 

sigkeit" an den Tag gelegt. Erneut fühlt sich die Fakultät in ihren Intentionen gröblichst mißver-
standen. Scheinheilig bemerkt sie: "Für die Fakultät ist( .. ) bei diesem Verfahren ganz im Gegen-
teil der Gedanke maßgebend gewesen, daß es eine Anstandspflicht sei, sofort dem von ihr be-
kämpften Herrn ihre Meinung unmittelbar offen und ehrlich (sie!, A. v. P.) kundzugeben und es 
( .. )nicht erst auf eine zufällige Benachrichtigung von außen her ankommen zu lassen. Die Absicht 
persönlicher Schädigung lag ihr fern" (UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 367; kursiv A. v. P.).~--
Dreistigke~L§:_l!~ht _cij~se_ Erklärung ihresgleichen: -Die -Mitglieder der Philosophischen Fakultät der 
T.fiiiVefSüät Jena schämen sich nicht, als ,,Anstandspflicht" eine bodenlose Ehrverletzung- darzu-
;tdlen. Hätte die Fakultät auch nur einen Funken Anstand in dieser Angelegenheit besessen, so 
hatte sie es durchaus bei jenem vom Senior der Fakultät an Wilhelm Petcrs gerichteten Schreiben 
vom 12. April 1923 (UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 350), in dem jener Peters mitteilt, daß sein 
,,Name sich auf der einstimmig beschlossenen Berufungsliste der philosophischen Fakultät nicht 
befindet", belassen können, wenn man es überhaupt als Aufgabe der Fakultät betrachten möchte, 
dies von sich aus zu tun. Auf alle Fälle aber ist es eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen, so zu 
tun, als sei Petcrs von der Fakultät persönlich mit dem Brief vom 11. April unterrichtet worden 
("unmittelbar offen und ehrlich''). Wollte man tatsächlich, was man jetzt vorschiebt, "eine zufälli-
ge Benachrichtigung von außen" vermeiden, dann hätte man eben einen persönlichen Brief an 
Petcrs richten können und nicht ein Rundschreiben an die gesamte Hochschulöffentlichkeit des 
Deutschen Reiches gerichtet und noch dazu das Schreiben in der Presse lanciert. Was anderes als 
"persönliche Schädigung" ist intendiert, wenn man einen Wissenschaftler öffentlich und nicht über 
eine Kritik seiner Schriften als einen Mann bezeichnet, "der sich nicht über den Durchschnitt er-
hebt"? Daß solches taktlose Vorgehen durchaus· die Wirkung der persönlichen Schädigung hat, 
war der Philosophischen Fakultät vom Fall Grisebach her bekannt. - Wissenschaftspolitisch be-
merkenswert an der gesamten Haltung der Fakultät aber ist zusammenfassend, daß sie ihre Positi-
on auf den Nenner eines Kampfes für die Freiheit der Wissenschaft, der Bewahrung "wichtiger 
kultureller Interessen" bringt und implizit damit ausdrückt, daß eine universitäre Volksschulleh-
rerausbildungper se sowohl ein Angriff auf die freie Wissenschaft wie eine Verletzung der hohen 
Kulturinteressen darstellt. 

158 UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 374 (kursiv i. 0. unterstrich.). 
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Wund! und Bauch von Anfang 1921159
, das grundsätzliche Begehren des Ministeri-

ums und betont selbst im Schreiben vom 21. Dezember 1921, daß für die Psycholo-
gie eine ordentliche Professur und nicht bloß ein Extra-Ordinariat gerade dann vorzu-
sehen sei, wenn die ,,Ausbildung der Lehrer" davon profitieren soll160 • Andererseits 
spricht das Ministerium selbst'61 von einer "Lehrstelle für Experimentalpsychologie" 
bzw. einem Lehrstuhl für "experimentelle Psychologie", woraus die Fakultät, wenn 
sie nicht registrieren wollte, was in Thüringen über die universitäre Volksschulleh-
rerausbildung diskutiert wurde, glaubte schließen zu dürfen, daß die Psychologie-
Professur nichts mit Pädagogik zu tun haben sollte. Zwischen Ministerium und Fa-
kultät hätte es dann einer konsensuellen Sprachregelung bedurft, die die unterschied-
lichen Verständnisweisen auszugleichen imstande gewesen wäre. Offensichtlich 
lehnte das Ministerium sich eng an den Sprachgebrauch in der Lehrerwelt an, der mit 
experimenteller Psychologie per se eine pädagogische Psychologie meinte; während 
in der Fachwelt der Philosophischen Fakultät eine markante Differenz zwischen ex-
perimenteller und pädagogischer Psychologie gesehen wurde. Wenn man sich also 
nicht verstehen wollte, dann mußte man nur diese verschiedenen Verwendungswei-
sen in der Schwebe lassen. Das Nichtverstehenwollen wird dann allein noch auf der 
Folie konkurrierender Wissenschaftspolitiken interpretierbar162• 

Machtpolitisch gibt das Greilsche Ministerium allerdings die Zügel jetzt nicht mehr 
aus der Hand: Am 9. Mai 1923 teilt es dem Universitätsrektor förmlich mit, daß das 
Thüringische Staatsministerium der Berufung Wilhelm Peters zum 1. Mai 1923 zu-
gestimmt habe und fordert deshalb den Senat auf, Peters in sein Amt einzuführen163 • 

159 Vgl. UAJ Bestand M, Nr. 628, BI. 297. 
160 Vgl. UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 303. 
161 Vgl. z. B. UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 304, 306. 
162 Informativ ist in diesem Zusammenhang ein Protokoll vom 16. Mai 1923 über eine Debatte inner-

halb der Haushaltssitzung des Thüringischen Landtags vom 12. April1923. In dieser Haushaltssit-
zung, in der es u. a. auch um die Besetzung der Psychologie-Professur ging, muß sich der bürger-
liche Abgeordnete Dr. Herfurth aufInternasaus einer Fakultätssitzung bezogen haben, die auf ei-
nen geheimen Informanten, den man in Max Wundt vermutete, hindeuteten. Dies wird dann zwar 
als den Tatsachen nicht entsprechend bestritten, aber Dr. Herfurth erinnert sich an folgende "wört-
liche" Äußerungen des Personalreferenten im Volksbildungsministerium, Regierungsrat Dr. Julius 
Schaxl, in besagter Haushaltssitzung: ,,Die Lehrstühle für Psychologie und Pädagogik sollen aber 
Jena zu einem erziehungswissenschaftliehen Zentrum machen". "Für den Lehrstuhl, wie er ge-
dacht war, kamen nur etwa 25 in Betracht, darunter war Petcrs der Geeignetste". ,,Die beiden an-
deren Kandidaten der (Fakultäts-, A. v. P.) Vorschlagsliste wurden (auf Empfehlung Schaxls, 
A. v. P .) abgelehnt, weil sich mit ihrer Berufung die Fakultät in der wissenschaftlichen Welt bla-
miert hätte" (UAJ Bestand M, Nr. 629, BI. 379,380, 381; kursiv i. 0. unterstrich.). 

163 UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 312. - Dieser Anweisung entspricht der Senat am 9. Juni 1923 
(UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 314).- Zur Arbeit Peters 1 von 1923 bis 1933 siehe Eckardt: Grün-
dung der Psychologischen Anstalt, S. 545 ff. (s. a. Wilhelm Peters: Die Psychologische Anstalt der 
Universität Jena. In: Jenaer Beiträge zur Jugend- und Erziehungspsychologie 1925, H.1; Ders.: 
Bericht über Arbeiten aus der Jenaer Psychologischen Anstalt. In: Bericht über den IX. Kongreß 
für experimentelle Psychologie. Jena 1926). Am 26. April 1933 bittet Petcrs das Volksbildungs-
ministerium, ihn zwecks Fertigstellung "eine(r) grössere(n) wissenschaftliche(n) Arbeit" zu beur-
lauben (UAJ Bestand N, Nr. 45, BI. 329). Dem gibt das Ministerium am 28. April statt und beauf-
tragt Frau,. Prof. Argelander mit der Leitung der Psychologischen Anstalt (UAJ Bestand N, Nr. 45, 
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Universität und Fakultät nehmen den ungewollten neuen Kollegen selbstredend nicht 
mit offenen Armen auf. Er wird fortan zwar geduldet, aber die besiegte Institution 
und ihre Gremien lassen keine Gelegenheit ungenutzt, um gegen Peters zu intrigie-
ren: Sei es anläßlich der Errichtung einer Psychologischen Anstalt, die auch Neid er-
zeugt'64, sei es in Bezug auf Peters' öffentlich nicht zurückgehaltener Kritik am 
"Corpsgeist", den er der Universität vorwirft, und mit der er sich ein Disziplinarver-
fahren einhandelt; sei es wegen seines anfänglichen Einsatzes für die ebenfalls von 
der Fakultät geschmähte Mathilde Vaerting oder bezüglich seines Kampfes für die 
uneingeschränkte Anerkennung der Psychologie als eines eigenständigen Universi-
tätsfaches. Nur der letzte Punkt soll hier kurz berührt werden, da Wilhelm Peters in 
diesem Zusammenhang auch auf eine Problematik für die neue akademische Päd-
agogik hinweist. 
Autonome Prüfungsberechtigung, insbesondere im Rahmen von Promotionen, stellt 
neben der Einrichtung eines Lehrstuhls sicher, daß ein Fach seine uneingeschränkte 
Anerkennung als Universitätswissenschaft erlangt hat: Auf diese Weise rekrutiert ei-
ne Disziplin ihren wissenschaftlichen Nachwuchs und stellt ihren Fortgang über For-
schung sicher. Erst kurz im Amt, erkennt Peters sofort die Abhängigkeit der Psy-
chologie von der Philosophie in dieser Hinsicht und stellt fest: "Durch die Schaffung 
des Lehrstuhls für Psychologie ist ja die Selbständigkeit dieser Disziplin anerkannt. 

BI. 330; s. a. UAJ Bestand D, Nr. 2246, BI. 33). Mit Schreiben vom 9. Juni 1933 teilt das Thürin-
gische Volksbildungsministerium der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Jena mit, daß "die ordentliche Lehrstelle für Psychologie ( .. ) anderweitig besetzt werden 
(soll), weil der bisherige Vertreter dieses Lehrfaches, Professor Dr. Wilhelm Peters, aufgrunddes 
Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns endgültig aus seinem Amte aus-
scheiden wird" (UAJ Bestand N, Nr. 45, Bl. 331). Zum 1. Oktober 1933 wird Peters dann in den 
Ruhestand versetzt (Schreiben des Thüringischen Volksbildungsministeriums vom 27. Juni 1933: 
UAJ Bestand N, Nr. 45, Bl. 332) und der Giessener außerordentliche Professor Friedrich Willy 
Arno Sander zu seinem Nachfolger berufen (zu Sander: UAJ Bestand D, Nr. 941).- Als Detail am 
Rande sei hier mitgeteilt, daß zum Vertreter Sanders in Giessen der dortige Privatdozent und or-
dentliche Professor für Philosophie und Pädagogik an der Pädagogischen Akademie zu Frankfurt 
am Main, Dr. Schmied-Kowarzik, bestellt wird (Schreiben Sanders an den Ministerialrat Stier im 
Thüringischen Volksbildungsministerium vom 10. Oktober 1933: UAJ Bestand D, Nr. 941; ohne 
Paginierung). - Am 9. November 1946 teilt der Dekan der Sozialpädagogischen Fakultät, Peter 
Petersen, dem Weimarer Landesamt für Volksbildung folgenden Beschluß mit: ,,Die Fakultät 
stimmt einmütig der Rückberufung des Herrn Professor Dr. Petcrs nach Jena im Sinne der Wie-
dergutmachung zu" (UAJ Bestand D, Nr. 2246, BI. 54). 

164 Es war früher schon angedeutet worden (siehe das Schreiben des Thüringer Lehrerbundes vom 13. 
Dezember 1920), daß die Firma Carl Zeiss Jena Interesse an der Einrichtl).ng eines Lehrstuhls für 
Psychologie und einer damit verbundenen Psychologischen Anstalt bekundet habe. Kurz nach der 
Berufung von Petcrs konkretisiert sich dieses Interesse nun auf eine Weise, die möglichetweise 
den Neid einiger Fakultätskollegen erregt haben dürfte: Die Zeiss-Stiftung übergibt der Psycholo-
gischen Anstalt nicht nur eine Anzahl Apparate zur experimentell-psychologischen Forschung, 
sondern sie unterstützt überdies den Aufbau des Psychologischen Instituts mit Finanzmitteln in 
Höhe von 20 Millionen Mark; diese reduzieren sich allerdings inflationsbedingt in ihrer Kaufkraft 
(siehe ThHA Bestand C 303, Bd. 1, Bl. 21: Schreiben der Zeiss-Stiftung an das Ministerium für 
Volksbildung vom 14. Juni 1923). 
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Die Aufnahme unter die Prüfungsfächer erscheint mir als Konsequenz aus der Ein-
richtung des Lehrstuhls"165 • 

Faktum ist, daß die Promotionsordnung jedem Doktoranden der Psychologie zwin-
gend vorschreibt, sich in Philosophie als Nebenfach prüfen lassen zu müssen. Zwar 
akzeptiert auch Peters dies im Regelfall, konstatiert jedoch für eine wachsende Zahl 
"angewandter Psychologen", daß diese eine Prüfung in Philosophie als "Zwang" 
empfänden. Weiterhin fordert Peters - allerdings als Übergangsregelung bis die bei-
den vakanten Pädagogik-Professuren besetzt sind -, das Hauptprüfungsfach Pädago-
gik entweder mit Psychologie oder Philosophie zu verbinden, denn bislang gibt es für 
die Doktoranden der Pädagogik keine Möglichkeit, sich in Psychologie prüfen zu 
lassen, obwohl eine "psychologische Fundierung" hier "dringend geboten" sei166

• 

Besonders die letzte Forderung läßt sich konsequent aus dem Konzept einer für die 
universitäre Lehrerbildung relevanten Psychologie herleiten und man kann daher mit 
Gewißheit eine ablehnende Haltung der Fakultät erwarten. In der Tat stimmt sie mit 
großer Mehrheit am 29. Juni gegen beide Veränderungsanträge. Daraufhin richtet 
Peters sich in ,,Sorge um die Pflege und Entfaltung des mir anvertrauten Faches" in 
einem Schreiben vom 2. Juli 1923 an das Volksbildungsministerium und begründet 
darin ausführlich die Notwendigkeit einer Veränderung. Interessant daran ist, wie 
Peters disziplin-und professionspolitisch Psychologie und Pädagogik zusammenfügt, 
sie als Repräsentanten neuer Entwicklungen im disziplinären Gefüge der Universi-
tätswissenschaften zu einer Schicksalsgemeinschaft gegen die verknöcherten Traditi-
onsstrukturen und Mentalitäten der Philosophischen Fakultät stilisiert: Es geht also 
um die Emanzipation aus der erdrückenden Umarmung der philosophischen Mutter-
disziplin: 
"Die Interessen und die Studienrichtung mancher Psychologen lassen es wünschens-
wert erscheinen, Pädagogik und Volkswirtschaftslehre als Nebenfächer zu wählen. 
Für Leute, die später in der sozialen und Jugend-Fürsorge tätig sein wollen, ist diese 
Fächer-Kombination geradezu eine ideale. Außerdem erweist es sich oft als wün-
schenswert, Psychologie mit Pädagogik und einem biologischen Fach oder Psycho-
logie mit zwei naturwissenschaftlichen Fächern zu kombinieren. Der Beschluß der 
Faknltät verhindert das. 
Die Pädagogik teilt das Schicksal der Psychologie obwohl bedeutende Fachleute ihre 
Loslösung von der Philosophie als Bedingung ihrer wissenschaftlichen Entwicklung 
ansehen. Gewiß wird es immer Studierende der Pädagogik geben, die Neigung und 
Begabung zur Wahl der Philosophie als Nebenfach führt.( .. ) Daß aber die Promotion 
aus Pädagogik zwangsläufig mit der Wahl der Philosophie als Nebenfach verbunden 
wird, ist ein Akt der Bevormundung der Pädagogik durch die Philosophie, der der 
Entwicklung der Pädagogik als Wissenschaft leicht schädlich werden kann. Ein von 

165 Schreiben Wilhelm Petcrs an den Dekan der Philosophischen Fakultät vom 20. Juni 1923 (UAJ 
Bestand M, Nr. 629, Bl. 388). 

'" UAJ Best~nd M, Nr. 629, Bl. 388/388 R. 
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mir in der Fakultätssitzung gestellter Antrag, der das Zwangsverhältnis zwischen 
Philosophie und Pädagogik lockern wollte, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt"167

• 

Die Fakultät nimmt diese Einschaltung des Ministeriums mit "Befremden" zur 
Kenntnis, bezieht aber inhaltlich keine Stellung, sondern präfedert formale Gründe 
und wirft Peters einen Verstoß "gegen die Interessen der Fakultät" vor. Dieser sei im 
vorliegenden Falle besonders gravierend, weil "es sich um eines der nie bestrittenen 
Grundrechte der Fakultät, die Verleihung der Doktorwürde, handelt"168

• Der ständige 
Bezug der Fakultät auf unbestrittene "Grundrechte" macht deutlich, daß sie sich 
energisch dagegen wehrt, ihr traditionelles Selbstverständnis auf moderne Bedingun-
gen umzustellen: Innovationen, mit denen in Gestalt neuer Fächer und ungewohnter 
Fächerkombinationen auf den Wandel professioneller Handlungsbedürfnisse in der 
sozialen Wirklichkeit reagiert werden soll, dalf man von der Philosophischen Fakul-
tät nicht erwarten. Hinter all diesen Scharmützeln versteckt sich die Absicht, der 
Schritt um Schritt auf die alte Philosophische Fakultät zukommenden universitären 
Volksschullehrerausbildung, wo nur immer es geht, Hindernisse in den Weg zu le-
gen. 

4.2 "Wachablösung" in Jena: Vom ,,Herbartianismus" zur ,,Reformpäd-
agogik"? Berufungspolitische und institutionelle Unstimmigkeiten 

Während die Fakultät sich intern mit den neuen Gegebenheiten über die Person Pe-
ters und das neue Fach Psychologie auseinandersetzt, laufen die Anstrengungen des 
Ministeriums in den Berufungsvelfahren für die Pädagogik-Lehrstühle parallel dazu 
unter Hochdruck weiter. Bereits am 16. Juni 1923 hatte das Ministerium der Fakultät 
über seine weiteren Personalentscheidungen Mitteilung machen wollen, zögert dies 
jedoch zunächst hinaus169• Am 29. Juni 1923 erhält die Universität dann ein Schrei-
ben vom 26. d. M. die beiden Lehrstühle für Pädagogik betreffend: 
,,Als vorwiegend theoretisch und philosophisch-historisch eingestellten Pädagogen 
beabsichtigen wir zu berufen den Privatdozenten an der Universität Harnburg und 
Lehrer an der Lichtwarkschule und Winterhuder Schulgemeinde Professor Dr. Peter 
Petersen. Als paedagogischen Praktiker mit naturwissenschaftlicher Vorbildung soll 
der Leiter der städtischen Volkshochschule Nümberg und Professor der Philosophie 
und Pädagogik an der Nürnberger Handelshochschule Dr. M. H. Baege gewonnen 
werden"170

. 

167 Schreiben Petcrs an das Volksbildungsministerium vom 2. Juli 1923 (UAJ Bestand M, Nr. 629, 
Bl. 396). 

"" UAJ Bestand M, Nr. 629, Bl. 399 (ohne Datum). 
169 Schreiben des Thüringischen Ministeriums für Volksbildung an der Rektor der Universität Jena 

vom 16. Juni 1923, das allerdings mit dem handschriftlichen Eingangsvermerk 29.6.1923 verse-
hen ist (UAJ Bestand M, Nr. 630, BI. 22). Vom 26. Juni 1923 datiert ein textidentisches Schreiben 
(UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 323); offensichtlich hat das Ministerium dieses Schreiben fast 
zwei Wochen zurückgehalten. 

"' UAJ Bestand BA, Nr. 928, Bl. 323. 
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Hatte das Ministerium in seinem Schreiben vom 4. April 1923 die Personenfrage be-
züglich der theoretisch ausgerichteten Pädagogik-Professur noch offengelassen, so 
signalisiert es nun mit Entschiedenheit die Berufung Peter Petersens, der 1908 bei 
Rudolf Eucken in Jena promoviert hatte, sich selbst als ,,Schüler (Wilhelm, A. v. P.) 
Wundts"171 bezeichnete und in seiner praktischen pädagogischen Arbeit deutlich re-
formpädagogischen Orientierungen folgte. Obgleich die Fakultät erneut ihr "Befrem-
den" hinsichtlich des ministeriellen Vorgehens artikuliert, kommt sie doch bei der 
Person Petersens zu einem überraschenden Ergebnis: "Obwohl es sich an unserer 
Universität ausgesprochemermaßen um die Besetzung pädagogischer Professuren 
handelt, würde die Fakultät keine Bedenken erheben, wenn die Regierung Herrn Pro-
fessor Petersen auf den Lehrstuhl für theoretisch-geschichtliche Pädagogik berie-
fe"In. 
Hinter diesem Einlenken steckt gewiß auch die strategische Überlegung, daß die 
Philosophische Fakultät glaubt, einen Kollegen, dessen wissenschaftliche Arbeiten 
sie überwiegend auf dem philosophischen und philosophiegeschichtlichen Gebiet 
identifiziert, während sie seine pädagogischen Arbeiten als eher "populäre" Schriften 
wahrnimmt; konfliktfreier in ihre Reihen integrieren zu können, zumal der kultur-
philosophische Schwerpunkt, den sie in ihrem eigenen Vorschlag mit dieser Profes-
sur verbunden hatte, durch diese Einordnung Petersens realisierbar scheint: Man 
hofft, mit Peter Petersen einen "Philosophen" zu gewinnen, für den die Pädagogik 
eher sekundäre Bedeutung besitzt. Diesen Balsam braucht die Philosophische Fakul-
tät offensichtlich angesichts der jüngsten Distanzierungssignale, die der Psychologe 
Peters gegenüber der Philosophie aussendet und die ihre traditionelle Dominanz in 
der Fakultät gefährdet. Die Fakultät setzt also gezielt auf eine Zergliederungsstrategie 
des vom Ministerium für die universitäre Volksschullehrerausbildung antizipierten 
Personalbündels aus Pädagogik-Professuren und Psychologie-Professur. Demgegen-
über geht die ministerielle Haltung aus dem Berufungsschreiben, das der Oberregie-
rungsrat Schaxel an Petersen richtet, nochmals deutlich hervor und bezeichnet damit 
unübersehbar die Differenz zur Fakultät: "Sie werden mit ihren Universitätskollegen 
im Mittelpunkte der schulischen und erziehungswissenschaftliehen Neugestaltungen 
stehen, deren Durchführung in Thüringen im Gange ist und die mit der Errichtung 
des über das ganze Land ausgedehnten pädagogischen Institutes ihren vorläufigen 
Abschluß finden werden"173

• 

Danach entwickelt sich alles recht rasch: Das Ministerium nimmt am 30. Juli die 
Stellungnahme der Fakultät zur Kenntnis, ernennt Petersen am 4. September mit 
Wirkung vom 1. August zum ordentlichen Professor der Erziehungswissenschaft und 

171 Zit. n. Barbara Kluge; Peter Petersen und der Jena~ Plan. In: Zwischen Konvention und Avantgar~ 
de, 5.161~180; hier: S.164. Kluge bezieht sich auf einen von Peter Petersen 1942 verfaßten Le-
benslauf, der sich im Besitz der Peter-Petersen-Nachlaßgesellschaft befindet. 

172 Schreiben der Fakultät an das Thüringische Ministerium für Volksbildung vom 17. Juli 1923: UAJ 
M, Nr. 630, BI. 22 (kursiv i. 0. unterstrich.). 

173 Zit. n. Klu~e: Peter Petersen, S. 162 f.; kursiv, A. v. P. (Peter-Petersen-Nachlaßgesellschaft). 
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der Senat vereidigt ihn in seiner Sitzung am 10. November 1923174
• Aus der Anstel-

lungsurkunde Petersens vom 4.' September 1923 ist ein. Passus vo·n· besonderer ~e
deutuug, zum einen, weil in ihm auf eine Jenaer pädagogische TradJhon und zug~e1ch 
den Bruch mit ihr Bezug genommen wird; zum anderen, weil hier der Grundstem zu 
den anhaltenden Streitigkeiten zwischen Malbilde Vaerting und Peter Petersen gelegt 
wird. Der Passus lautet: 
Es wird Ihnen unter Vorbehalt der Zustimmung des Landtags zugesichert, daß unter 

Einbeziehung des bestehenden pädagogischen Seminars der Universität mit dem 
Mittelpunkt in Jena für Thüringen eine erziehungswissenschaftliche Anstalt errichtet 
werden soll, deren Leitung Ihnen mit den anderen hauptamtlichen Fachvertretern 
übertragen wird. Die Entscheidung über die geschäftliche Leitung bleibt vorbehal-

t "175 en . 
Das alte Reiu'sche Seminar soll also nach dem Willen des Volksbildungsministeri-
ums in einer noch zu schaffenden "Erziehungswissenschaftlichen Anstalt" aufgehen, 
denn die anstehenden "schulischen und erziehungswissenschaftliehen Neugestaltun-
gen" Jassen sich nicht mehr als Kontinuierung der :,alten" Pädagogi.k .des :,He~bartia
nismus" in Angriff nehmen. Man muß aber registneren, daß das M1mstenum 1m Be-
rufungsschreiben und in der Anstellungsurkunde zwei verschiedene neue Institutio-
nen in die Diskussion einführt: ein "Pädagogisches Institut" und eine "Erziehungs-
wissenschaftliche Anstalt". Doch weder in der Ära Greil noch in den Wirren von 
1924 bis 1933 sind die Zuständigkeiten zwischen diesen beiden Institutionen jemals 
eindeutig geregelt worden. Damit hat Greil, wie die zukünftige Entwicklung zeigen 
sollte, hochschulpolitischen Explosivstoff in der universitären Lehrerausbildung de-
poniert, der im weiteren Verlauf von den wechselnden parteipolitischen Rich.tungen 
dann auch bildungspolitisch nach Belieben eingesetzt werden konnte - b1s hm zum 
gleichsam nahtlos verlaufenden Übergang der verbliebenen Reste universitärer Leh-
rerausbildung Thüringens in das "Pädagogische Institut", das mit den "Hochschulen 
für Erziehung" nach 1933 gleichgesteilt wird, nnd die 1942 eingerichtete ,,Lehrerbil-
dungsanstalt". 
Aufschlußreich für die Einschätzung der Kontroverse zwischen Petersen und Vaer-
ting ist dann aber auch der ministerielle Hinweis, daß die Leitung der "Erziehungs-
wissenschaftlichen Anstalt" uicht Petersen allein, sondern der Gemeinschaft der 
"hauptamtlichen Fachvertreter" übertragen wird. Niemals ist jedoch von ministeriel-
ler Seite eindeutig geklärt worden, wer dieser Gruppe der "hauptamtlichen Fachver-
treter" angehörte: Zählte auch der Psychologe Peters dazu oder sollten alleiu die bei-
den pädagogischen Professuren angesprochen werden? Die gleichzeitig berufenen 
Honorarprofessoren Siemsen und Strecker, Scheibner und Hilker müssen wohl aus-
genommen werden, da man sie "hauptamtlich" als Schulräte berufen hatte. Der Vor-
behalt einer Klärung der "geschäftlichen Leitung" wurde m. W. also niemals einge-

174 UAJ Bestand BA, Nr. 928, BI. 330 bzw. UAJ Bestand M, Nr. 630, Bl. 39; UAJ Bestand BA, Nr. 
928, BI. 353 bzw. UAJ Bestand M, Nr. 630, BI. 42. 

175 UAJ Bestand D, Nr. 3196, BI. 8. 
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löst' 76
• Daher konnte Petersen später immer behaupten, ihm allein sei die Leitung zu-

gesprochen worden und Vaerting berief sich ebenso hartnäckig auf das Gegenteil. 
Am Ende war aber hochschulpolitisch gar nicht so ausschlaggebend, wer nun tat-
sächlich die richtige Interpretation bezüglich der Erziehungswissenschaftlichen An-
stalt auf seiner Seite hatte, sondern entscheidend für die Lehrerausbildung waren die 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen "Pädagogischem Institut" und "Erziehungswis-
senschaftlicher Anstalt". 
Aus dem erwähnten Schreiben des Volksbildungsministeriums vom 26. Juni 1923 an 
die Fakultät, in dem es die beabsichtigte Berufung Petersens mitteilt, geht überdies 
zwischen den Zeilen hervor, daß der im April für die zweite Pädagogik-Professur 
vorgesehene Landesschulinspektor der Volks- und Bürgerschulen Wiens, Dr. E. Bur-
ger, diesen Ruf nach Jena nicht annehmen wollte und statt dessen nun als Kandidat 
der Nürnberger Professor für Philosophie und Pädagogik an der Handelshochschule, 
Dr. M. H. Baege, vom Ministerium ins Spiel gebracht wird. Offensichtlich sieht sich 
das Volksbildungsministerium in Schwierigkeiten, für die zweite pädagogische Pro-
fessur mit praktischem Schwerpunkt eine geeignete Person zu finden. Schließlich 
kann auch l.iaege nicht gewonnen werden und ebenso wenig Paul Oestreich, an den 
das Ministerium nach der Absage Baeges herangetreten war177• 

Wie und wann gelangt nun Mathilde Vaerting auf das Weimar-Jenaer Berufungska-
russell? Offensichtlich ist sie nicht erst nach den Absagen von Burger, Braege und 
Oestreich in den Aufmerksamkeitshorizont des Ministeriums getreten, sondern taucht 
erstmals bereits in den Personalreflexionen anläßlich der Besetzung von Schulrats-
stellen auf. Ihr Name scheint aber zeitweise auch schon vor August 1923 andeu-
tungsweise im Gespräch um die beiden Pädagogik-Professuren - vermutlich auf ei-
genes Betreiben - gefallen zu sein. Darauf deutet etwa ein Schreiben Julius Schaxels 
an den Regierungsrat Kühner! vom 22. Juni 1923 hin: "Für eine Professur (haupt-
amtlich) kommt nun Frau Dr. Vaerting nicht mehr inbetracht. Ich habe ihre letzten 
Anfragen nicht beantwortet, weil ich die Schulratsstellen noch nicht überblicke"'". 
Vergegenwärtigt man sich den Ablauf der Berufungsetappen der zweiten Pädagogik-
Professur, so scheint das Ministerium zu diesem Zeitpunkt zumindest dahingehend 
optimistisch, daß Baege den an ihn ergangenen Ruf nicht ablehnen wird; ob das Mi-
nisterium bei diesem Stand der Dinge auch schon an eine eventuelle Berufung 
Oestreichs .gedacht hat, ist nach Aktenlage nicht festzustellen. Die ,,Anfragen" Vaer-
tings beziehen sich vermutlich auf diese Professur, aber Schaxel zögert eine Antwort 

176 Noch 1925 tauchen daher im Schriftwechsel Fonnulierungen wie die folgende auf: ,,Der im We-
sentlichen für die Ausbildung der Volksschullehrer berufene und verantwortliche Vorstand der 
Erziehungswissenschaftlichen Anstalt in Jena, Herr Professor Dr. Petcrsen" etc. (UAJ Bestand C, 
Nr. 872, Bl. 51). 

177 Aus den Akten geht nicht hervor, wann Gestreich den Ruf nach Jena abgelehnt hat. Frühester 
Hinweis ist ein Aktenvennerk des Weimarer Regierungsrats im Volksbildungsministerium Dr. 
Kühnert vom 12. September 1923, dem zu entnehmen ist, daß "auch Professor Gestreich die Beru-
fung als ordentlicher Professor für Erziehungswissenschaft an die Universität Jena abgelehnt hat" 
(ThHStW: Thüringisches Volksbildungsministerium Personalakte Mathilde Vaerting, BI. 10). 

178 ThHStW ~A Vaerting, BI. 5. 

151 

hinaus, weil noch keine Entscheidungen über die "Schulratsstellen" gefallen sind und 
er offensichtlich geneigt ist, in diesem Zusammenhang an Malbilde Vaerting zu den-
ken. Am 31. Juli 1923 werden Siemsen und Scheibner, am 10. September Strecker 
jeweils mit Wirkung zum 1. Oktober zu Schulräten und Honorarprofessoren er-
nannt179. Irgendwann zwischen Anfang Juli und Ende August muß nach Baege auch 
Oestreich abgesagt haben, die "Schulratsstellen" waren nun besetzt und man findet 
Mathilde Vaerting überraschend am 1. September 1923 in Weimar von Minister 
Greil, den Regierungsräten Essig und Kühner! sowie dem Oberregierungsrat Schaxel 
"empfangen", um über Berufungsmodalitäten zu plaudern. Man ist allseits "voller 
Aoerkennung" für die "wissenschaftliche Leistung der V."180

, obwohl man erst zwei 
Wochen später darum bittet, die "erforderlichen Unterlagen" einzureichen'". Im Ge-
spräch des 1. September entwickelt sich jedoch zunehmend di~ Sor~e, "ob. sie (Vaer.-
ting, A. v. P .) sich als einzige Frau bei den zu erwartenden Widerstanden m Fakultat 
und Senat werde behaupten können". Doch aus der Not gewinnt man bald eine löbli-
che Tugend, die dann später auch bei einer Anfrage im Landtag (7. Dezember 1923) 
strategisch in Szene gesetzt werden wird: ,,Andererseits wurde gerade die Gewinnung 
einer Frau für die Pflege der Erziehungswissenschaft und zur Zusammenfassung des 
weiblichen Studiums für wünschenswert erachtet"182

• 

Wie gesagt: Der genaue Zeitpunkt, zu welchem dem Ministerium erstmals zur 
Kenntnis gelangte, daß auch Oestreich den Ruf abgelehnt hatte, ist nicht rekonstru-
ierbar. Allerspätestens jedoch am 12. September 1923 war dies zumindest intern be-
kannt und das Interesse konzentrierte sich nun ausschließlich noch auf Malbilde Va-
erting, mit der man sogenannte "unverbindliche Verhandlungen wegen einer Beru-
fung nach Jena gepflogen" hatte. Der beteiligte Regierungsrat Dr. Kühner! führt hier-
zu in einer Aktennotiz vom 12. September 1923 aus: "Nachdem auch Professor 
Oestreich die Berufung als ordentlicher Professor für Erziehungswissenschaft an die 
Universität Jena abgelehnt hat, ist auf Anordnung des Herrn Ministers ein Antrag an 
das Staatsministerium zu richten, wonach der gleiche Ruf nunmehr an Frau Studien-
rat Dr. Vaerting zu richten ist"183

• 

179 UAJ Bestand M, Nr. 630, Bl. 36 und 43. 
180 ThHStW PA Vaerting, BI. 6. "Zweifel" bestehen jedoch noch "darüber, ob V. die zum freien Un-

terricht an der Hochschule nötigen Eigenschaften besitze( .. )". Deshalb wird der Regierungsrat Es-
sig "beauftragt, dem Unterricht der V. in Berlin beizuwohnen" (BI. 6). Eine Woche darauf.notiert 
besagter Regierungsrat handschriftlich auf dem Protokoll vom 1. September: ,,Der Besuch m Ber-
lin konnte unterbleiben, da die Angelegenheit in· pers. Aussprache in Weimar geklärt wurde. Ich 
empfehle die Berufung von Frau Dr. V. gez. Essig" (BI. 6; Notiz vom 8. September 1923). 

181 Schreiben des Volksbildungsministeriums an Mathilde Vaerting vom 13. September 1923: 
ThHStW PA Vaerling, Bl. 12. Einige Schriften Vaertings müssen dem Ministerium allerdings zu 
diesem Datum schon vorgelegen haben (siehe ThHStW PA Vaerting, Bl. 10 sowie UAJ Bestand 
D, Nr. 2938, Bl. 2: Personalakte Vaerting). 

"' ThHStW PA Vaerting, Bl. 6. 
183 ThHStW PA Vaerting, Bl. 10. 
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Aufschlußreich ist, daß das Volksbildungsministerium diesen neuen Sachsland 
Oestreich betreffend zwar dem Staatsministerium noch am 12. September184

, nicht 
aber der Universität mitteilt. Schon einen Tag später, am 13. September, faßt das 
Staatsministerium den Beschluß, dem Antrag des Volksbildungsministeriums zu fol-
gen und Malbilde Vaerting zu berufen. Ebenfalls am 13. September teilt dieses Va-
erting den Beschluß des Staatsministeriums mit, verweist darauf, daß jetzt, "wie üb-
lich, der Universität Gelegenheit zur Äußerung gegeben" wird, fügt aber beruhigend 
hinzu: "Sie dürfen in Kürze( .. ) eine förmliche Berufung erwarten"185

• 

Wenn man diesen hastigen, gleichwohl gezieHen Kommunikationsfluß zwischen 
Volksbildungsministerium, Staatsministerium und Vaerting am 12. und 13. Septem-
ber 1923 kennt, dann glaubt man bei der Lektüre des Schreibens, daß das Volksbil-
dungsministerium am 13. September an den Rektor der Universität richtet, seinen 
Augen nicht trauen zu dürfen. Dort heißt es nämlich: 
"In Ergänzung zu unserem Schreiben vom 26. Juni ( .. ) ersuchen wir von der philoso-
phischen Fakultät in möglichst kurzer Frist eine gutachtliche Äußerung über die wis-
senschaftlic!)en Leistungen der Frau Studienrat Dr. Malbilde Vaerting Berlin, herbei-
führen zu wollen, die wir neben den bereits mitgeteilten Persönlichkeiten für die Be-
setzung der zweiten neubegründeten ordentlichen Lehrstelle für Erziehungswissen-
schaften mit in Aussicht genommen haben. ( .. ) wir beabsichtigen, die Entscheidung 
in diesen Tagen in kürzester Frist zu treffen"186

• 

Das Volksbildungsministerium läßt die Fakultät demnach ganz bewußt in dem Glau-
ben, die Kandidaturen Burgers, Baeges und Oestreichs seien weiterhin aktuell und 
Vaerting käme nunmehr nur als vierte Kaudictatin hinzu. Und dies geschieht am glei-
chen Tag, an dem das Staatsministerium auf Antrag des Volksbildungsministeriums 
bereits beschlossen hatte, Mathilde Vaerting auf die zweite Pädagogik-Professur zu 
berufen! Angesichts dieses Sachverhalts muß man schon fast Mitleid für die Fakultät 
empfinden als diese am 18. September das Ministerium förmlich über den Rektor 
bittet, "daß ihr genügend Zeit zur Erstattung des Gutachtens gelassen wird"187

• Es 
versteht sich, daß ihr diese Zeit nicht gewährt wird: Schon am 25. September 1923 
teilt das Ministerium der Philosophischen Fakultät mit, daß es Frau Vaerting mit 

184 ,,Nachdem sowohl Professor Burger~Wien wie auch Professor Baege-Nümberg und neuerdings 
Professor Oestreich-Berlin die Berufung( .. ) abgelehnt haben, wird dem Staatsministerium vorge-
schlagen diese Stelle mit Frau Studienrat Dr. Mathilde Vaerting ( .. )mit Wirkung vom 1. Oktober 
1923 zu besetzen" (ThHStW PA Vaerting, BI. 11). Wegen der besonderen Dringlichkeit wird zu-
gleich darum gebeten, "die Angelegenheit ( .. ) noch auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Staatsministeriums zu setzen( .. )" (ebd., B. 11). 

185 Beschluß des Staatsministeriums: ThHStW PA Vaerting, Bl.14; Schreiben des Volksbildungsmi-
nisteriums an Vaerting: ThHStW PA Vaerting, Bl.12. 

186 UAJ Bestand D, Nr. 2938, Bl. 2: PA Vaerting (kursiv, A. v. P .). Zur Erinnerung: In dem Bezugs-
schreiben vom 26. Juni 1923 wird nur der Name Baeges eiWähnt. - In einem handschriftlichen 
Entwurf des Schreibens an den Universitätsrektor vom 13. September 1923 hat der Regierungsrat 
Kühnert vennerkt: "Frist: 10 Tage" (ThHStW PA Vaerting, Bl. 13R). 

187 ThHStW PA Vaerting, Bl.19. Das Schreiben trifft am 20. September im Ministerium ein. 
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Wirkung zum 1. Oktober zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaft 
ernmmt hae88

. 

Ich werde mich nun nicht an den Spekulationen und Rehabilitationen beteiligen, die 
sich gerade in jüngster Zeit um Person, Schicksal und Werk von Malbilde Vaerting 
zu ranken beginnen: Ob das Volksbildungsministerium mit der gewagten Berufung 
Vaertings wirklich eine besonders fortschrittliche Pädagogik und Leh-
rer(innen)bildung stützen wollte (man sollte bei der Beurteilung auch berücksichti-
gen, daß Vaerting für das Ministerium gleichsam nur vierte Wahl gewesen ist ); ob 
die Verfolgung Vaertings durch den reaktionären Haeckei-Nachfolger Plate von 1923 
bis 1933 sich tatsächlich so einfach mit dem Stereotyp deuten läßt, man habe eben 
eine Frau nicht in den Reihen der Ordinariate dulden wollen; und ob es tatsächlich 
zwingend ist, Vaertings Werk zur Geschlechterpsychologie und Machttheorie wieder 
entdecken zu müssen, um damit eine verkannte Wegbereiterin des Feminismus vor 
dem Vergessen zu bewahren189• Feststeht aber allemal, daß das Ministerium andere 
Kandidaten bevorzugte, mit denen es meinte, deutlicher eine progressive Schul- und 
Lehrerausbildungspolitik markieren zu können. Erst nachdem alle diese Kandidaten 
abgewunken hatten, kam man, jetzt unter verstärktem Zeitdruck, auf Vaerting zurück 
und verknüpfte nun deren Berufung mit dem auffallend spät ins Spiel gebrachten Ar-
gument, damit ein Signal für die Frauenförderung in der Erziehungswissenschaft set-
zen zu wollen. Was wie ein Geistesblitz in die erwähnte ministeriale Runde am 1. 
September 1923 einschlug, wurde jetzt zur öffentlichen Begründung für die Berufung 
Vaertings hochstilisiert. Auf eine kleine Anfrage im Thüringischen Landtag am 7. 
Dezember 1923, ob "der Herr Volksbildungsminister bereit (sei), eine nähere Be-
gründung für die Ernennung (Vaertings, A. v. P .) zu geben", antwortet Greil: 

188 UAJ Bestand D, Nr. 2938, Bl. 3: PA Vaerting. Bezug genommen wird- freilich ohne Datumsnen-
nung - auf den Beschluß des Staatsministeriums vom 13. September 1923. Am 2. Oktober 1923 
fertigt Schaxel eine Aktennotiz folgenden Inhalts: "Im Einverständnis mit dem Herrn Minister ha-
be ich dem Rektor am 29. September 1923 mündlich erklärt, daß zu Beginn des WS der erzie-
hungswissenschaftliche Lehrbetrieb in vollem Umfange aufgenommen werden muß. Daher ist ei-
ne weitere Verschiebung der Ernennungen nicht möglich" (ThHStW PA Vaerting, BI. 19R). 

189 Zu diesen Fragen siehe Margret Kraul: Geschlechtscharakter und Pädagogik: Mathilde Vaerting 
(1884-1977). In: Zeitschrift für Pädagogik 33 (1987), S. 474-489; Martina Hönnann: Leben und 
Werk von Mathilde Vaerting (1884-1977) unter besonderer Berücksichtigung ihrer Zeit als Pro-
fessorin in Jena (1923-1933) (Dipl.-Arbeit Uni Würzburg). Würzburg 1989; Theresa Wobbe: 
Mathilde Vaerting (1884-1977). Eine Intellektuelle im Koordinatensystem dieses Jahrhunderts. In: 
Jahrbuch für Soziologiegeschichte 1991. Hg. v. C. Klingemann u. a. Opladen 1992, S. 27-67; Ed-
da Herchenrocder: Mathilde Vaerting (1884-1977). In: 100 Jahre Frauenstudium. Frauen der 
Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität Bann. Hg. v. A. Kuhn. Dortmund 1996, S.160-165; 
Theresa Wobbe: Wahlverwandtschaften. Die Soziologie und die Frauen auf dem Wege zur Wis-
senschaft. Frankfurt am Main-New York 1997, S.147-169; Dies.: Mathilde Vaerting (1884-1977). 
Die Macht des Unterschiedes. In: Frauen in der Soziologie. Neun Porträts. Hg. v. C. Honegger(fh. 
Wobbc. München 1998, S.178-202 (Anm.: S. 311-316; Biblio.: S. 362-369). Ohne Emphase, 
sondern nüchtern betrachtet, sollte man sich am Ende doch der Einschätzung Reinhard Buch-
waids: Miterlebte Geschichte, S. 330, anschließen, der feststellt, Mathilde Vaerting war "vielleicht 
mehr Frauenrechtlerin als Forscherin". 
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"Nach dem thüringischen Lehrerbildungsgesetz übernimmt die Land~.suniversität Je-
na in Zukunft die Ausbildung des gesamten Nachwuchses an Lehrkraften, also auch 
der Lehrerinnen. Bisher erfolgte die Vorbildung der weiblichen Lehrkräfte in Thü-
ringen an 3 Oberlyzeen und 2 Lehrerinnenseminare(n) ( .. ).Die Arbeit wurde dort von 
durchschnittlich 20 bis 25 hauptamtlichen Lehrkräften geleistet. Diese Anstalten be-
finden sich sämtlich im Abbau. Es mußte deshalb an der Universität Jena unter allen 
Umständen die Mitarbeit von Frauen bei der künftigen Lehrerinnenbildung gesichert 
werden, wenn nicht eine völlige Verbiegung weiblicher Wesensart bei der künftig~n 
Lehrerinnengeneration Platz greifen sollte. Aus dieser Erkenntnis heraus erfolgte dte 

. h . h ft"190 Ernennung einer Frau zum ordentl. Professor der Erzte ungswtssensc a · . 
Die Lauterkeit dieser ausbildungs- und wissenschaftspolitischen Entscheidungs-
grundlage wird freilich durch die Tatsache empfindlich getrübt, daß den Herren im 
Ministerium erst knapp zwei Wochen vor der Berufung Vaertmgs durch das Staats-
ministerium die Gefahren einer "völligen Verbiegung der weiblichen Wesensart" 
durch männliche Professoren ins Bewußtsein getreten waren. Der Wahrheit kommt 
Greil dann schon ein Stück näher, wenn er im weiteren außergewöhnliche Schritte im 
Rahmen dieses Berufungsverfahrens - hier etwa den Sachverhalt, daß keine wissen-
schaftlichen Gutachten eingeholt worden waren, sondern man sich auf Stellungnah-
men von Personen und Institutionen aus der reformpädagogischen Bewegung stützte 
_damit begründet, daß es sich um eine "Reformrnaßnahme" gehandelt habe, "di~ vo~ 
den Sachwaltern des alten Regimes in ihrer Bedeutung weder erkannt noch hmret-
chend anerkannt werden könnte"191 • Dies beruhigt die Gegner kaum, sondern bestärkt 
sie eher in ihren Vorbehalten. Greil bringt aber mit dieser Einstellung auch zum Aus-
druck daß für iJm Reform Konfrontation ohne Kommunikation und Kompromisse 
bede;tet, weil man das "alte Regime" nicht überzeugen, sondern nur über~mpein 
kann - exemplarisch vorgeführt am Berufungsvorgang Vaerting. Da~ach smd b~.s 
zum Ende der Ära Greil im Februar 1924 Universität und Philosophtsche Fakultat 
nur noch auf Widerstand eingestellt. Eine Reform der Fakultät, die mit einer Auftei-
lung in eine Mathematisch-naturwissenschaftliche, eine Philologisch:historisch~ und 
eine Erziehungswissenschaftliche Abteilung den Veränderungen tm fachwtss~n
schaftlichen Spektrum der Philosophischen Fakultät Rechnung tragen wollte, wtrd 
kategorisch abgelehnt. Durch Verordnungen vom 29. Oktober bzw. 10 .. Novemb~r 
1923 richtet die Landesregierung dennoch eine Erziehungswissenschafthche Abtei-
lung an der Philosophischen Fakultät unter Leitung von Wilhelm Peters ein. 

t9o ,Betrifft Antwort auf die kleine Anfrage des Abgeordneten Sachse wegen der Ernennung ;on 
Frau Studienrat Vaerting zum o. ö. Professor an der Universität Jena": ThHStW PA Vaertmg, 
Bl. 40-43, hier: Bl. 40. 

"' ThHStW PA Vaerting, Bl. 43. 
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5. Von der Erziehungswissenschaft zur Pädagogik: Abstieg einer 
,,Lichtgestalt"- Aufstieg des ,Jetzten Herbartianers" (1924 - 1945) 

Landespolitisch beginnt jetzt für Thüringen eine bis 1933 andauernde Zeit der Insta-
bilität, die sich nachhaltig auch auf die Bildungs- und Wissenschaftspolitik auswirkt: 
Nach dem Einmarsch der Reichswehr in Thüringen im November 1923 tritt unter de-
ren Druck die sozialdemokratische Minderheitsregierung zurück, der Landtag löst 
sich auf und für den 10. Februar 1924 werden Neuwahlen angesetzt, aus denen die 
Deutsche Volkspartei als stärkste Fraktion hervorgeht Im Zusammenschluß mit den 
Deutschnationalen - dem sogenannten "Thüringer Ordnungsbund" - stellt sie die 
neue Landesregierung192

• Deren Volksbildungsminister Sattler schließt auf Ersuchen 
von Universität und Fakultät im Mai 1924 kurzerhand die Erziehungswissenschaftli-
ehe Abteilung. Die sozialistischen Schulräte- unter ihnen Anna Siernsen, die aber ih-
re Honorarprofessur zunächst behältl93 

- werden entlassen und das Greilsche Ein-
heitsschulmodell wird systematisch zurückgefahren. Bis zu den Landtagswahlen im 
Dezember 1929 kommt es immer wieder zu wechselnden Regierungskoalitionen mit 
bürgerlichen und deutschnational-rechtsorientierten Parteien. Die Landtagswahlen 
vom 8. Dezember 1929 öffnen Thüringen zum "Experimentierfeld für die nationalso-
zialistische Machtergreifung"194

: Da es zwischen "bürgerlichem" (23 Sitze) und "so-
zialistischem" Block (24 Sitze) zu einem Patt kommt, können die 6 Abgeordneten 
der NSDAP das Zünglein an der Waage spielen. Sie stellen ein provozierendes Ulti-
matum: Entweder Neuwahlen oder Wahl des "fanatischen Nationalsozialisten"195 

Wilhelm Frick zum Innen- und Volksbildungsminister. In seiner Sitzung am 23. Ja-
nuar 1930 gibt der Landtag diesem Druck nach und wählt Frick mit 28 gegen 22 
Stimmen (3 Abgeordnete fehlen) zum Doppelminister. Er bleibt bis zu einem erfolg-
reichen Mißtrauensantrag, den SPD und KPD am 1. April 1931 einbringen, und dem 
sich die DVP anschließt, im Amt. In den folgenden 15 Monaten wird Thüringen 
durch ein von den Sozialdemokraten toleriertes bürgerliches Minderheitskabinett re-

192 Siehe hierzu insgesamt Paul Mitzenheim; Zum Kampf der demokratischen Kräfte gegen die FaM 
schisierung des Thüringer Schulwesens vor 1933. In: Jahrbuch für Erziehungs- und Schulge-
schichte 8 (1968), S.175-198; Jürgen John: Die Weimarer Republik, S. 202 ff.; Reinhard Jon-
scher: Kleine thüringische Geschichte- Vom Thüringer Reich bis 1945. Jena 1993, S. 225 ff. 
Siehe hierzu Valentine Rothe: Anna Siemsen (1882-1951) - "Wir sehen das Ziel". In: 100 Jahre 
Frauenstudium. Frauen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bann. Hg. v. A. Kuhn. 
Dortmund 1996, S.151-156, hier: S.154; August Siemsen: Anna Siemsen - Leben und Werk. 
Harnburg-Frankfurt o. J. (1952). Erst als nach den Landtagswahlen im Juli 1932 die thüringische 
Landesregierung von dem NSDAP Gauleiter Fritz Sauekel übernommen wird, verliert Anna Siern-
sen auch ihre Honorarprofessur (siehe Alma mater Jenensis, S. 286). 
Nach Günther Neliba: Wilhelm Frick und Thüringen als Experimentierfeld für die nationalsoziali-
stische Machtergreifung. In: Nationalsozialismus in Thüringen, S. 75-95. Siehe jetzt auch: Weimar 
1930. Politik und Kultur im Vorfeld der NS-Diktatur. Hg. v. Lotbar Ehrlich/Jürgen John. Köln-
Weimar-Wien 1998. 
So Adolf Hitler als Charakterisierung Wilhelm Fricks. Zit. n. Günther Neliba: Wilhelm Frick, 
S. 77, der sich auf Manfred Overesch: Hermann Brill in Thüringen 1895-1946. Ein Kämpfer ge-
gen Hitlet und Ulbricht. Bann 1992, S. 201 bezieht. 
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giert bis dann die NSDAP aus den Landtagswahlen im Juli 1932 als Sieger hervor-
geht und der Gauleiter Thüringens, Fritz Sauckel, die Regierung übernimmt. 
Vor diesem politischen Hintergrund wird zwischen 1923 und 1933 beständig auf In-
halte, Organisation und institutionelle Form der Lehrerausbildung sowie der Schule 
parteipolitisch und administrativ kontroverser Einfluß ausgeübt. Die Erziehungswis-
senschaft als neue Universitätsdisziplin ist gezwungen, sich in einem bildungs-, wis-
senschafts- und universitätspolitischen Umfeld zu etablieren, das sich schon Anfang 
1924 von reformerischen Ambitionen verabschiedet hat und immer deutlicher in den 
Sog zunächst konservativer, dann deutschnationaler und schließlich faschistischer 
Politik gerät. In der Atmosphäre zunehmender Radikalisierung verliert das in der 
Universität de jure institutionalisierte Programm akademischer Volksschullehreraus-
bildung de facto aber die Unterstützung durch das Volksbildungsministerium, die ihr 
zum noch ausstehenden Auf- und Ausbau den notwendigen Rückhalt hätte geben 
können. Ohne jeden Zweifel muß diesem politischen Hintergrund eine ausschlagge-
bende Bedeutung für das Scheitern sowohl der Schul- wie der Lehrerbildungsreform 
im allgemeinen und der pädagogischen Ambitionen Peter Petersens im besonderen in 
Thüringen zugesprochen werden. Gleichwohl ist andererseits nicht zu übersehen, daß 
bereits in die Strategien, die Programmatiken und die einschlägigen Gesetzestexte 
der Bildungsreformer z. B. bezüglich der Lehrerbildungspolitik so grundlegende Un-
schärfen und Ambiguitäten eingebaut worden waren, daß deren Vieldeutigkeilen von 
konservativen Bildungs- und Wissenschaftsadministrationen auch für ganz andere 
Zwecke genutzt werden konnten. 

5.1 Zur Erfindung des ,,Pädagogischen Instituts": Die notorische Ruhe 
vor dem Sturm (1924 - 1927) 

Für die Entwicklung der Volkschullehrerausbildung in Jena sollten so etwa die 
Überlegungen zur Einrichtung eines "Pädagogischen Institutes", die schon unter dem 
Ministerium Greil, wohl nicht zuletzt unter Bezugnahme auf einen Beschluß der 
"Reichsschnlkorrferenz", in Gesetzes- und Richtlinienform fixiert worden waren, ei-
nen institutionellen Sprengsatz in die Reform der Lehrerbildung einführen, der dann 
am Ende sogar die nahtlose Überleitung der Volksschullehrerausbildung in den Na-
tionalsozialismus gestattete. Überdies öffnete die Einrichtung des "Pädagogischen 
Institutes" die Bühne, auf der "Reformpädagogik" und "Herbartianismus" in Jena 
über den gesamten Zeitraum der Weimarer Republik hinweg um die Zuständigkeit 
für die Lehrerausbildung kämpften. Mit der Entscheidung, die Volksschullehreraus-
bildung in die Universität aufzunehmen, stellte sich nämlich sogleich das Anschluß-
problem einer angemessenen Gewichtung der theoretischen und praktischen Anteile 
der Ausbildung sowie deren institutionelle Verantwortlichkeiten. 
In den Leitsätzen zur Lehrerbildung war so u. a. 1920 arrf der "Reichsschulkonfe-
renz" beschlossen worden: "Die pädagogische Ausbildung ( .. ) erfolgt auf Hochschu-
len durch ßie Einrichtung verhältnismäßig selbständiger pädagogischer Institute, die 
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geeignet sind, die bereits an den Hochschulen wirkenden Lehrkräfte über die Fakul-
täts- und Abteilungsgrenzeu hinaus für die besonderen Aufgaben der pädagogischen 
Berufsbildung heranzuziehen. ( .. ) Dagegen ist die Einrichtung besonderer erzie-
hungswissenschaftlicher (pädagogischer) Fakultäten an den Universitäten ebenso ab-
zulehnen wie die ausschließliche Übernahme der Berufsbildung der Volksschullehrer 
durch lediglich für sie bestimmte pädagogische Akademien"196

• 

An dieser frühen Quelle zur Einführung der Bezeichnung "Pädagogisches Institut" 
wird zweierlei deutlich: Zum einen, daß hier offensichtlich unter "pädagogischer 
Ausbildung", für die das "Pädagogische Institut" zuständig sein soll, noch die Einheit 
aller theoretischen und praktischen Ausbildungsanteile gemeint ist; "Pädagogischen 
Instituten" kommt also noch nicht, wie sich dies dann in den späteren Diskussionen 
herauskristallisiert, die vormehmliche Aufgabe einer Einübung in die Schulpraxis zu. 
Zum anderen zeigt sich aber in diesem Leitsatz schon die dann bis in die Gegenwart 
anhaltende Zuordnungsproblematik, mit der sich die Volksschullehrerbildung im 
Kontext der universitären Fakultätsstruktur belastet: Extern wie intern sucht der Leit-
satz einen Sonderstatus der Volksschullehrerausbildung zu vermeiden - weder soll es 
eigene "pädagogische Akademien" noch eine eigene "erziehungswissenschaftliche 
Fakultät" geben; man befürchtet nämlich in beiden Richtungen eine Isolierung der 
Volksschullehrerausbildung. Aber mit der zweifelhaften Formulierung, die "Pädago-
gischen Institute" sollten innerhalb der Hochschulen "verhältnismäßig selbständig" 
sein, also auch nicht vorbehaltlos in die bestehende Fakultätsstruktur integriert wer-
den, wird ein Stein des Anstoßes gleichsam quer zur institutionellen Ordnung der 
Universität antizipiert, der voraussehbar weitaus drastischer einen inneruniversitären 
Sonderstatus der Volksschullehrerausbildung ankündigt als es eine Erziehungswis-. 
senschaftliehe Fakultät gewesen wäre. 
Dabei sind im professionspolitischen Diskurs, der die Klage einer ,,Abseitsbildung" 
der Volksschullehrer jenseits von Universitäten am Leben hält, beide Punkte - die 
Vermittlung von Theorie und Praxis in der Ausbildung wie die Verortung der Leh-
rerausbildung in der Universitätsstruktur- stets gegenwärtig: "( .. )das rechte Verhält-
nis zwischen allgemeiner und Berufsbildung, zwischen wissenschaftlicher und päd-
agogischer Bildung herzustellen" ist "das schwierigste Problem der Lehrerbil-
dung"197. Aber sowohl die idealistische Lösung wie die Perspektive einer Neudefini-
tion der Universität als ,,Berufsschule" vermochten auf Dauer keine befriedigenden 
Organisationsformen der universitären Volksschullehrerausbildung zu institutionali-
sieren. Der idealistische Ansatz zehrt von der Annalnne einer Eigendynamik der 
Vermittlung: 
"Wie die allgemein=wissenschaftliche Bildung in stetig sich steigernder Weise nach 
der pädagogischen Berufsbildung tendiert, so soll diese in allen Stücken getragen 
sein und in ihrer Wirkung gehoben werden von jener". ,,Allgemein-wissenschaftliche 

196 Die Reichsschulkonferenz 1920. Ihre Vorgeschichte und Vorbereitung und ihre Verhandlungen. 
Amtlicher Bericht, erstattet vom Reichsministerium des Innern. Leipzig 1921, S. 775: kursiv 
A.v.P. 

197 Karl Muthesius: Die Berufsbildung des Lehrers. München 1923, S. 75. 
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wie beruflich-pädagogische Bildung werden sich also in der Ausbildung des Lehrers 
immer inniger durchdringen, sich gegenseitig stützen und heben und dadurch in ihrer 
Gesamtwirkung verstärken"198

• 

Die "Neudefinition" der Universität als ,,Berufsschule" appelliert im Blick auf die 
"Geistlichen, Rechtsbeflissenen und Ärzte" eigentlich nur an eine alte Tradition der 
Universität, schon immer für bestimmte Berufe ausgebildet und nicht bloß "Metho-
den, Arbeits- und Forschungsweisen" vermittelt zu haben, wie etwa Eduard Spranger 
meinte, und reklamiert für die Volksschullehrerausbildung nichts mehr als eine 
Gleichstellung mit den Gepflogenheiten der theologischen, juristischen und medizi-
nischen Fakultät"'. 
Vor diesem Hintergrund formuliert das Thüringer Lehrerbildungsgesetz vom 8. Juli 
1922 im § 2: "Für die Berufsausbildung der wissenschaftlichen Lehrer und Lehrerin-
nen ist künftig der Besuch einer Hochschule und praktisch-pädagogische Schulung 
erforderlich. Die näheren Bestimmungen über die Art und Dauer des Bildungsganges 
sowie über die abschließenden Prüfungen erläßt das Ministerium für Volksbil-
dung"zoo. 
In den hierzu am 22. Januar 1923 erlassenen Richtlinien wird festgestellt, daß der 
Ausbildungsgang der zukünftigen Volksschullehrer vieljährig sein wird, wovon zwei 
Jahre auf das Universitätsstudium und zwei Jahre "auf die praktisch-pädagogische 
Ausbildung im Rahmen eines über ganz Thüringen hin organisierten 'Pädagogischen 
Institutes'" fallen sollen201

• Die weiteren Ausführungen zur Organisationsstruktur des 
"Pädagogischen Instituts" machen dann unmißverständlich deutlich, daß es sich bei 
ihm nicht um eine Einrichtung der Universität handelt: Die Verwaltung des "Päd-
agogischen Instituts" wird von fünf zu ernennenden Oberschulräten, "die sich im be-
sonderen der praktischen Ausbildung annehmen", übernommen. Um eine Verbin-
dung des "Pädagogischen Instituts" mit der Universität zu gewährleisten, seien aus 
dem Kreis der Oberschulräte drei als Honorarprofessoren zu berufen, die dann auch 
Mitglieder der (damals noch projektierten) "Erziehungswissenschaftlichen Abtei-
lung" der Philosophischen Fakultät sein werden. Man erkennt also: Schon das Re-
formministerium Greil setzt bei der Neuorganisation der Volksschullehrerausbildung 
weder auf das idealistisch-harmonistische Modell eines gleichsam "synergetischen" 
organischen Zusammenwachsens von theoretisch-wissenschaftlichem Studium und 
beruflich-praktischer Ausbildung (wie z. B. Muthesius), noch auf eine Durchsetzung 
der Vorstellung von der Universität als "Berufsschule", die eine Gleichstellung mit 
den Prozeduren der klinischen, fallorientierten oder homiletisch-katechetischen Aus-
bildungspraxisder Mediziner, Juristen und Theologen impliziert (wie z. B. Pretzel). 
Letzteres schließt Greil möglicherweise deshalb aus, weil ihm aus der herbartiani-

198 Muthesius: Die Berufsbildung, S. 90 und 91. 
199 Siehe C. L. A. Pretzel: Die Neuordnung der Lehrerbildung (Schulfragen in der Reichsverfassung. 

Schriftenreihe des Deutschen Lehretvereins Heft 2). Bcrlin 1920, S. 26-33. 
200 Zit. n. Die akademische Lehrerbildung an der Universität Jena. Verordnungen, Einrichtungen, 

Ratschläge. In: Mitteilungen aus der "Erziehungswissenschaftlichen Anstalt der Thüringischen 
Landesuniversität" zu Jena. Heft 1. Jena 1925, S. 5. 

201 Die akademische Lehrerbildung, S. 6. 
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sehen Publizistik der dort notorisch gezogene Vergleich zwischen der Funktion die 
cl,ie Klinik in der medizinischen Ausbildung übernimmt, und der Universi;äts-
Uhungsschule, die die "Herbartianer" als Herzstück der praktisch-methodisch-
theoretischen Fortbildung des Volksschullehrers uud Ausbildung des Gymnasialleh-
rers propagieren, noch zu deutlich vor Augen steht'02 • Um auch symbolisch Distanz 
zum "Herbartianismus" zu bezeugen, bevorzugt das Volksbildungsministerium dann 
a~er eine yariante der Trennung von wissenschaftlich-theoretischer und pädago-
gtsch-prakbscher Bddung, die für Thüringen und Jena die volle Integration der 
Volksschullehrerausbildung in die Universität schon von Beginn an desavouiert und 
entgegen den eigentlichen Absichten, wenngleich auch eher verdeckt, die Auseinan-
dersetzung zwischen "Herbartianismus" und "Reformpädagogik" institutionell am 
Leben hält. 
Im Unterschied zu Sachsen, das ausdrücklich an der TU Dresden und der Universität 
Leipzig "Pädagogische Institute" einrichtet203

, wird es dann in Jena neben dem "Päd-
agogische~ Institut" noch die "Erziehungswissenschaftliche Abteilung/Anstalt" ge-
ben, womtt der Lehrerausbildung zwei Institutionen zugeordnet werden, zwischen 
denen ma~ dann die Kompetenzen und Zuständigkeiten nach den jeweiligen politi-
schen Optionen der wechselnden Landesregierungen verschieben kann. Allerdings 
wird die Entscheidung für die Einrichtung des "Pädagogischen Instituts" im politi-
schen Raum lange herausgezögert: Erst 1928 kommt es in Jena schließlich zu seiner 
Eröffnung"', es ist aber zwischen 1923 und 1928 in den pädagogischen und politi-

202 Vgl. hierzu von Prondczynsky: Die Position Wilhelm Reins. In: Der Herbartianismus. Hg. v. 
Rotraud Coriand/Michael Winkler, S. 261-280. 

203 Sächsischer Lehrerverein (Hg.): Die Hochschulbildung der Lehrer in Sachsen. Pläne und erste Er-
f~hr~ngen. Leipzig 1923, S. 15f., 22-24. Zu den ,,Pädagogischen Instituten" in Dresden und Leip-
Zig stehe Burkhard Poste: Schulrefonn in Sachsen 1918-1923. Eine vergessene Tradition deut-
scher Schulgeschichte. Frankfurt am Main u. a. 1933, S. 505-574. Obwohl auch in Dresden und 
Leipzig eine volle Integration nicht realisiert werden konnte, da das angestrebte wissenschaftliche 
Studi~m eines. Schwerpunktfaches sich nicht durchsetzen ließ, gibt es doch dort die Thüringer 
Aufteilun.g zwischen theoretischem Studium und Einführung in die pädagogische Praxis nicht. 
Von den msgesamt 180 Semesterwochenstunden des Sechssemestrigen Studiums fielen in Dresden 
und Leipzig allein 115 Stunden auf das Studium im ,,Pädagogischen Institut"; weitere 9 Seme-
sterwochenstunden waren auf die Medizinische und 56 Semesterwochenstunden auf die Philoso-
phische Fakultät verteilt. 

204 
Vie~ rasc~er war in Sachsen gehandelt worden: Bereitsam 4. Mai 1923 wurde das ,,Pädagogische 
Institut" m Dresden eröffnet (zunächst locker der TU assoziiert, dann 1924 integriert); am 14. Mai 
1924 - am gleichen Tag übrigens, an dem in Jena die ,,Erziehungswissenschaftliche Anstalt" ins 
Leben gerufen wurde - hob man das ,,Pädagogische Institut" in Leipzig als selbständiges Institut 
~it u~iv~rsitätsunabhängigem Etat aus der Taufe. Aufschlußreich ist die Begründung, die Tbcodor 
Lttt fur dtese Sonderstellung in seiner Eröffnungsrede gegeben hat: "Wenn die neue Lehrerbildung 
so geregelt wurde, wie es geschehen ist, so war für die Philosophische Fakultät die Erwägung 
maßgebend, daß zwischen Erziehungstheorie und -praxis zwar innere Zusammenhänge bestehen 
aber von solcher Art, die es nicht gestatten, das eine dem anderen restlos zu unterwerfen Das er: 
ziehefische Tun kann wie eine Technik werden, auf der anderen Seite aber gilt von d~r Erzie-
hungswissenschaft, daß sie nie zusammenschrumpfen darf zu einer Technologie des erzieheri-
schen Handelns. Die Regelung des Verhältnisses zwischen Universität und Institut ist der beste 
Ausdruck für das Verhältnis zwischen theoretischer Besinnung und pädagogischer Praxis. Nicht 
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sehen Auseinandersetzungen ständig präsent. Die Institutionalisierung gelingt ver-
mutlich erst deshalb so spät, weil, im Unterschied zu Leipzig und Dresden, auf 
Grund der Existenz der von Petersen geleiteten "Erziehungswissenschaftlichen An-
stalt" in Jena die Einführung eines "Pädagogischen Instituts" immer sofort die Dis-
kussion belebt, ob mit diesem "Pädagogischen Institut" nicht die bildungspolitische 
Konzeption der akademischen Lehrerausbildung stillschweigend unterlaufen werden 
soll. 
Obwohl Petersen spätestens seit Juli 1923 über die Absichten bezüglich der "Errich-
tung des über das ganze Land ausgedehnten pädagogischen Institutes" (Berufungs-
schreiben Petersen) unterrichtet ist, wendet er sich in seiner Antrittsvorlesung vom 3. 
November 1923 nicht offen gegen das "Pädagogische Institut", sondern greift dieses 
vielmehr implizit über seine Kritik an der Aufteilung des vierjährigen Studiums in 
zwei wissenschaftsorientierte und zwei ausbildungspraktische Jahre an und führt eine 
Relation von 3:1 in die Diskussion ein205

• Mit dieser Intervention hat Petersen Erfolg: 
Unter dem Volksbildungsminister Sattler wird Petersen am 20. März 1924 gebeten, 
seine Vorstellungen zur universitären Lehrerausbildung zu präzisieren; es wird ein 
"Landesausschuß für Erziehung und Unterricht", der sich aus Vertretern der Univer-
sität, des Ministeriums sowie von Fachverbänden zusammensetzt, berufen. Er ent-
scheidet sich schon im Juni 1924 für die 3:1-Lösung unter der Maßgabe, daß Teile 
der praktischen Ausbildung in die drei universitären Studienjahre integriert werden 
müßten. Vom Landesausschuß beauftragt, reicht Petersen am 25. Juli 1924 einen 
"Entwurf für die Ausbildung zum Lehramt an Volksschulen bei sechssemestrigem 
Studium und einem Jahre praktischer Ausbildung" beim Volksbildungsministerium 
ein. Auf dessen Grundlage berät der Landesausschuß am 28. November 1924 und be-
schließt Empfehlungen, die dann im wesentlichen am 20. Dezember 1924 als revi-
dierte Ausführungsbestimmungen zu § 2 des Lehrerbildungsgesetzes vom 8. Juli 
1922 erlassen werden206

• Die universitäre Lehrerausbildung ist danach dreijährig und 
beeinhaltet auch die vom Landesausschuß monierten Praxisanteile: Neben einem 
Schulpraktikum sollen die Studierenden insgesamt für fünf Monate nach dem 3. und 
4. Semester als "Schulhelfer" an Volksschulen eingesetzt werden. Damit scheint in 
Thüringen zunächst auch jegliche Diskussion über das "Pädagogische Institut" vom 
Tisch, zumal im § 6 II der Ausführungsbestimmungen angemerkt wird: ,,Nach Ab-
schluß des Studiums erfolgt die weitere praktisch-pädagogische Ausbildung in einem 
praktischen Jahre, über dessen Einrichtung noch nähere Bestimmungen ergehen"207

• 

der Wunsch nach Trennung bestand, sondern der Wunsch, es möge eine Form geschaffen werden, 
die den beiden Mächten am besten dient. Wir sind der Meinung, daß in dem Element der Freiheit 
und Eigengesetzlichkeit, das dem Institut zugebilligt ist, dieses seine Aufgaben am besten erfüllen 
kann" (Leipziger Lehrerzeitung 1924, Nr.18, S. 306 f.; Zit. n. Poste: Schulreform, S. 563 f. 
[Anm.33]). 

205 Siehe Peter Petersen: Der Bildungsweg des neuen Erziehers auf der Hochschule. In: Zeitschrift für 
Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik 25 (1924), S. 1-16, hier: S. 13. 

206 Siehe Die akademische Lehrerbildung an der Universität Jena, S. 12 ff. 
207 Vergleichbar der bloße Ankündigung bleibenden "näheren Bestimmung" bezüglich der Leitung 

der "Erziehungswissenschaftlichen Anstalt" ist hier auf lange Zeit nichts geschehen: Bis 1927 ab-
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Petersen ist mit diesem Gang der Dinge vollauf zufrieden: "Es stellt sich demnach 
diese Ordnung der akademischen Ausbildung dar als die bisher einzige in Deutsch-
land, welche ganz und gar von der Universität und· deren Einrichtungen getragen 
wird und zugleich eine gesunde Wechselwirkung mit der Erziehungs- und Unter-
richtspraxis des ganzen Landes ermöglicht und von der Universität aus anstrebt"208 • 

Die Integration der praktischen Ausbildung in die Universität wird abgestützt durch 
eine Konzeption erziehungswissenschaftlicher Forschung, durch die die angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer hindurch müssen. Petersen kann sich einen "neuen Lehrer", 
der keine eigenen Forschungserfahrungen im pädagogischen Raum gesammelt hat, 
nicht vorstellen. Zugleich konkretisiert sich hier die Differenz zwischen "alter" Päd-
agogik und "neuer" Erziehungswissenschaft, traditioneller und zeitgemäß moderner 
Lehrerausbildung. Dies markiert Petersen in seiner Rede zur Eröffnung der "Erzie-
hungswissenschaftichen Anstalt" am 14. Mai 1924 unmißverständlich: 
"Die neue Lehrerbildung erfordert als Unterbau eine allseitig und tiefgründig durch-
forschte und ausgebaute Erziehungswissenschaft. Das ist jedem klar, der die Lage 
dieser Wissenschaft übersieht. Darum mußte die erste und unbedingte Voraussetzung 
für die Aufuahme meiner Arbeit hier in Jena die Einrichtung eines erziehungswissen-
schaftliehen Forschungsinstitutes sein. Die wissenschaftliche Arbeit, welche bisher in 
Jena geleistet wurde, ordnete sich ein unter die Gedankenwelt Herbarts, freilich nie 
dogmatisch gebunden." Doch Petersen fügt hinzu: "Ich kann so wenig wie irgendein 
anderer Ordinarius an deutschen Universitäten im Zeichen Herbarts wissenschaftli-
che Forschungsarbeit treiben"209

• 

Damit zieht Petersen einen nicht mehr überschreitbaren Graben zwischen Herbar!, 
den man jetzt nur noch historisieren, heroisieren und ästhetisieren kann210 sowie dem 

solvierten die Lehramtskandidaten das "praktische Jahr" in Gotha an der früheren Seminarübungs-
schute nach traditionellen seminaristischen Methoden. Auf Intetvention von Petersen ändert sich 
dies ab 1927 kurzfristig: Nach absolviertem Universitätsstudium gehen die Kandidatinnen und 
Kandidaten an Volksschulen und werden in dieser Zeit in von einem Schulrat geleiteten ,,Arbeits-
gemeinschaften" betreut. Allerdings wird diese Regelung dann schon mit der Gründung des "Päd-
agogischen Instituts" 1928 wieder aufgehoben. 

208 Die akademische Leberbildung an der Universität Jena, S.12. Dies ist, im Blick auf Leipzig und 
Dresden, nicht haltbar. In Rechnung muß auch gestellt werden, daß gegenüber den 180 Semester-
wochenstunden des Studiums in Dresden und Leipzig, das sechssemestrige Studium in Jena nur 
mit 132 Semesterwochenstunden belegt war. Siehe zur Diskussion um die "Pädagogischen Insti-
tute" in der universitären Lehrerausbildung der Weimarer Republik allgemein auch Claudia Bei 
der Wieden: Vom Seminar zur NS-Lehrerbildungsanstalt. Die Braunschweiger Lehrerausbildung 
1918 bis 1945 (Beiträge zur Historischen Bildungsforschung, Bd.16). Köln-Weimar-Wien 1996, 
s. 55-61. 

209 Peter Petersen: Die Erziehungswissenschaftliche Anstalt der Thüringischen Landesuniversität In: 
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik 25 (1924), S. 305-320, 
hier: S. 309. 

210 
"( •• )ist es doch ein erhebendes Gefühl, gleichsam unter den Augen eines solchen Heros der deut-
schen Kulturgeschichte zu leben, und dies um so mehr, als wir nun in voller Freiheit uns dem ge-
waltigen Werke nahen und darum gerade die Schönheit und die Kraft des Herbartsehen Gedan-
kenbaus in seiner systematischen Vollendung wie meisterhaft ziselierten, aristokratischen Sprache 
mit aller GenuGfähigkeit des Historikers in uns aufnehmen können. Und da zeigt es sich, daß er 
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"Herbartianismus", über den man zu schweigen hat, weil man wissenschaftliche For-
schung nicht mehr an ihn anschließen kann, einerseits und einer neuen Lehrerbil-
dung, die sich systematisch auf forschungsorientierte Erziehungswissenschaft grün-
det, anderseits. En passaut macht Petersen dann noch die Honneurs gegenüber den 
Kollegen der Vergangenheit und denen der Gegenwart: Stoy und Rein ,,haben bis 
heute den Ruhm des Jenaer Universitätsseminars für Pädagogik durch Deutschland 
und über Deutschland hina11s getragen" und Petersen läßt es sich nicht nehmen, be-
flügelt vom Pathos des Neuanfangs und im Blick auf das Lebenswerk Wilhelm 
Reins, zu behaupten: "Eine Herzensangelegenheit wird der Leitung dieser 'Erzie-
hungswissenschaftlichen Anstalt' die Übungsschule sein und bleiben". Schließlich 
empfiehlt er sich dem Fakultätskollegium sogar mit einer Erinnerung an dessen eige-
ne frühere Ambition, die Pädagogik-Professur mit einem Kulturphilosophen besetzen 
zu wollen: "Für den Forschungsumkreis einer 'Erziehungswissenschaftlichen Anstalt' 
bedeutet bereits dies alles: kritischer Ausbau sämtlicher Grundwissenschaften einer 
Erziehungswissenschaft, die sich damit zum Range einer Kulturphilosophie erheben 
muß als die Wertwissenschaft für jede Pädagogik"211

• 

Petersen arbeitet mit solchen Gesten gegenüber der Philosophischen Fakultät nach 
und nach deren anfängliche Vorbehalte ab und in der Folge kann man sogar beob-
achten, wie sich bezüglich der Institutionalisierung und Etablierung der Erziehungs-
wissenschaft in Jena seit Mitte der 20er Jahre die bildungs- und wissenschaftspoliti-
schen Gewichtungen zwischen Weimarer Wissenschaftsadministration, Universität 
und Philosophischer Fakultät im Vergleich zum Anfang des Jahrzehnts neu verteilen: 
Während die administrative Bildungs- und Wissenschaftspolitik in Thüringen suk-
zessive einer Konzeption der Entakademisierung der Volksschullehrerausbildung zu-
neigt, gewinnen Universität und Philosophische Fakultät zunehmend Geschmack an 
Integration und Ausbau der universitären Volksschullehrerausbildung, die sie auch 
gegenüber administrativen Eingriffen zurückhaltend zu verteidigen bereit sind. Und 
dies erweist sich als hilfreich, denn Widerstände treten dem kontinuierlichen Aufbau 
der Lehrerausbildung an der Universität Jena aus zwei Richtungen entgegen, die mit 
Lösungen zwischen Seminar und Universität die Diskussion um die Institutionenfra-
ge nicht zur Ruhe kommen lassen. Zum einen übt Preußen mit dem Programm der 
"Pädagogischen Akademien" einen wachsenden Legitimationsdruck auf die Jenaer 
Universitätslösung aus: 1925 legt Preußen eine Denkschrift zur "Neuordnung der 
Volksschullehrerbildung" vor. Zum anderen vitalisiert sich in Thüringen spätestens 
seit 1927 erneut die nie ganz abgestorbene Diskussion um die Einrichtung eines 
"Pädagogischen Instituts". 
Auf die Preußische Denkschrift reagiert Petersen am 18. Oktober 1925 mit einer Ge-
gen-Denkschrift, in der er die Vorzüge des "monistischen Systems" der Lehreraus-
bildung in Jena gegenüber der "Pädagogischen Akademie" nicht zuletzt dadurch un-

vor uns aufgeht wie ein neues Gestirn; ja Herbart wird vor einem Historiker, der ihm also naht, 
etwas wie eine Wiedergeburt erleben" (Petersen: Die Erziehungswissenschaftliche Anstalt, S. 310; 
kursiv A. v. P .). 

211 Die letzte!! Zitate aus Petersen: Die Erziehungswissenschaftliche Anstalt, S. 304,314,311. 
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terstreicht, daß die finanziellen Aufwendungen für letztere um das Zweieinhalbfache 
höher seien als für die Universitätslösung. Es müsse jetzt um den Ausbau der in den 
Ausführungsbestimmungen vom 20. Dezember 1924 festgehaltenen Grundlagen ge-
hen und dann könne es auch keinen einsehbaren Grund mehr für die Einrichtung von 
"Pädagogischen Instituten" geben. Zusammenfassend stellt Petersen d~het fest: 
,,Alles was die preußischen Pädagogischen Akademien planen, was die bestehenden 
Pädagogischen Institute in ihrer Art entwickelt haben, ist im Rahmen des vollakade-
mischen Studiums in Verbindung mit einer reinen Universitätseinrichtung zu schaf-
fen möglich gewesen, und deswegen hat Jena mit Erfolg das Vorbild besonders auch 
für Harnburg geben können, das in allen Fragen, mit lokal bedingter Abwandlung, 
denselben Weg geht"212

• • 

Doch unterhalb dieser nur scheinbar harmonischen Oberfläche schwelt der Konflikt 
weiter. Beide Seiten, Petersen und die "Herbartianer" oder, wie sie sich, um diese 
zum Schmähwort gewordene Identifikation zu umgehen, selbst bezeichnen: die 

" 
Freunde wissenschaftlicher Pädagogik", schüren den Konflikt, der dann 1927/28 

zum Ausbruch kommt. 
Anfang 1926 veröffentlichen Peter Petersen und Hans Wolff, Assistent an der Uni-
versitätsschule, eine Schrift, in der sie die "alte" Reinsehe Universitätsübungsschule 
hart angreifen: 
So waren es denn elementare Notwendigkeiten der Zeit, aus denen heraus Stoys 

Nachfolger, Wilhelm Rein an Stelle des Bestehenden eine wirkliche Übungssc?ule 
einrichtete, sie in den Dienst der Ausbildung von Lehrertechniken und -method1ken 
stellte und für diese Unterrichtszwecke seine Neuorganisation schuf: ( .. ) Anordnung 
der Kinder in der heute noch an den allermeisten Schulorten üblichen Form auf Bän-
ken mit schwarzen Tischen davor, die Bänke untereinander durch eiserne Laufschie-
nen verbunden, ein starres System aufgereiht vor dem Podium, auf dem das Pult 
steht der letzte Rest des die mittelalterliche Schulstube zierenden hohen Katheders; 
es fehlte nicht eine an Folterinstrumente mahnende verstellbare Strafbank, in die der 
unruhig sitzende Schüler zur Verbesserung seiner 'Haltung' eingespannt werden 
konnte dazu eine Bankreihe an zwei Wänden der Klassenräume für die Hospitanten, 
die de~ Lehrer das 'Handwerk' abzusehen haben, außerdem ein 'Schulsaal' zur Vor-
führung der kurz vorher mit den Schülern ~ingeübten Musterlektionen' ~d was de~
gleichen nur allzu Bekanntes mehr 1st. Die Merkmale der 'Lef!'schule m deren ei-
gentlichem Sinne ringsum in Europa. Hinfort trat das 'eigene Uben' der Lehrer und 
der anzuleitenden Studenten an die erste Stelle"'". 

212 Peter Petersen: Denkschrift 1925 über den Stand der akademischen Ausbildung der Volksschul-
lehrer an der Landesuniversität Jena und ihre Organisation zu Ostern 1926. (Nach Erscheinen der 
preußischen Denkschrift zur Errichtung Pädagogischer Akademien). In: Mitteilungen aus der ,,Er-
ziehungswissenschaftlichen Anstalt der Thüringischen Landesuniversität" zu Jena (1929), 5. Heft, 
S.lS-23, hier: S. 21. . 

213 Peter Petersen/Hans Wolff: Eine Grundschule nach den Grundsätzen der Arbeits- und <?,emem-
schaftsschule. Weimar 1926, S. 2. Neben der Suggestion, es habe sich bei der Jenaer Ubungs-
schule unter Rein um eine mittelalterliche Institution gehandelt, die Lernen nur in der drohenden 
Gegenwart von ,,Folterinstrumenten" praktizieren konnte, trifft Wilhelm Rein und seine Mitstrei-
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5.2 Herbartianische Zukunft? Die Einrichtung des ,,Pädagogischen In-
stituts" 

Dies provoziert natürlich Widerlegungsrhetoriken214 und führt sogar zu Debatten im 
Thüringischen Landtag215

, an denen man die Formierung der Fronten in der Lehrer-

ter wohl besonders die nicht zu tilgende Beharrlichkeit der Negativschemata, in denen Rein in der 
Differenz zu Stoy wahrgenommen wird. Schon 1889 hatte Theobald Ziegler in seiner Artikelserie 
der ,,Beilage zur Allgemeinen Zeitung" im Blick auf "Die pädagogische Vorbildung zum höheren 
Lehramt" (Teil I: Nr. 155 vorn 5. Juni 1889, S.1-3; Teil II: Nr.156, vom 6. Juni 1889, S. 2/3; Teil 
II: Nr.158, vom 8. Juni 1889, S. 2/3; Teil IV: Nr.159, vom 9. Juni 1889, S. 2/3) über Jena in die-
ser Weise geurteilt: "Im Ganzen hatte ich hier so recht den Eindruck, daß das Unterrichten eine 
Kunst sei und erst gelernt werden müsse, den Eindruck des noch nicht Könnens, des Experimenti-
rens, den Eindruck, daß die Jungen dieser Schule arme Versuchsobjecte sind. Es ist ja natürlich, 
daß das Experimentiren nicht umgangen werden kann ( .. ), aber nirgends (bei Zieglers Besuchen 
anderer Schulen; A. v. P.) ( .. )trat mir das irgendwie entgegen.( .. ) In Jena( .. ) möchte ich keins 
meiner Kinder der Seminarschule anvertrauen" (Teil 111, Nr.158 v. 8.6.1889, S. 2). Zieglers Arti-
kelserie trägt Wilhelm Rein am 21. Juni 1889 eine Aufforderung des Großherzoglich-Sächsischen 
Staatsministeriums ein, sich dazu zu äußern (siehe: UAJ Bestand C, N° 866, Bl. 85-98). Ziegler 
hält diese Position noch in seiner "Geschichte der Pädagogik mit besonderer Rücksicht auf das 
höhere Unterrichtswesen" (5. Aufl., durchges. u. erg. v. August Nebe. München 1923, S. 339, 
392 f.) durch; siehe dazu die Rezension von Wilhelm Rein (in: Vierteljahrsschrift für wissen-
schaftliche Pädagogik 2 [1918/19], S. 274-276). Die Ausgrenzung Reins in Verbindung mit einem 
Zusammenschluß von Stoy und Peter Petersen findet man dann im Nationalsozialismus wieder bei 
Johannes Soldt: Karl Volkmar Stoy und die Johann Friedrichs=Schule zu Jena. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Pädagogik und Lehrerbildung in Deutschland. Weimar 1935: ,,Daß die Schule 
selbst mit dem Tode Stoys vernichtet wurde, ist( .. ) die Schuld seines direkten Nachfolgers. Heute 
blüht in Jena an alter Stätte neues Leben in echt Stoyschem Geiste (s. Peter Petersen: Jena=Plan)" 
(S. 200). (Mit dieser Arbeit war Soldt am 27.01.1935 in der ,.Erziehungswissenschaftlichen An-
stalt" promoviert worden; Gutachter: Petersen; Siehe Hein Retter: Peter Petersen und der Jenaplan, 
S. 389.) Soldt hält ausdrücklich fest, daß er "als Nationalsozialist Geschichte treib(t)" und das 
heißt für ihn: "das für unsere Aufgaben Wertvolle aus dem Geschehenen der Vergangenheit sam-
meln und prüfen. Eine bbjektive 1 Geschichtsforschung lehnen wir als unfruchtbar und unmöglich 
ab" (a. a. 0., S. 200). 

214 Herr Prof. Petersen in Jena und sein Angriff auf die Übungsschule des Pädagogischen Universi-
tätsseminars (1886-1923). In: Vierteljahrsschrift für philosophische Pädagogik 9 (1926), S. 48-60. 
Von E. Scholz wird diese Zusammenstellung eines Textauszugs aus dem corpus delicti von Peter-
sen und Wolff sowie von Stellungnahmen Wilhelm Reins und 26 früheren Seminarlehrern an der 
Übungsschule auch als gesonderte Druckschrift herausgegeben (Osterwieck-Harz 1926). An den 
Ausführungen Reins ist dreierlei bemerkenswert. Zum einen seine Position gegenüber der "Re-
formpädagogik", die das 1886 eingerichtete Jenaer Modell als bereits verwirklichte ,,Reformpäd-
agogik", aber ohne deren ,Auswüchse", versteht: "Das Jahrhundert des Kindes brauchte in diese 
Schule nicht eingeführt zu werden. Es war hier längst angebrochen, hielt sich allerdings frei von 
allen ungesunden Auswüchsen, die das Kind auf den Thron setzen, es in süßlicher Manier um-
schmeicheln und damit grenzenlos verziehen" (Rein: In: Professor Peter Petersen, S. 52 bzw. S. 5 
[Hg. v. E. Scholz]). Zum zweiten, um aus dem Dunstkreis einer bloßen ,,Lernschule" herauszu-
kommen, eine Überzeichnung der erziehungsschulischen Grundlagen, die im Verständnis der 
Kontrahenten leicht ins Gegenteil umschlagen konnte: Rein spricht dann etwa von der Übungs-
schule als "einer Art Bekenntnisschule" und davon, daß "die absolute Ethik, die ihre letzten Wur-
zeln in das Reich des Irrationalen senkt,( .. ) der Leitstern unserer Übungsschule (war)" (a. a. 0., 
S. 51 bzw~. S. 4). Zum dritten aber zeigt sich, daß diese Position zwischen einem unzeitgemäßen 
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bildungspolitik deutlich erkennen kann. Als die "Freunde der wissenschaftlichen 
Pädagogik" 1927 Reins 80. Geburtstag feiern, greift man die jüngste Attacke Peter-
sens auf und gibt zugleich die institutionelle Perspektive an, in der man die bildungs-
politische Auseinandersetzung führen wird: 
" ( .. ) wird unser Jubil'ar es an seinem 80. Geburtstag verschmerzen können, wenn 
sein Nachfolger an der Universität Jena es gewagt hat, über die Übungsschule falsche 
Behauptungen auszustreuen.( .. ) Möchte die jüngere Lehrergeneration den kostbaren 
Schatz, der in Reins Werken aufgespeichert liegt, nie ungenutzt liegen lassen. Ich bin 
überzeugt, daß mit der neuen Art der Lehrerbildung in den pädagogischen Instituten 
und Akademien eine andere Einstellung der Lehrerschaft zu den Quellen, aus denen 
die Pädagogik der Gegenwart schöpft und zehrt, kommen wird"216

• 

Deutlicher kann kaum zum Ausdruck gebracht werden, daß alle Hoffnungen einer 
möglichen Fortführung der Herhart-Reinsehen Pädagogik sich jetzt, nachdem die In-
stitutionalisierung der "Universitätsschule" Petersens, die "lediglich eine 'For-
schungseinrichtung"' sei'17, auch politisch nicht mehr rückgängig zu machen ist, auf 
das "Pädagogische Institut" konzentrieren. Nicht nur der "Verein der Freunde wis-
senschaftlicher Pädagogik", sondern auch, einer Einschätzung Petersens zufolge218

, 

die "Leitung des Thüringischen Lehrervereins", hat sich gegen die "vollakademische 
Lehrerausbildung" ausgesprochen und setzt auf die Einrichtung eines "Pädagogi-
schen Instituts". Eine diesbezügliche Erklärung der Philosophischen Fakultät vom 
13. Juli 1927 möchte sich wieder einmal alle Optionen offenhalten. Zum einen betont 
sie zwar ihre gerne übernommene und weiterhin zu übernehmende Verantwortung 
für den "wissenschaftlichen Charakter der Lehrerbildung", konstatiert dann ange-

mechanischen Herbartianismus und einer zwar zeitgemäßen, aber schwärmerischen Reformpäd-
agogik, die Rein einzunehmen versucht, nur schwer zu halten ist. So stellt er zwar fest: "Unter-
richten ist ein Stück Künstlertum", meint jedoch ebenfalls: "Mit ihm hängt auch naturgemäß ein 
Stück Handwerkerturn zusammen" (a. a. 0., S. 54 bzw. S. 7). Demgegenüber hält zur gleichen 
Zeit die "Grenzdiskussion", wie siez. B. von Tbcodor Litt: Die gegenwärtige Lage der Pädagogik 
und ihre Forderungen. In: Ders.: Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik. Leipzig-BerUn 1926, 
S. 1-6; hier S. 46 und 55, geführt wird, die Wiederbesinnung auf das "Handwerkliche in der Er-
ziehung" gegenüber dem ,,Künstlertum" für erforderlich. - Kurz bevor Rein von der Peter-
sen/Wolff-Schrift Kenntnis erhielt, hatte er die von Petersen in Angriff genommenen Veränderun-
gen noch verständnisvoll kommentiert: "Die Freiheit, die der Universitätsprofessor genießt, ge-
stattet ohne weiteres den Bruch mit der Vergangenheit und gibt ihm die Möglichkeit, andere Wege 
in der Absicht, dem Ausbau der wissenschaftlichen Pädagogik wie der Lehrerbildung an der Uni-
versität zu dienen" (Wilhelm Rein: Zur Pädagogik an der Universität Jena [1843-1923]. In: Vier-
teljahresschriftfür philosophische Pädagogik 9 [1926], S. 29-33, hier: S. 33). 

215 Siehe E. Scholz: Die Universitäts-Übungsschule zu Jena und der Thüringische Landtag. In: Deut-
sche Blätter für erziehenden Unterricht 54 (1927), S. 22-24. 

216 Th. Fritzsch: W. Rein als Reformpädagog. In: Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht 54 
(1927), S. 242-244, hier: S. 244: Festnummer gewidmet Professor Dr. Wilhelm Rein -Jena zum 
80. Geburtstag am 10. August 1927 (kursiv i. 0.). Die Gegner Reins, aber nicht unbedingt die Be-
fürworter Petersens, erhalten Unterstützung auch von Ernst Krieck: Nochmals: Rein als Pädagoge. 
In: Die Freie Deutsche Schule (1928), S. 30/31. 

217 Scholz: Die Universitäts-Übungsschule, S. 22. 
"' In Mitteilungen (1929), S. 20, Anm. 1 v. S.19. 
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sichts der Intentionen der Thüringischen Landesregierung, vermehrte Praxisanteile in 
das sechssemestrige Studium an der Universität einzubauen219

, aber zum anderen, daß 
sie für die Wissenschaftlichkeit der universitären Lehrerausbildung unter diesen Be-
dingungen keine Garantie mehr übernehmen könne. Der Philosophischen Fakultät 
kommt angesichts dieser Ausgangslage überhaupt nicht .in den Sinn, gegenüber der 
Landesregierung kategorisch die Realisierung einer wissenschaftlichen Lehrerbil-
dung einzuklagen, sondern sie überläßt dieser ohne Einschränkung die Entscheidung, 
zu tun, was sie für angemessen hält: 
"Sollte dies (gemeint ist die Gewährleistung von Wissenschaftlichkeit in der Lehrer-
bildung, A. v. P .) aber aus Gründen, deren Beurteilung nicht Sache der Universität ist 
(sie!, A. v. P.), unmöglich sein, so sehen wir keinen anderen Ausweg, als daß die 
Ausbildung der Lehrerstudenten zwar immer noch im Zusammenhang mit der Uni-
versität geschieht, in der Hauptsache aber von anderen Einrichtungen getragen wird. 
Der einfachste Weg hierzu erscheint uns die weitere Ausgestaltung des geplanten 
Pädagogischen Instituts"220

• 

Weder das Gutachten des Hamburger Erziehungswissenschaftlers Gustav Deuchler 
vom 20. September 1927 an das Thüringische Ministerium für Volksbildung und Ju-
stiz, in dem vor dem "große(n) organisatorische(n) Fehler" gewarnt wird, den die 
Einrichtung eines neben der Universität angesiedelten "Pädagogischen Instituts" für 
die Lehrerbildung bedeuten würde, noch eine gleichgerichtete Eingabe der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fachschaft der Universität Jena an den Thüringischen 
Landtag vom 23. November 1927221 vermögen die Landesregierung noch umzustim-
men: Im Sommer 1928 nimmt das "Pädagogische Institut" seinen Ausbildungsbe-
trieb auf. Ob es rechtlich aber in, an oder neben der Universität bestand, blieb, wie 
schon irn diskursiven Vorfeld seiner Institutionalisierung, eine umstrittene Frage, 
auch deshalb, weil es in seiner Geschichte bis zur Umwidmung in eine "Lehrerbil-
dungsanstalt" nicht nur an einer durchgängig gehaltenen Richtlinie seines Verhältnis-
ses zur "Erziehungswissenschaftlichen Anstalt" mangelte, sondern auch, weil es im-
mer wieder Veränderungen hinsichtlich der Dauer der praktisch-pädagogischen Aus-
bildung und des Umfangs seiner theoretischen Aufgaben unterworfen war. In der 
zeitgenössischen Diskussion wie in der Forschungsliteratur ist das "Pädagogische In-
stitut" noch nicht hinreichend gewürdigt worden und das magere Wissen, das wir von 

219 ,,Die Regierung beabsichtigt, in das für die Lehrerausbildung festgesetzte Sechs-Semester-
Studium auch noch die praktische Ausbildung hineinzuverlegen und dafür der Universität ein 
Pädagogisches Institut anzugliedern" (Mitteilungen [1929], S. 25). 

220 Mitteilungen (1929), S. 26; kursiv i. 0. gesperrt. Im Zusammenhang mit diesem ,,Ausbau" schei-
nen die Vorgänge um Otto Scheibner im Jahre 1929 gesehen werden zu müssen. Eine Anfrage des 
Dekans der Philosophischen Fakultät vom 26. April1929 an den Dekan der Philosophischen Fa~ 
kultät der Universität Hamburg, ob Scheibner dort auf einer Berufungsliste gestanden habe, be-
antwortet der Hamburger Dekan positiv, fügt aber hinzu, daß Scheibner nicht berufen worden sei, 
weil das Thüringische Volksbildungsministerium am 29. September 1927 mitgeteilt habe, daß es 
"Herrn Professor Scheibner nicht zu entbehren vermag und eine Berufung daher aussichtlos ist~<' 
(UAJ Bestand M, Nr. 633, BI. 281). Yennutlieh faßte man in Weimar bereits zu diesem Zeitpunkt 
Scheibner als Leiter des "Pädagogischen Instituts" ins Auge und wollte ihn daher nicht freigeben. 

m Beidein Mitteilungen (1929), S. 26-28. 

167 

seiner institutionellen Ordnung und seiner theoretisch-praktischen Arbeit besitzen222
, 

ist zudem in sich sehr widersprÜchlich'". 

222 So ist z. B. die Auffassung von Hein Retter: Peter Petersens Konzeption von Schule und Lehrer~ 
bildung im Wechsel det; politischen Systeme. In: Ders. (Hg.): Reformpädagogik zwischen Rekon-
struktion, Kritik und Verständigung. Beiträge zur Pädagogik Peter Petersens. Weinheim 1996, 
S.105~161, hier: S.116, die Dozenten des "Pädagogischen Instituts" hätten ,,ganz auf dem Boden 
des Herbartianismus (ge)standcn", zwar naheliegend, aber nicht belegt. 

223 Während Wilhelm Rein: Die Lehrerbildung in Thüringen. Ein Schlußwort. In: Thüringer Allge~ 
meine Zeitung vom 4. Dezember 1927, I. Beiblatt, forsch behauptete: ,,Das geplante Pädagogische 
Institut steht nicht außerhalb der Universität", notiert Helmut Möller: Aufbau einer vollakademi~ 
sehen Lehrerbildung in Thüringen zur Zeit der Weimarer Republik. In: Sozialisation und Bil~ 
dungsprozessein der Weimarer Republik. Hg. v. Manfred Heinemann, m. e. Eint. v. Wilhelm 
Roeßler. Stuttgart 1976, S. 291-311, hier: S. 303, daß das ,,Pädagogische Institut" ,,nur noch tok-
ker der Universität angeschlossen war". Der Geschichte der Universität Jena, S. 575, ist zu ent~ 
nehmen, das ,,Pädagogische Institut" sei "der Universität nicht eingegliedert" worden, "sondern 
blieb dem Ministerium unmittelbar unterstellt". Wie schwer es offenbar selbst den verantwortli~ 
eben Zeitgenossen fiel, die an der Lehrerbildung beteiligten Institutionen nicht nur nach ihren 
Funktionen, sondern schon nach ihren Bezeichnungen auseinanderzuhalten, zeigt ein Schreiben 
des Ministerialrats im Thüringischen Volksbildungsministerium, Stier, an den Gaudozentenbund~ 
führerder Universität Jena, den Oberarzt an der Universitäts-Frauenklinik Dr. Jörg, vom 25. März 
1938. Aus ihm kann man herauslesen, daß die Wissenschafts~ und Bildungsadministration in 
Weimar offenbar das alte Reinsehe Universitätsseminar als ein ,,Pädagogisches Institut" einstufte 
bzw. das jetzige "Pädagogische Institut" in die Nähe von Aufgaben und Leistungen rückte, die 
früher Reins ,,herbartianisches" Seminar ausgefüllt hatte: ,,Die Universität hat seit einer Reihe von 
Jahrzehnten ein jetzt 'Erziehungswissenschaftliche Anstalt' genanntes Pädagogisches Institut. ( .. ) 
Davon getrennt ist nach der Auflösung der Lehrerseminare ein Pädagogisches Institut geschaffen 
worden, das rein staatlich ist, aber nach dem Vorlesungsverzeichnis Seite 31 der Universität ange~ 
gliedert ist. Mit dieser Angliederung hat es folgende Bewandtnis: Die Verbindung zwischen Uni-
versität und Pädagogischem Institut hat im Laufe der Jahre zeitlich stark gewechselt. Die Ausbil~ 
dung am Institut für die künftigen Volksschullehrer betrug teilweise 2, teilweise 3,jetzt wieder nur 
2 Jahre. Abgesehen von der noch jetzt bestehenden gleichzeitigen Eintragung der Besucher des 
Pädagogischen Instituts als ordentliche Studierende der Universität und dem dadurch möglichen 
Besuch der Erziehungswissenschaftlichen und Psychologischen Anstalt der Universität war zeit~ 
weise das Studium eines Nebenfaches ( .. )für die künftigen Volksschullehrer gestattet. Das Land 
Thüringen ist das einzige Land, in dem I diese Verbindung noch besteht. In allen anderen deut-
schen Ländern werden die Bedürfnisse, die jetzt durch die Angliederung von der Universität be-
friedigt werden, von der Hochschule für Lehrerbildung selbst befriedigt. Diese Entwicklung wird 
auch für Thüringen nicht aufzuhalten sein, da die Ausbildung an den Hochschulen für Lehrerbil~ 
dungvöllig unentgeltlich ist" (UAJ Bestand U, Abt. IV, Nr. 8, Bl. 59/59R). In der Tat hatte der 
Reichsdozentenbundführer dem Jenaer Gaudozentenbundführer Jörg bereits am 12. März 1938 
folgende Mitteilung zukommen lassen: ,,Das Pädagogische Institut (in Jena, A. v. P .) wird den 
Hochschulen für Lehrerbildung gleichgestellt" (UAJ Bestand U, Abt. IV, Nr. 8, Bl. 55) und Mini-
sterialrat Stier fügt in einer Nachschrift seinem Schreiben vom 25. März 1938 hinzu: ,,Der Herr 
Reichserziehungsminister hat zugesagt, die Errichtung einer Hochschule für Lehrerbildung in Jena 
zu fördern". Die Ablösung der Volksschullehrerbildung von der Universität sei unumgänglich, da 
"die Zahl der Vorlesungs~ und Übungsstunden an der Universität wesentlich höher ist als sie der 
Reichslehrplan für die Volksschullehrerausbildung vorschreibt" (UAJ Bestand U, Abt. IV, Nr. 8, 
BI. 60). Kurzum: Die ,,Erziehungswissenschaftliche Anstalt" und mit ihr Peter Petersen waren da~ 
durch von der thüringischen Lehrerausbildung vollkommen isoliert. Die Trennung zwischen 
"Pädagogischem Institut" und "Erziehungswissenschaftlicher Anstalt" sowie das lange Offenhal-
ten einer eindeutigen institutionellen Verortung des ,,Pädagogischen Instituts" in der Weimarer 
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Zunächst wollte es so scheinen, als wäre Petersen angesichts der Unvermeidlichkeil 
der Einrichtung des "Pädagogischen Instituts" und der damit einhergehenden deutli-
chen Verabschiedung einer vollakademischen Volksschullehrerausbildung auch in 
dieser neuen Institution doch noch in der Lage gewesen, einen Rest von Einfluß aus-
zuüben. Denn am 1. April 1928 tritt Otto Scheibner, seit 1923 Honorarprofessor und 
in der "Erziehungswissenschaftlichen Anstalt" im Umfange von 15 Semesterwo-
chenstunden für die schulpraktischen Veranstaltungen sowie Vorlesungen zur Ar-
beitsschule und zur Pädagogischen Psychologie verautwortlich, die Leitung des 
"Pädagogischen Instituts" an. Durch Scheibner, den er über die Jahre protegiert und 
als maßgeblichen Vertreter des Arbeitsschulgedankens, dem sich auch die Jena-Plan-
Schule verpflichtet wußte, hoch geschätzt hat, glaubt Petersen, seine Einwirkungs-
möglichkeiten auch in Zeiten einer "rückgebildeten" Thüringer Lehrerausbildung ein 
stückweit wahren zu können. Wenn jedoch die beiden Urteile Retters, daß sich das 
"Pädagogische Institut" fest in ,,herbartianischer" Hand befunden habe und daß Pe-
tersen in dem Schreiben an Adolf Grimme vom 12. März 1932 von Otto Scheibner 
spricht'", stimmen, dann muß zugleich feststehen, daß Petersen sich über seinen Ein-
fluß auf das ;,Pädagogische Institut", den er bis zum Fortgang Scheibners an die neu-
gegründete Pädagogische Akademie zu Erfurt im Mai 1929 zu haben glaubte, gewal-
tige Illusionen gemacht hat. 
Bezeichnend sowohl für die getrübte Aufmerksamkeit Petersens Scheibner gegen-
über wie für die kollegiale Wahrnehmung und Kommunikation zwischen Peter Peter-
sen, Mathilde Vaerting und Wilhelm Peters, dessen "Psychologische Anstalt" jetzt 
zur neugeschaffenen Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät gehört, ist die 
Begründung für eine Initiative im Frühjahr 1929, den nach Erfurt blickenden Otto 
Scheibner in Jena halten zu wollen. Am 21. März 1929 richtet Wilhelm Peters fol-
gendes Schreiben an den Dekan der Philosophischen Fakultät: 
"Wie Sie gehört haben, ist Kollege Scheibner im Begriff, die Leitung des Pädagogi-
schen Instituts aufzugeben und an die Pädagogische Akademie nach Erfurt zu gehen. 
Sein Weggang ist für die Frage der akademischen Lehrerbildung in Thüringen kei-

Republik hat dann, so muß man rückblickend festhalten, dafür gesorgt, der nationalsozialistischen 
Lehrerausbildung den institutionellen Raum zu schaffen, in dem sie sich nahezu reibungslos eta-
blieren konnte, ohne freilich damit auch schon konzeptionell ein Modell nationalsozialistischer 
Lehrerausbildung verwirklichen zu können, wie sich an den nicht zur Ruhe kommenden Ausein-
andersetzungen um die Person von Georg Weiss zeigen sollte. 

224 ,,Ja, ich habe in diesen Tagen erst erfahren müssen, daß ein Mann, für den ich an die drei Jahre 
alles tat, ihn hier sichdurchsetzen half und förderte, eine so schmutzige Handlung gegen mich vor 
fünf Jahren begangen hat, daß man an die satanischen Handlungen Dostojewskyscher Gestalten 
erinnert wird. Und dieser Mann darf bis zur Stunde noch in der Erziehungswissenschaftlichen 
Hauptstelle' des Deutschen Lehrervereins gegen mich hetzen und das Urteil über mich bestimmen" 
(Peter Petersen an Adolf Grimme vom 12. März 1932. In: Hein Retter: Peter Petersen und der 
Jenaplan, S. 325 f., hier: S. 325). Wenn aber Petersens Zeitangaben stimmen, dann ist Retters 
Aussage, Petersen ,,mußte( .. ) Schcibner als Verräter an der Idee akademischer Lehrerbildung be-
trachten, als dieser bei den Verhandlungen zwischen Fakultät und Ministerium 1927 Petersens 
Ablehnung des PI nicht unterstützte", erst aus dem Rückblick des Jahres 1932 zutreffend und be-
schreibt nisht Petersens Wissen von 1927 (Retter: Petersens Konzeption, S. 116). 
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neswegs bloß eine persönlicheAngelegenheiL Ich möchte Sie deshalb bitten, eine 
Sitzung des Pädagogischen Ausschusses einzuberufen, damit erörtert werden kann, 
ob es nicht möglich wäre, Scheibner und mit ihm den Kurs in der Lehrerbildung zu 
halten, der nun einmal eingeschlagen wurde und mehr Erfolg verspricht als der frü-
herea225. 
Diese Petition richtet sich ganz unverhohlen gegen das von Peter Petersen vertretene 
universitäre Lehrerbildungsmodell, wenngleich ihr nicht zu entnehmen ist, daß der 
"Erfolg", den Peters dem "Pädagogischen Institut" und Otto Scheibner attestiert, auf 
herbartianischen" Grundlagen beruht. Am 7. März 1929 setzt die Philosophische 

Fakultät einen Ausschuß, dem neben Petersen, Bauch und Max Wund! auch Peters 
angehört, ein'26 • Er kommt einige Male zusammen und beauftragt den Dekan, in 
Hamburg, wo Scheibner auf einer Berufungsliste gestanden haben soll, Erkundigun-
gen einzuholen227 • Daß sich Petersen noch 1929 für Scheibner einsetzt, dies jedoch 
möglicherweise auf nachteilige Weise tut, geht aus einem Schreiben von Wilhelm 
Peters hervor, in dem er sich am 12. März 1929 auf Äußerungen bezieht, die Petersen 
in der Fakultätssitzung vom 7. März vorgetragen haben soll. Dort sei ausgeführt 
worden, "daß sich auf seine (Petersens, A. v. P.) Bitte hin Herr Kollege Deuchler in 
Harnburg vergeblich bemüht habe, Scheibner zu einer Promotion honoris causa zu 
verhelfen. Von anderer Seite war mir (Peters, A. v. P.) viel früher berichtet worden, 
Herr Kali. Petersen habe sich an Stern in Harnburg wegen einer solchen Ehrenpro-
motion gewendet. Stern hat das in einem Brief an mich entschieden in Abrede ge-
stellt. Nunmehr schreibt mir Deuchler: kh habe nie versucht, Herrn Scheibner den 
Dr. h.c. zu verschaffen'. Der Irrtum, der Herrn Koll. Petersen auch hier wieder un-

m UAJ Bestand M, Nr. 633, Bl. 270 (kursiv,A. v. P.). 
226 UAJ Bestand M, Nr. 633, BI. 271. Darauf reagiert Mathilde Vaerting erbost, weil sie, im fernen 

Berlin, erst aus der Fakultäts-Tagesordnung von dem ,,Antrag auf Errichtung einer pädagogischen 
Professur" erfährt und dieser wichtige Punkt in den Semesterferien im Eilverfahren behandelt 
werden soll. Ich etwähne Vaertings Einlassung hier nur, um anzudeuten, wie erfolgreich sie of-
fenbar die Grundlagen ihrer eigenen Berufung verdrängt hat und nun selbst mit den Mitteln argu-
mentiert, die sie bei ihren Gegnern kritisiert. Sie fllhrt aus: "Dieses Vorgehen dürfte wohl an kei-
ner deutschen Universität seinesgleichen haben und muß den Eindruck etwecken, daß die geplante 
Professur eine fachwissenschaftliche Beurteilung zu scheuen hat. ( .. ) Die Zuziehung des Herrn 
Peters von der math.-natutw. Fakultät bietet in keiner Weise einen Ersatz (für sie, A. v. P.), da 
Herrn Petcrs jedes sachliche Urteil auf dem Gebiete wissenschaftlicher Pädagogik fehlt. In den 
Fällen, wo Herr Petcrs schriftlich zu pädagogischen Fragen Stellung genommen hat, wird das Ni~ 
veau eines durchschnittlichen Doktoranden bisher nicht erreicht" (UAJ Bestand M, Nr. 633, 
BI. 273; kursiv i. 0. unterstr.). 

227 Auch die akademisch-pädagogische scientific community ist in dieser Angelegenheit engagiert. 
Petcrs bezieht sich zur Unterstützung für Scheibocr in einem Schreiben vom 21. März 1929 an den 
Dekan auf einen Brief A!oys Fischers (München) (UAJ Bestand M, Nr. 633, Bl. 276/276R), in 
dem dieser offensichtlich die Einrichtung einer pädagogischer Professur für Scheibner positiv be-
urteilt. Das Kommissionsmitglied Bauch hingegen (UAJ Bestand M, Nr. 633, BI. 279/279R: 
Schreiben Bruno Bauch an den Dekan der Philosophischen Fakultät vom 27. April1929) führt ei-
nen Brief von Theodor Litt an, in dem dieser davor warnt, eine dritte Pädagogik-Professur einzu-
richten; dieser Meinung schließt Bauch sich an. Die Briefe Fischers und Litts befinden sich nicht 
in den Akten. 
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terlaufen ist, ist besonders bedauerlich, weil er dazu beigetragen hat, die wissen-
schaftliche Qualifikation von Scheibner anzuzweifeln"228

• 

Ob nun bei diesem Vorgehen Scheibners oder Petersens Ansehen mehr gelitten hat, 
sei dahingestellt: Die Fakultät jedenfalls übt sich in Vertagungen der Angelegenheit 
und beschließt dann endlich am 15. Mai 1929, eine Entscheidung über die Errichtung 
einer Professur für Scheibner abzulehnen. Freilich hatte sich dieses Votum in der 
Zwischenzeit eigentlich schon erübrigt: Bereits am 11. Mai war nämlich die Pädago-
gische Akademie Erfurt offiziell unter Mitwirkung des Kultusministers C. H. Becker 
eröffnet und Otto Scheibner als einer ihrer beiden Akademieprofessoren für Pädago-
gik berufen worden229

• 

Auf die Besetzung der nunmehr vakanten Leiterstelle des "Pädagogischen Instituts" 
versucht Petersen, nachdem er im November 1929 vorzeitig von einem längeren 
Auslandsaufenthalt nach Jena zurückgekehrt ist, Einfluß zu nehmen, indem er den 
a. o. apl. Prof. Hemaann Johannsen, der Petersens Professur während seiner Abwe-
senheit vertreten hat, in Vorschlag bringt230

• Doch dies mißlingt: Am 1. Juli 1930 
wird zum ueuen Leiter des "Pädagogischen Instituts" Georg Weiss ernannt. 

"" UAJ Bestand M, Nr. 633, BI. 275 (kursiv, A. v. P.). 
229 Zur Erfurter Akademie siehe Regina Pannke: Die Pädagogische Akademie Erfurt 1929-1932. In: 

Reformpädagogik in Jena. Peter Petersens Werk und andere reformpädagogische Bestrebungen 
damals und heute. Mit Beiträgen von Kees Both u. a. Jena 1991, S. 219-238. Zu einer kurzen Cha-
rakterisierung Seheibncrs in Erfurt siehe Albert Reble. In: Pädagogik in Selbstdarstellungen III. 
Hg. v. Ludwig J. Pongratz. Harnburg 1978, S. 252-302, hier: S.l61. Biographische Daten in 
Alexander Hesse: Die Professoren und Dozenten der preußischen Pädagogischen Akademien 
(1926-1933) und Hochschulen für Lehrerbildung (1933-1941). Weinheim 1995, S. 645 f. Aus-
führlicher Albert Reble: Otto Scheibner (1877-1961). In: Hans Glöckel/Urike Goldmann/Eva 
Matthes/Ulrich Schüler (Hg.): Bedeutende Schulpädagogen. Werdegang - Werk- Wirkung auf die 
Schule von heute. Bad Heilbrunn 1993, S.175-193. Als die Erfurter Akademie am 1. April1932 
ihre Tore schließt, wird Scheibner in den einstweiligen Ruhestand versetzt. 1932 finden wir ihn 
nochmals auf einer Liste zur Besetzung der Nachfolge August Riekels an der TU Braunschweig 
(Claudia bei der Wieden: Vom Seminar zur NS-Lehrerbildungsanstalt, S. 97). Am 5. April1934 
wird der 56 Jahre alte Scheibner in den Ruhestand versetzt, er stirbt am 18. Dezember 1961 in 
Leipzig. 

230 Siehe den Beschluß der Philosophischen Fakultät vom 26. Februar 1930 (UAJ Bestand M, 
Nr. 632. BI. 338). Hermann Johannsen (geb. am 17. Oktober 1889, gest. 24. Januar 1970; vgl. 
Friedrich Stier: Lebensskizzen der Docenten und Professoren an der Universität Jena 1548/58 -
1958, 4Bde.i. Manuskript, Bd. 3 I-R, Jena 1960), hatte sich 1924 bei Bruno Bauch mit einer Ar-
beit über den ,,Logos der Erziehung" habilitiert (UAJ Bestand D, Nr. 1435, Bl. 1/1R) und war auf 
Bauchs Betreiben 1928 zum a. o. Prof. für Philosophie ernannt worden (UAJ Bestand M, Nr. 632, 
BI. 500). Zur Vertretung Petersens: UAJ Bestand D, Nr. 1435, BI. 21/21R, 28/28R; Bestand M, 
Nr. 632, Bl. 501. 1938, fast 50jährig, beantragt Johannsen eine Beihilfe zur Nachwuchsförderung. 
Hierzu teilt der Dekan dem Rektor mit: "( .. ) ist der Herr Reichamtsleiter des NSD-
Dozentenbundes im Hinblick auf die wertvolle Persönlichkeit und die bewiesene politische Zu-
verlässigkeit des Herrn Prof. Johannsen mit der Gewährung der Beihilfe einverstanden.( .. ) Herr 
Johannsen ist nach dem Urteil der Fachvertreter auch nach seiner wissenschaftlichen Leistung und 
seinem Lehrerfolg einer Förderung durchaus würdig" (UAJ Bestand M, Nr. 632, BI. 511: Schrei-
ben des Dekans der Philosophischen Fakultät an den Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Je-
na vom 27. Mai 1938). Mit dieser Beurteilung kontrastiert ein Gutachten der beiden Philosophie-
professoren Leisegang und Linke, das sie am 8. Juni 1947 den Bestrebungen des Dekans der Sozi-
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5.3 Peter Petersens Abenteuer: Im Kampf mit dem Statthalter des "Her-
bartianismus" (1930- 1933) 

Georg Weiss, seit .1919 Schwiegersohn Wilhelm Re ins, war von außen betrachtet zu-
nehmend in die Rolle eines Erben Reins und des "Herbartianismus" hineingewach-
sen: Er saß als Vertreter der "bürgerlichen Fraktion" im Jenaer Stadtrat, der ihn in 
den Vorstand der Volkshochschule entsandte231 ; er wird vom 1. November 1918 bis 
zum 30. September 1920 für die ,,Bearbeitung der Volksschulangelegenheiten" in das 
"Departement des Kultus" des "Grossherzoglich Sächsischen Staatsministeriums" 
(später Freistaat Sachsen-Weimar) abgeordnet'" und er tritt, ab dem 5. Jahrgang 
(1922), die Nachfolge Reins als Herausgeber der "Vierteljahrsschrift für philosophi-

alpädagogischen Fakultät, Johannsen auf eine ordentliche Professur für Theorie und Geschichte 
der Pädagogik zu befördern, entgegensetzen. Darin wird u. a. festgehalten, daß Johannsen "seit 
sechzehn Jahren ( .. )nichts veröffentlicht" hat- seine "wissenschaftlichen Leistungen" also zu be-
zweifeln wären. Was seinen ,,Lehrerfolg" anbelangt, so führen Leisegang und Linke aus: ,,Er galt 
im allgemeinen bei den Studenten als Vorbereiter für die bei Professor Bauch zu bestehenden Ex-
amina, an dessen Philosophie er sich aufs engste anschloß und über dessen Bücher er Übungen 
abhielt.( .. ) Der Neukantianismus, den er immer noch vertritt, gilt heute in Fachkreisen als wissen-
schaftlich und philosophisch veraltet und überholt". Die eingeholten Gutachten von Menzer (Hal-
le), Ebbinghaus (Marburg) sowie Litt (Leipzig) äußern sich übereinstimmend ablehnend. Am er-
staunlichsten aber mutet, gerade wenn man das Engagement Petersens für Johannsen erinnert, die 
Aussage Leisegangs und Linkes an, "er selbst (habe) sich häufig als Gegner der akademischen 
Lehrerbildung bezeichnet und (wollte) als 1Philosoph' gelten" (UAJ Bestand BB, Nr. 095 [unpag.], 
S.l-3).- Zu Johannsen siehe Barbara Wolandt: Die Pädagogik Hermann Johannsens. In: Vernunft 
und Anschauung. Philosophie-Literatur-Kunst. Festschrift für Gerd Wolandt zum 65. Geburtstag. 
Hg. v. Reinhold Breil/Stephan Nachtsleim. Bonn 1993, S. 61-81. 

231 Daß Weiss nicht erst 1928 in den Vorstand der VHS-Jena abgeordnet wurde, kann man dem 
Schreiben des Gemeindevorstands vom 9. Januar 1928 an den Vorstand der VHS entnehmen: "( .. ) 
der Stadtrat (hat) in seiner Sitzung vom 6. d. Mts. die bisherigen Vertreter des Stadtrates in den 
Vorstand der Volkshochschule für das Jahr 1928 wiedergewählt"; an erster Stelle: ,,Prof. Dr. 
Weiss, Kahlaischestr.7" (daß es sich hierbei um Georg Weiss handelt, ist dem ,,Adreßbuch der 
Stadt Jena", 34. Folge 1927/28, S.163 zu entnehmen) (StAJ Bestand Xa 41, BI. 313: Volkshoch-
schule Jena. Allgemeiner Schriftwechsel1919-1948). 

232 Dort obliegt ihm die ,,schultechnische Bearbeitung" der Volksschule, der Fortbildungsschule, der 
Weimarer Taubstummen- und Blindenanstalt, der Lehrerseminare und Privatschulen, der (päd-
agogischen) Lehrerprüfung, der Prüfung für Turnlehrer sowie der Jugendpflege (ThHStAW Per-
sonalakte Georg Weiss, BI. 21/21R). Für den Jenaer Lehrerrat ist Weiss daher die Zentralfigur, mit 
der es sich gut zu stellen gilt: ,,Dem Jenaer Lehrerrat ist es gelungen, Herrn Privatdozent Dr. G. 
Weiss von der hiesigen Universität zu einem öffentlichen Vortrage zu gewinnen. Herr Privatdo-
zent Dr. G. Weiss, der berufen sein dürfte, an der Neugestaltung unseres Schulwesens im Frei-
staate Sachsen-Weimar an bedeutungsvoller Stelle mitzuarbeiten, wird über das Thema sprechen: 
Leitende Gesichtspunkte für die Ausgestaltung unseres Schulwesens1

" (StAJ Abt. XVIIe Nr.114: 
Lehrenat/Arbeitsgemeinschaft aller Lehrenden in Jena; unpag. [Jenaer Lehrerrat vom 26. Juli 
1919 an den Schulvorstand Jena]). Zum 1. Oktober 1920 wechselt Weiss als Klassenlehrer an die 
Übungsschule des pädagogischen Seminars der Universität Jena (ThHStAW PA Weiss, BI. 26), 
bleibt für den Jenaer Lehrerverein aber gerade in den späten 20er- und frühen 30er Jahren "der 
wichtigste Mittelsmann" in ausbildungs- und bildungspolitischen Fragen (StAJ Bestand Xa 41, 
Bl. 261/261R: Schreiben der Jenaer Lehrerversammlung an Herrn Prof. Dr. Barth, Jena; undat.). 
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sehe Pädagogik" an. Überdies hatte ihn Wilhelm Rein selbst als seinen "Thronfolger" 
auf dem pädagogischen Ordinariat und als Leiter der Übungsschule ins Gespräch ge-
bracht. Dem wollte die Fakultät aus den erwähnten Gründen zwar nicht entsprechen, 
empfahl aber Weiss für ein neues Extraordinariat, um eine Kontinuierung der ,,her-
bartianischen" Tradition in Jena nicht vollkommen auszuschließen und setzte ihn zu-
nächst als Vertretung der Reinsehen Vakanz ein. 
Mit der Berufung Petersens fand der Aufstieg von Weiss zunächst jedoch ein jähes 
Ende: Das Volksbildungsministerium sieht "die stellvertretende Leitung und Ver-
waltung des pädagogischen Universitätsseminars und der damit verbundenen 
Übungsschule" durch Weiss als erledigt an, überträgt die Leitung "vorläufig" Peter-
senund unterstellt ilnn auch "die bei der Übungsschule tätigen Lehrkräfte"233

• Wegen 
der "geplanten Veränderungen in der Universitäts-Übungsschule" kündigt Petersen 
Weiss dann am 24. März 1924 seine Lehrtätigkeit an der Übungsschule auf, setzt sich 
aus ,,Billigkeitsgründen" jedoch gegenüber der Fakultät für die Vergabe eines Lehr-
auftrags au Weiss ein und schlägt auch gleich einen Titel vor, der den Lehrbeauf-
tragten unmißverständlich identifizieren soll: ""Systematisch-historische Pädagogik 
in besonderer Rücksicht auf Herbart und seine Schule". Dem schließen sich Fakultät 
und Ministerium an234

. 

Für die nächsten fünf Jahre beschränkt sich der wissenschaftliche Wirkungsraum von 
Georg Weiss auf diesen Lehrauftrag'"; im kommunalen Gewebe Jenas dieser Zeit 
jedoch spielt er, wie angedeutet, eine wichtige transformatarische Rolle zwischen 
Politik und Bildung. Doch dann beruft das Volksbildungsministerium ihn plötzlich 
zum 1. April 1929 als Dozenten bzw. Oberstudienrat am "Pädagogischen Institut"236

, 

2.:;3 ThHStAW PA Weiss, BI. 29: Schreiben des Thüringischen Ministeriums für Volksbildung an Pe~ 
ter Petersen vom 10. Dezember 1923. 

234 Siehe zu diesem Vorgang ThHStAW PA Weiss, BI. 29-35. Hervorzuheben ist hierbei die Auffas-
sung des Volksbildungsministeriums, vertreten durch Friedrich Stier, daß Weiss wegen der ,,Auf-
hebung der Rein'schen Übungsschule" zu kündigen sei (ThHStAW PA Weiss, Bl. 32). 

235 Finanziell hält sich Weiss durch eine Tätigkeit als Lehrer an der Stoyschen Erziehungsanstalt, Je-
na, über Wasser (UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, Bl. 25: Gutachten Dr. Walter Lebmann vom 11. 
Oktober 1937; s. a. Friedeich Stier: Lebensskizzen der Dozenten und Professoren an der Universi-
tät Jena 1548/58-1958 [Manuskript]. Bd. 4. Jena 1960, BI. 2200). Die "Stoysche-
Erziehungsanstalt" war von Johann Heinrich Stoy (21.7 .1846 - 27 .10.1905), dem Sohn Karl 
Volkmar Stoys, gegründet worden und wurde nach dessen Tod von einem Dr. Sommer fortge-
führt, unter dessen Leitung Georg Weiss von 1923 bis 1929 als Lehrer tätig ist. Zu J. H. Stoy, der 
sich 1876 in Jena habilitiert hatte, siehe UAJ Bestand M, Nr. 641 sowie von Heinrich Stoy: Staat, 
Schule und Erziehungsanstalt. Vortrag gehalten zum 4. Allgemeinen deutschen Privatschullehrta-
ge in Jena, Pfingsten 1901. Leipzig 1901. 

236 Dabei scheint Petersen seinerzeit auch über folgende Verbindung zwischen Weissund Scheibocr 
nicht im Bilde gewesen zu sein: "Seine (d. i. Weiss, A. v. P.) Übernahme an das Pädagog. Institut 
geschah ordnungsgemäß auf Vorschlag des früheren Institutsleiters Prof. Scheibner", wie der 
stellvertretende Leiter des Instituts, Dr. Waltee Lehmann, 1937 bekundet (UAJ Bestand U Abt. IV, 
Nr. 8, BI. ,25). Ob Petersen davon 1932 unterrichtet war, ist nicht sicher festzustellen. 
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im März 1930 folgt, unter dem Innen- und Volksbildungsminister Wilhelm Frick, die 
Ernennung zum Leiter des "Pädagogischen Instituts" sowie der Landestumanstalt237

• 

Fortan stehen sich Weiss und das "Pädagogische Institut" einerseits sowie Petersen 
und die "Erziehungswissenschatliche Anstalt" andererseits als die personalisierten 
und institutionalisierten Gegensätze von "Herbartianismus" und "Reformpädagogik" 
schroff gegenüber. Zeitgenössische Beobachter bezeichnen Weiss als ,,letzten Her-
bartianer" bzw. als "Vertreter der neuherbartianischen Methodik"238

, profilieren ilnn 
gegenüber einen akzeptablen Herbartianismus in Werk und Person Wilhelm Reins 
und konstruieren so die Denkfigur eines herbartianischen Post-Herbartianismus, 
dessen "Erfolg" um den hohen Preis einer Aufgabe akademischer Lehrerbildung und 
die Anhindung an eine konservative bis reaktionäre Bildungspolitik erkauft ist. In der 
Wahrnehmung dieser in den Nationalsozialismus hineinwachsenden Überlebensstra-
tegie des "Herbartianismus" entsteht dann rückblickend ein verzerrtes Gesamtbild 
des "Herbartianismus", der immer und überall nur mit dem Rückständigen sich zu 
verbinden scheint, um sich ausbildungspolitisch und pädagogisch-theoretisch durch-
setzen und erhalten zu können. Freilich muß man dabei auch erinnern, daß es späte-
stens seit 1927 zu den ausdrücklich formulierten strategischen Zielen der "Freunde 
der wissenschaftlichen Pädagogik" gehört hatte, die "Pädagogischen Institute" so zu 
nutzen, daß die "bewährten" Ansätze und Methoden gegenüber der "Neueu Lehrer-
bildung" wieder zur Geltung gelangen könnten. Inwieweit aber tatsächlich im "Päd-
agogischen Institut" nach "herbartianischen" Grundsätzen ausgebildet wurde, bleibt 
eine noch weitgehend unbeantwortete Frage. 
Sehen muß man allerdings, daß die thüringischen "Herbartianer" auf Grund einer er-
heblichen politischen Naivität gar nicht wahrzunehmen schienen, wie sehr sich ihre 
vermeintlich nur pädagogischen Ambitionen zunehmend politisch instrumentalisie-
ren ließen, um schließlich institutionell im nationalsozialistischen Konzept der 
Lehrerbildung aufzugehen. Die Person Georg Weiss ist in diesem Sinne ein bemer-
kenswert irritierendes Exempel, was immer man von seiner wissenschaftlichen Be-
deutung halten mag, weil hier Anpassung und Widerstand - ironischerweise ähnlich 
wie bei Petersen - eine merkwürdig ambivalente Mischung eingehen, die eine ein-
deutige Entscheidung in beiden Fällen kaum möglich macht. Am Ende gibt es dann 
in der Jenaer Pädagogik nicht einen Gewinner und einen Verlierer, sondern nur zwei 
Verlierer. Die Rollen von Opfer und Täter wechseln in diesem Kampf um die "rich-
tige" Lehrerbildung zwischen Petersen und Weiss beständig hin und her. Zunächst 
sieht Petersen sich in der Rolle des Opfers und greift den Täter Weiss an, der die bil-
dungspolitische Fortune auf seiner Seite zu haben scheint. Denn fast anf den Tag ge-
nau mit der Ernennung von Weiss zum Leiter des "Pädagogischen Instituts" fällt eine 
Verordnung vom 11. März 1930 zusammen, die die dreijährige akademische Lehrer-

"'ThHStAW PA Weiss, BI. 36,42, 43/43R, 49/49R; ThHStAW Th. Volksbildungsministerium A 
330, BI. 21). 

238 So Buchwald: Miterlebte Geschichte, S. 333, der in Weiss "die vollendete Antithese zu seiner 
(Reins, A. v. P .) eigenen klugen und vornehmen Menschlichkeit" sah; und F1itner: Wissenschaft 
und Schulwesen in Thüringen, S. 439. 



174 

bildungauf zwei Jahre (sechs Trimester) reduziert. Danach müssen die Studenten des 
"Pädagogischen Instituts" nicht mehr an der Universität eingeschrieben sein, was 
auch zu einer finanziellen Doppelbelastung geführt hätte. "Die Lehrerausbildung", so 
urteilt Wilhelm Flitner, "wurde damit einer Fachoberschule anvertraut"239

• 

Angesichts dieser Situation läßt sich Petersen zu einer Reihe von Unternehmungen 
gegen Weissund das "Pädagogische Institut" hinreißen, die im Ergebnis allesamt da-
zu führen, daß Petersens moralische und persönliche Position in der Fakultät zuneh-
mend ins Zwielicht gerät. So läßt er sich schon seit Sommersemester 1930 von sei-
nem Assistenten und durch Studierende über die Art und Weise Bericht erstatten, in 
der Weiss seinen Vorlesungspflichten nachkommt. Er spürt in der "sittlichen Empö-
rung" von Studenten, die die Vorlesungen von Weiss ,,fleißig mitstenographiert" ha-
ben und dann bei der weiteren Ausarbeitung feststellen, daß Weiss offensichtlich 
keine eigenen Gedanken vorträgt, sandem ohne Hinweis wörtlich aus Büchem ande-
rer Autoren vorliest, den rettenden Strohhalm, um die wissenschaftliche Dignität sei-
nes Gegners fakultätsöffentlich diskreditieren zu können. Nach ausgedehnter Sam-
meltätigkeit stellt Petersen schließlich am 19. Januar 1932 den "Antrag auf Erteilung 
einer Wamui-tg an Herm Koll. Weiss", mit dem sich die nächste Fakultätssitzung be-
fassen soll, und den er am 4. Februar 1932 umfänglich begründet'4<l. Ziel ist, Weiss 
den Lehrauftrag und die Lehrbefähigung entziehen zu lassen. Damit in Zusammen-
hang steht wohl auch ein Schreiben vom 18. Dezember 1931, das Petersen im Thü-
ringischen Landtag, unter der Jenaer Studentenschaft und im Lehrkörper streut, in 
dem er u. a. danach fragt, "wie viele Dozenten des P. I. (der Leiter eingeschlossen) 
besitzen eine facultas docendi? Vielleicht überhaupt keiner? Haben nicht alle, die sie 
besaßen, gleichsam fluchtartig das P .I. verlassen, der letzte vor fast zwei Jahren?""'. 
Der Dekan rät Petersen, den Antrag zurückzuziehen, doch er schlägt dies aus. Wie 
üblich wird eine Kommission eingesetzt, die den Vorgang prüfen soll. Am 11. April 
empfiehlt sie der Fakultät, folgenden Beschluß anzunehmen: "Die Fakultät lehnt es 

239 Flitner: Wissenschaft und Schulwesen, S. 439. 
240 Der Antrag: UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 312; die Begründung: UAJ Bestand M, Nr. 632, 

BI. 315-322. Diesen Vorgang greift in der Petersen-Literatur m. W. erstmals Retter: Peter Peter-
sens Konzeption, S.118, auf. 

241 Das Zitat nach einem Schreiben von Weissan den Dekan vom 2.Februar 1932 (UAJ Bestand M, 
Nr. 632, Bl. 314), da das Originalschreiben Petersens sich nicht in den Akten befindet. Der Dekan 
antwortet Weiss am 22. Februar 1932, daß er sich ,,nicht berechtigt (hält), in der Angelegenheit 
etwas zu unternehmen", da es sich seiner Auffassung nach um eine "persönliche Streitigkeit'' han-
delt (UAJ Bestand M, Nr. 632, BI. 324), Jedoch muß Petersen später dann diese Behauptung als 
unwahr zurücknehmen: ,,Die in einem Schreiben vom 18. Dezember 1931, das einer Reihe von 
Stellen zugesandt worden ist, in Bezug auf den Leiter des Pädagogischen Instituts Professor Dr. 
Weiß enthaltene Bemerkung, daß er nicht die facultas docendi besitzt, entspricht nicht den Tatsa-
chen. Ich bedauere, daß ich mich erst nachträglich über den wirklichen Tatbestand informiert ha-
be" (UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, Bl. 2). Es handelt sich hierbei um eine beglaubigte Abschrift 
des Archivs der NSDAP Gau Thüringen vom 3.10.1938, die sich im Aktenbestand ,,Nationalso-
zialistischer Dozentenbund Gauleitung Thüringen - Gaudozentenbundführer Jena. Das Pädagogi-
sche Institut betr. 1937-1942" befindet. Aus dieser Abschrift geht nicht hervor, wann genau Peter-
sen diese Erklärung abgegeben hat. 
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aus grundsätzlichen Etwägungen mit Rücksicht auf die Freiheit der Lehre ab, in die 
Erörtemng der Angelegenheit Petersen-Weiss einzutreten"242 • Allerdings glaubt die 
Fakultät, sich juristisch fundierter absichern zu müssen und bittet die Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät am 13. April 1932 um Stellungnahme zu der 
Frage, ob unter die Bezeichnung "Privatdozent" nach § 12, 3 der Hauptsatzung auch 
die "nichtbeamteten a. o. Professoren" fallen243

• Wäre dies nämlich so, dann könnte 
die Philosophische Fakultät sich auf den Standpunkt der Nichtbefassung mit dem 
Argument beziehen, daß nur Vollmitglieder der Fakultät unter das Fakultätsrecht 
fielen. Die Stellungnahme der Juristischen Fakultät vom 7. Juni 1932 betont, daß es 
bezüglich des § 13,2 der Hauptsatzung "Unklarheiten und Widersprüche" gäbe, rät 
jedoch davon ab, diesen Weg zu wählen und empfiehlt bei fortgesetzter Verletzung 
der Dienstpflichten die Einleitung eines Dienststrafverfahrens244

• 

Zwischenzeitlich wird durch ein Schreiben des Volksbildungsministeriums an Rektor 
und Dekan vom 8. April1932 bekannt, daß Petersen sich auch direkt an das Ministe-
rium gewandt und beantragt hatte, den an Weiss erteilten "Lehrauftrag zurückzuzie-
hen". Über weite Strecken entspricht Petersens Darstellung, die im ministeriellen 
Schreiben wörtlich wiedergegeben ist, der Antragsbegründung, die Petersen im Fe-
bruar 1932 schon der Fakultät hat zukommen lassen. Doch verschärft er jetzt seinen 
Angriff auf Weiss dadurch, daß über die Vorlesungskritiken hinausgehend prinzipiell 
dessen Fähigkeit zur wissenschaftlichen Arbeit angezweifelt wird und daraus Konse-
quenzen für eine negative Außenwahrnehmung der Lehrerbildung an der Universität 
Jena gezogen werden: 
"Ich vetweise ( .. ) darauf, daß auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen des 
Herrn Professor Dr. Weiss so sind, daß es ihm schwer sein dürfte, einen Ordinarius 
der Erziehungswissenschaft an einer deutschen Universität zu finden, der auch nur 
eine von ihnen als Dissertation annehmen würde. Es ist darum I selbstverständlich, 
daß er niemals für eine Berufung auf einen Lehrstuhl emsthaft in Betracht kommen 
konnte oder kommt. 
( .. )Je größer nunmehr von Jahr zu Jahr die Zahl detjenigen wird, die als sogenannte 
akademisch ausgebildete Lehrer in den Volksschuldienst treten, desto weiter ver-
breitet sich die Kenntnis dieser Zustände in der thüringischen Lehrerbildung, wird 
diese lächerlich gemacht, und es kann nicht ausbleiben, daß über kurz oder lang aus 
dem Lande sich Stimmen scharfer Kritik gegen Ministerium und Fakultät erheben, 
wenn diese nicht rechtzeitig selber Wandel geschaffen haben". 
"Zum Schlusse bemerke ich noch, daß die philosophische Fakultät bisher jedesmal, 
wo sie dazu herausgefordert wurde, einmütig gegen Herrn Professor Weiss' Beauftra-
gung mit wissenschaftlich verantwortlichen Stellen entschieden hat. Als es sich um 
die Besetzung der Stellung eines Leiters des Pädagogischen Institutes in Jena han-
delte, hat sie einen von vier Fakultätsmitgliedem eingebrachten Antrag, Herm Pro-

'" UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 326 (kursiv, A. v. P.). 
'" UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 327. 
244 UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 337. 
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fessor Johannsen, nicht Herrn Professor Weiss dem Ministerium vorzuschlagen, ein-
mütig angenommen"245

. 

Gestützt auf die Empfehlung der Fakultätskommission und die Stellungnahme der 
Juristischen Fakultät übermittelt die Philosophische Fakultät am 7. Juni 1932 dem 
Rektor abschließend ihren Standpunkt, sich mit der Angelegenheit nicht weiter zu 
befassen246

• Auch das Volksbildungsministerium zeigt sich nicht besonders motiviert, 
das Verfahren zu beschleunigen oder inhaltliche Konsequenzen zu ziehen: Nachdem 
mehr als sechs Monate verstrichen sind, "vernimmt" es Georg Weiss ausschließlich 
zu den Vorlesungsmitschriften und kommt am 31. Dezember 1932 zu dem Urteil: 
"Bei dieser Sachlage sehen wir uns nicht veranlaßt, dem Antrag des Professors Dr. 
Petersen zu entsprechen"247 • Zwar protestiert Petersen am 17. Januar 1933 beim 
Volksbildungsministerium dagegen, "wie meine Eingaben behandelt worden sind" 
und er bittet mit gleichem Datum die Fakultät, "nachdem nunmehr( .. ) so bedeutsame 
Aussagen (von Weiss, A. v. P.) vorliegen, ( .. )um Auskunft darüber( .. ), was denn 
nun noch die Aufnahme des Verfahrens verhindert"248 , aber weder das Ministerium 
noch die Fakultät äußern sich weiter zu diesem Fall: Das heiße Eisen der "Freiheit 
der Lehre" will niemand anpacken, auch dann nicht, wenn sie möglicherweise miß-
braucht worden ist; die Sache verläuft folglich im Sande. 
Im Dezember 1932 bringt das Volksbildungsministeriurn eine weitere Streitsache 
zwischen Petersen und Weiss zum Abschluß, deren Anlaß vermeintliche Äußerungen 
von Weiss auf einer Vollversammlung der Erziehungswissenschaftlichen Fachschaft 
arn 25. Juli 1932 waren. In dieser Versammlung ging es um die Information der Stu-
dierenden über einige Veränderungen im Rahmen der Anmeldung zu Prüfungen bzw. 
um die Ergänzung eines Prüfungsteils "fachliche Unterrichtslehre", der in Zukunft 
vom und im "Pädagogischen Institut" durchgeführt werden sollte. Weiss habe dabei, 
so Petersen, "schwere Anschuldigungen gegen die Ministerialgeschäftsstelle", die die 
Prüfungsorganisation bislang zu verantworten habe, vorgebracht, die Petersen nun 
gleichsam stellvertretend zurückweisen zu müssen glaubt. Die ganze Auseinander-
setzung, die hier nicht rekonstruiert werden kann249

, bezieht sich im Kern anf die 
Frage, ob Weiss sich nun in der ihm vorgeworfenen Weise geäußert und damit nur 
eine Position in der Öffentlichkeit wiederholt habe, der er bereits zuvor in der "Päd-
agogischen Kommission" der Universität mehrfach Ausdruck verliehen haben soll. 
Schon eine erste kurze Aktennotiz (30. Juli 1932) des Ministeriums anf dem Schrei-
ben von Petersen (26. Juli 1932) macht deutlich, daß Petersen in dieser Diskussion 
etwas schief wahrgenommen haben muß und deshalb einen Angriff konstruiert, der 
schon am Beginn sein Scheitern verrät, denn ministeriellerseits ist ein "Grund für die 
Änderung in der geschäftlichen Behandlung der Meldungen usw. zur wissenschaft-

245 UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 328-330/R, hier: Bl. 329R, 330, 330R (kursiv i. 0. unters). 
240 UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 338. 
247 UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 339. Das Protokoll der "Vernehmung" von Weiss UAJ Bestand M, 

Nr. 632, Bl. 340/340R. 
2" UAJ Bestand M, Nr. 632, Bl. 341,342. 
"' Vgl. ThHStAW PA Weiss,Bl. 70-93R. 

177 

Iichen Prüfung für das Lehramt an der Volksschule ( .. ) nicht bekannt ( .. )"250
• Aus der 

Stellungnahme zu den Vorwürfen, die Weiss dem Volksbildungsministerium gegen-
über am 19. August 1932 abgibt, läßt sich denn auch viel deutlicher ablesen als an 
Petersens vorgeblicher Inschutznahme eines Amtsrates der Ministerialgeschäftsstelle, 
welches die Punkte sind, die Petersen wirklich bewegen: Er befürchtet nicht zu Un-
recht einen weiteren Kompetenzzuwachs des "Pädagogischen Instituts", zumal die 
"Pädagogische Kommission" am 3. Mai 1932 in Reaktion auf die Notverordnung 
vom ,24. September 1931, wonach die Studierenden des "Pädagogischen Instituts" 
nicht inehr an der Universität innnatrikuliert sein mußten, ,jegliche Verantwortung 
für dle Ausbildung von Volksschullehrern ab(gelehnt)" hatte251

. Nach Weiss nun 
hätten sich, zum Vorteile der Studierenden nnd allein im Blick auf eine reibungslose-
re Organisation der Prüfungszulassung, folgende "sachliche Momente" in der Tat ge-
ändert: 
"Die Zulassung zur Prüfung überhaupt hat nunmehr zur Voraussetzung, daß auch die 
Forderungen hinsichtlich der praktisch-pädagogischen Ausbildung durch das Päd-
agogische Institut vollständig erfüllt sein müßten, während es früher nicht möglich 
war, die I se Feststellung schon bei der Meldung zur schriftlichen Prüfung, sondern 
erst beim Eintritt in die mündliche Prüfung zu treffen. ( .. ) 
Die gegen früher neue Bestimmung der Zuerkennung der besonderen Lehrbefähi-
gung und deren Eintragung auf das Prüfungszeugnis. Die Zuerkennung könne nur 
durch das Pädagogische Institut erfolgen.( .. ) 
Endlich könne die gegen früher ebenfalls neu hinzugekommene Prüfung in der fach-
lichen Unterrichtslehre ihre besondere Aufgabe am besten erfüllen, wenn sie in den 
entsprechenden Räumen des Pädagogischen Instituts abgehalten würde, wo die be-
nötigten Gegenstände auch zur Hand wären.( .. ) 
Durch die neue Prüfungsordnung sei nunmehr ausdrücklich anerkannt, daß der Prüf-
ling angeben dürfe, daß er aus dem Gebiete der fachlichen Unterrichtslehre die 
schriftliche Hausarbeit anfertigen möchte. Die Berücksichtigung dieser persönlichen 
Wünsche könne nunmehr um so leichter durchgeführt werden, als ja auch die Ver-
treter der fachlichen Unterrichtslehre am Pädagogischen Institut Mitglieder des Prü-
fungsausschusses seien. Dadurch sei die Freiheit in der Wahl des Prüfenden nicht 
verloren gegangen, sondern vielmehr erheblich erweitert, während früher, da die 
fachliche Unterrichtslehre nicht ausdrücklich als Gebiet zur Wahl des Themas zuge-
lassen war und die Dozenten des Pädagogischen Instituts dem Prüfungsausschuß 
nicht angehörten, die Wünsche der Prüflinge im Hinblick auf die Aufgabe zur 
schriftlichen Hausarbeit sehr oft nicht berücksichtigt werden konnten"252

• 

Während die ersten drei Punkte ohne Zweifel eine prozedural-formale Aufwertung 
des "Pädagogischen Instituts" bedeuten, die Petersen zwar verständlicherweise är-
gert, die jedoch bei etwas weniger Aufgeregtheit nicht allzu gravierend erscheinen, 
markieren die Neuregelung der "fachlichen Unterrichtslehre" sowie die Mitglied-

250 ThHStAWPA Weiss,Bl. 70R. 
251 Steinmetz: Geschichte der Universität Jena I, S. 575. S. a. UAJ Bestand BA, Nr. 532, B1.151 ff. 
"' ThHStAW PA Weiss, Bl. 73R/74. 
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schaft der Dozenten des "Pädagogischen Instituts" im Prüfungsausschuß in der Tat 
die Stellen, an denen, allerdings vom Volksbildungsministerium gewollt, die Re-
Organisation der Lehrerbildung am stärksten zum Tragen kommt, und an denen die 
wissenschaftsorientierte gegenüber der praxisorientierten Lehrerbildung ins Hinter-
treffen gerät. 
Daß Petersen diese Problematik wiederum über die Person Weiss glaubt erfolgreich 
aufgreifen zu können, muß als eklatante strategische Fehleinschätzung der bildungs-
politischen Machtkonstellationen in Thüringen zwischen 1930 und 1932 gewertet 
werden. Und so endet denn auch dieser Vorstoß Petersens in einem erwartbaren De-
saster: Alle Dozenten des "Pädagogischen Instituts" bescheinigen, in der Erzie-
hungswissenschaftlichen Vollversammlung keinerlei Anschuldigungen der Ministe-
rialgeschäftsstelle durch Weiss vernommen zu haben, sondern geben vielmehr an, 
Petersen selbst habe sich dort in unentwirrbare Widersprüche verwickelt. Angesichts 
dieser Sachlage betrachtet das Volksbildungsministerium am 22. Oktober 1932 "die 
Angelegenheit als für uns erledigt"253

• Am 11. November 1932 ergänzt Weiss diese 
Stellungnahmen noch durch eine Sammlung schriftlicher Äußerungen der Mitglieder 
der "Pädagogischen Kommission", die ebenfalls durchgehend keine Erinnerung an 
irgendwelche verletzende Kritik an der Ministerialgeschäftsstelle besitzen254 • Darauf-
hin sieht das Volksbildungsministerium am 14. Dezember 1932 die Angelegenheit 
nun endgültig "als aufgeklärt an" und "den Fall selbst als für uns erledigt'"". Wieder 
hatte Petersen eine Schlacht verloren, aber er witterte dennoch Morgenluft. 

5.4 Das gemeinsame Schicksal von Petersen und Weiss im National-
sozialismus: Enttäuschte Schul-Träume, erfolgreiche Variationen 
passiven Widerstands durch Anpassung 

Im Rückblick von 1936 auf die Jahre 1932/33 verschönt sich die Erinnerung und 
steigern sich die Erfolge, die Petersen glaubt erzielt zu haben und noch erzielen zu 
können meint. In seiner Wahrnehmung waren es vor allem die im "Landbund" zu-
sammengefaßten politischen Strömungen, die in Thüringen 1930/31 für ein Zurück-
schrauben der akademischen Lehrerbildung verantwortlich zeichneten. Erstaunlich 
naiv ist diese politische Einstellung schon deshalb, weil Petersen ganz zu übersehen 
scheint, daß 1930/31 mit Wilhelm Frick die NSDAP die Volksbildungspolitik zu 
verantworten hatte. Jetzt, 1936, wird für Petersen die NSDAP das eigentliche Boll-
werk, das sich gegen den Abbau der akademischen Lehrerbildung gewehrt hat: 
"Gleichzeitig begannen im Lehrerverein (den Petersen früher stets als ,,herbartia-
nisch" infiziert betrachtete; A. v. P.) wie im Landtag die Abgeordneten der NSDAP, 
deren Wortführer auf diesem Gebiet Fritz Wächtler war, den Kampf gegen diese 

253 ThHStAW PA Weiss, Bl. 84R. Die Stellungnahmen der Dozenten: BI. 77~83. 
254 ThHStAW PA Weiss, Bl. 85 92. 
"' ThHStA W PA Weiss, Bl. 93. 
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Maßnahmen des Landbundes, und ehe noch ein Jahr verging, warFritz Wächtler sel-
ber Volksbildungsminister, und· ab Ostern 1933 war der Zustand von Ostern 1928 
wieder hergestellt: das dreijährige Vollstudium mit der praktisch-pädagogischen 
Ausbildung am Pädagogischen Institut"'". 
Diese schiefe Perspektive beflügelt dann den Assistent Petersens, Heinrich Döpp-
Vorwald, so, daß dieser 1934 sogar der Überzeugung sein konnte, der "Jena-Plan" 
empfehle sich generell als die Schule, die der Nationalsozialismus benötigte, um sein 
Ziel der Schaffung einer neuen Volksgemeinschaft zu erreichen: "Die Universitäts-
schule führte ihre Arbeit erfolgreich fort, so daß heute der 1924 begonnene Versuch 
der Neugestaltung des Schullebens als einer freien allgemeinen Volksschule, wie er 
als 'Jena-Plan'( .. ) dargestellt ist, für abgeschlossen gelten kann,- abgeschlossen auch 
insofern, daß er reif ist zur allgemeinen Anwendung in einem im Sinne der 1933 
durch die nationalsozialistische Revolution erneuerten deutschen Volksgemeinschaft 
zu gestaltenden Volksschule"257

• 

Daß dies aber bloße Überlebensrhetorik war und im Reichserziehungsministerium 
auch so interpretiert wurde, kann man sowohl dem Gutachten über Petersens politi-
sche Zuverlässigkeit, das die Jenaer Kreisleitung des Nationalsozialistischen Lehrer-
bundes (NSLB) im Mai 1993 angefertigt und dem Weimarer Gauamtsleiter wie dem 
Ministerium Rust zugänglich gemacht hatte, aber auch der Stellungnahme des aus 
dem Berliner "Zentralinstitut" angereisten Beobachters einer von Petersen im Mai 
1934 durchgeführten "Pädagogischen Woche", Prof. Dr. Voigtländer, entnehmen. 
Diesern Bericht zufolge habe Petersen die Teilnehmer weniger durch Vorstellungen 
politischer Erziehung im "Jena-Plan", als vielmehr durch seine Konzeption "religiö-
ser Erziehung" beeindruckt. Der Berichterstatter fährt daher fort: "Ich empfand, daß 
die Pädagogik Petersens nicht die Grundlage einer nationalsozialistischen Schulre-
form abgeben kann "258

• 

Ausschlaggebend für die endgültige Beurteilung der Pädagogik Petersens war dann 
aber wohl die Inspektion, die das Reichserziehungsministerium arn 23. und 24. Sep-
tember 1935 vor Ort in Jena durchführte. Der Bericht war, gemessen an den Ambi-
tionen Petersens, niederschmetternd: "Der Jenaer Schulversuch kann bei aller Wür-
digung des Sichbemühens nicht als ein Versuch hingestellt werden, der unserem ge-

256 Peter Petersen: Die Lehrerbildung an der Universität Jena. Ein schulpolitischer Beitrag. In: Deut-
sches Bildungswesen 4 (1936), S. 20-31, hier: S. 23. In dieses Bild paßt, daß Petersen die Vorrei-
terrolle der Studentenschaft für die Entwicklung des "neuen Geistes" lobt, weil sich hier zeigt, 
,,daß auch an den Universitäten genau dieselben Bedingungen für Weltanschauung und Haltung 
im Sinne des neuen Reiches bestehen, wie sie an den Hochschulen für Lehrerbildung geschaffen 
wurden" (ebd., S. 23). Hier könne man beobachten, "wie kraftvoll der neue Geist sich äußert und 
zu Erfolgen führt" (ebd., S. 24). 

257 Heinrich Döpp-Votwald: Zehn Jahre Erziehungswissenschaftliche Anstalt. 14. Mai 1924 bis 14. 
Mai 1934. In: Mitteilungen aus der "Erziehungswissenschaftlichen Universitäts-Anstalt'' zu Jena 
(1934), 6. Heft, S. 21-27, hier: S. 22. Von dieser Emphase distanziert man sich dann später durch 
stillschweigendes Übergehen. Siehe Heinrich Döpp-Votwald: Peter Petersen (1884-1952). In: 
Thüringer Erzieher. Hg. v. Günther Pranz. Köln-Graz 1966, S. 365-412. 

258 Gutachten des NSLB und Bericht Voigtländers in Bundesarchiv Abt. Potsdam: Reichserzie-
hungsministerium 3228/30 (Zitat: B1.141); nach Retter: Reformpädagogik, S. 134. 
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samten dentschen Schulleben etwas Neues und Bedeutendes zu sagen hat. Im Ge-
genteil muß mehr als bisher darauf gehalten werden, daß dieser Versuch nicht infolge 
starker Propaganda eine weitere Ausbreitung findet und dadurch in der Lehrerschaft 
sowie im Auslande ein falsches Bild über die pädagogischen Gegenwartsfragen ent-
steht"259. 
Doch auch Georg Weiss sieht sich jetzt einem Sperrfeuer der Kritik ausgesetzt. Es 
beginnt im Sommer 1937 nnd hält sich aktenkundig bis Ende 1941. Am erstaunlich-
sten an diesen sich über Jahre hinziehenden Negativbefunden bezüglich Person und 
Tätigkeit des Georg Weiss ist, daß sich daraus nicht die geringsten nachteiligen Kon-
sequenzen für ihn ergeben: Er bleibt während des gesamten Nationalsozialismus im 
Amt, macht alle Veränderungen der Jenaer Lehrerbildung mit und erfährt gegen Ende 
der 30er Jahre, wieder zuungunsten Petersens, sogar noch einmal einen Aufgabenzu-
wachs des "Pädagogischen Instituts". 
Die Initialzündung für die verstärkte Beobachtung, mit der verschiedene nationalso-
zialistische Gliederungen die pädagogischen. und politischen Einstellungen von 
Weiss analysieren, löst ein Schreiben des Reichsdozentenführers vom 27. Juli 1937 
an den Gaudozentenführer Dr. Heinrich Jörg in Jena aus, in dem jener um eine "cha-
rakterliche und politische" gutachterliehe Stellnngnahme über Georg Weiss nach-
sucht'60. Zunächst geht Jörg die Kreisleitung der NSDAP Jena um eine Stellungnah-
me zu Weiss an. Diese erhält nach Aufforderung einen ,,negativen Bericht" des 
Schulrats Preiß und erbittet dann am 5. August 1937 vom Leiter der Fachschaft 
Volksschnle im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) "einen 
recht ausführlichen Bericht über die politische Vergangenheit und jetzige Einstel-
lung, sowie üher die charakterliche Beschaffenheit des Dr. Weiß"261 • In einer zweiten 
Runde schreibt der Gaudozentenführer Jörg am 1. September 1937 den Dozenten und 
stellvertretenden Leiter des "Pädagogischen Instituts", Dr. Waller Lehmann, nnd am 
8. September 1937 die zuständige SS-Sturmbannschulungsleitung in Niederzim-
mem/Erfurt an. 
Da die "pädagogische Ausbildung für den Nationalsozialismus", wie Jörg im Schrei-
ben an Lehmann hervorhebt, ein sensibler politischer Bereich ist, "scheint mir der 
Fall Weiß einer besonders sorgfältigen Information und Orientierung zu bedürfen". 
Jörg fährt fort: 

259 Bundesarchiv Abt. Potsdam: Reichserziehungsministerium 3285/4, BI. 58; Zit. n. Retter: Re-
formpädagogik, S. 132. Dem folgte dann auch unmittelbar ein entsprechender Erlaß des Reichser-
ziehungsministeriums. Ich entnehme Retter: Refotmpädagogik, S.132, Anm. 69 ebenso den Hin-
weis darauf, daß sich der Erlaß abgedruckt findet bei C. Vreugdenhil: De Führungslehre van Pe-
tcrsen. 2 Bde. Groningen 1992, Bd. 2, S. 25, Anm. 32. 

260 UAJ Bestand D, Nr. 3199, Bl.19. Die Feststellung von Retter: Reformpädagogik, S. 146, Anm. 
79, "Weiß geriet durch denunziatorische Erklärungen von ehemaligen Studierenden und einem 
Mitglied des 'Pädagogischen Instituts', er biete keine Gewähr für eine nationalsozialistische Aus-
bildung, 1937. so unter Druck, daß er in die Partei eintrat", ist von den Datierungen her nicht nach-
vollziehbar. Die "Denunziationen" sind Bestandteil der Äußerungen, die nach der Aufforderung · 
vom 27. Juli 1937 beim Gaudozentenführer eingehen. Weiss war jedoch bereits seit dem 1. Mai 
1937 Mitglied der NSDAP (Mitgliedsnumrner 5909226). 

261 UAJBestand U Abt.IV,Nr. 8,Bl.13. 
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Ich bitte Sie daher um ein umgehendes ausführliches Gutachten über die Lage am 
Pädagogischen Institut im allgemeinen und die Qualitäten des Herrn Prof. Weiß im 
besonderen. Ich bitte Sie dabei im einzelnen a) die Umstände, die zu seiner jetzigen 
Stellung führten, b) seine wissenschaftliche Bedeutung, c) seine politische G~nd
haltung und Einflußnahme auf die Studierenden wie seine weltanschauliche Ober-
zeugung, insbesondere 1 sein Verhältnis zu den Auseinandersetzungen zwischen Na-
tionalsozialismns und Konfessionen nach bestem Wissen nnd Gewissen darzule-
gen"z6z. 
Im allgemeinen Teil seiner Beschreibung der Situation des "Pädagogischen Instituts" 
hebt Lebmann als "Hauptmangel" hervor, daß die drei an der Lehrerbildung betei-
ligten Institutionen - Universität, ,,Pädagogisches Institut" und die "Einführungsleh-
rer" - in sich und untereinander zerstritten und ohne klare Richtlinien sind. Der 
NSLB als vierte Einrichtung sei erstaunlicherweise "grundsätzlich überhaupt ausge-
schaltet". Bei der besonderen Beurteilung der Person Weiss bezeichnet ihn Lehmann 
als "Vertreter der formallogischen Erziehungslehre der Herbartischen Schule" und 
unterstreicht seine "politisch-retardierende Grundhaltung", die in einem "unausge-
sprochenen Widerspruch zu dem politischen Erziehungswillen der Gegenwart" stün-
de und bei Studierenden zu "ernsten Gewissenskonflikten" führe. Hervorstechend im 
Verhältnis Nationalsozialismus-Konfessionen sei seine "indifferente Haltnng"'263

• 

In einer nächsten Runde werden neben Hermann Jobanssen (am 28. Oktober 1937) 
ehemalige Studierende des "Pädagogischen Instituts" zu Stellungnahmen über Weiss 
aufgefordert. Johannsen, der am 2. Dezember 1937 antwortet, bezieht sich aus-
schließlich auf eine Begutachtungzweier Schriften von Weiss. Er enthält sich dabei 
jeglicher politischen, charakterlichen oder weltanschaulichen Beurteilung264

• Die 
ehemaligen Studierenden hingegen, alle SS- oder sonstige NSDAP Funktionsträger 
(SS-Scharführer, Jugendbannführer, SS-Untersturmführer, Gaustudentenführer etc.), 
legen sich in dieser Hinsicht keinerlei Znrückhaltnng auf, sondern fordern, wie z. B. 
ein SS-Scharführer, unmittelbare personelle Konsequenzen in der Leitung des "Päd-
agogischen Instituts": 
"Ich konnte von jeher nicht verstehen, warum man gerade am P .I., wo eine überaus 
fruchtbare Arbeit an der Erziehung des Lehrernachwuchses geleistet werden könnte 
und müßte, nicht schon längst einen Wechsel der Leitung vorgenommen hat". Denn 

"' UAJ Bestand D, Nr. 3199, BI. 22/22R. 
263 UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, BI. 5, 6, 25, 26. Diesem Gutachten beigefügt ist eine Stellungnah-

me des Jenaer Kreisamtsleiters des NSLB vom 8. Oktober 1937, das dieser bereits am 3. August 
1937 auf Nachfrage an den Gaudozentenführer Jörg geschickt hatte. Darin wird ausgeführt: "Nach 
meinem Dafürhalten ist Prof. Weiß auch heute noch kein rückhaltloser Bekenner des nat. soz. 
Staates, sonst müßte der Stand der Erziehungsarbeit am Päd. Institut ein ganz anderer sein. Von 
der Zugehörigkeit zu einer Gliederung ist mir nichts bekannt. Er gehört auch nicht dem N.S.L.B. 
an, was für einen Leiter des Päd. Institutes immerhin merkwürdig ist" (UAJ Bestand U Abt. IV, 
Nr. 8, BI. 24). Merkwürdig ist, daß der NSLB keine Kenntnis von Georg Weiss' Parteimitglied-
schaft hat. Auch der Jenaer Gaustudentenführer notiert noch am 14. Dezember 1937: "Parteige-
nosse oder Angehöriger einer Gliederung der NSDAP ist Obengenannter (Weiss, A. v. P.) nicht" 
(UAJ Bestand U Abt.IV, Nr. 8, BI. 35). 

'"' UAJ Bestand D, Nr. 3199, BI. 29/30. 
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"die Dozentenschaft des P. I. (bietet) in weltanschaulicher Hinsicht noch das alte 
heillose Durcheinander einer längst überwundenen Zeit. ( .. ) An diesem Übelstand 
wird sich auch in Zukunft kaum etwas ändern, solange nicht Prof. Weiß durch eine 
schöpferische Persönlichkeit ersetzt wird"265

• 

Neben "politischer Haltlosigkeit" und einem Mangel an innerer Bindung an den Na-
tionalsozialismus266 liegen auch Negativurteile über die Lehrtätigkeit von Weiss vor; 
in ihrer Zielrichtung setzen sie die von Petersen schon 1932 vorgetragenene Kritik 
fort. Allerdings sind leichte Differenzen in der Einschätzung seiner pädagogischen 
Fähigkeiten iro Unterschied zu seiner wissenschaftlichen Reputation registrierbar: 
"Über die Vorlesungen und Übungen des Prof. Weiß wurde von Seiten meiner 
Mitstudenten ständig geklagt. Ich selbst kann darüber kein umfassendes Urteil abge-
ben, da ich schon seine erste Vorlesung angeödet verlassen habe, und bei Prof. Peter-
sen belegte. Obwohl diese letztere Möglichkeit für alle Pädagogen bestand, ging man 
lieber zu Weiß, weil dieser aufgrundseiner als dünn bekannten Vorlesungen auch in 
der Prüfung nicht gefährlich werden konnte. Ein entsprechender Tip wird seit Jahren 
allen Anfängern von ihren älteren Kameraden erteilt; es hat sich dadurch der bedenk-
liche Zustand herausgebildet, daß die große Masse der Lehrerstudenten !rotz zweijäh-
rigen Studiums über ein Primanerniveau kaum hinauskommt"267

• 

"Prof. Weiß hat m. E. das wissenschaftliche Niveau des P. I. herabgedrückt Ihm 
fehlt jede Lebendigkeit im Geben und sein Wissen stammt nur aus Büchern, während 
jede Spur von selbstschöpferischem Geist zu vermissen ist. Entsprechend langweilig 
und hausbacken sind sowohl nach Inhalt als Vortrag seine Vorlesungen. Die wissen-
schaftlichen Übungen und Seminare sind für die Beteiligten eine Folter"268 . 
,,Als Forscher wird er nicht besonders geschätzt und gilt als wenig schöpferisch. Als 
Lehrer dagegen ist er sehr geschickt und steht auch mit den Studenten auf kamerad-
schaftlichem Fuß "269 • 

Zusammenfassend und den Zeitraum von 1937 bis 1941 überblickend meldet der 
Dozentenbundführer am "Pädagogischen Institut" Jena dann am 21. Dezember 1941 
der Reichsleitung des NSD-Dozentenbundes in München: 
"Die Tätigkeit des NSD.-Dozentenbundes am Pädagogischen Institut Jena vollzog 
sich von 1937 bis heute in ununterbrochenem und zunehmendem Gegensatz zu Prof. 
W. als dem Leiter (des) Institutes und gleichzeitigem a. o. Prof. der Universität Jena. 
Alle Versuche des Dozentenbundes, dem Institut eine ebenso klare weltanschaulich-
nationalsozialistische wie soldatisch-kameradschaftliche Ausrichtung zu geben, 
scheiterten immer wieder an den äußerlich, rein organisatorisch-verwaltungstech-
nisch bestimmten Maßnahmen von Prof. W. 
Seine politische Tätigkeit war während all der Jahre im nationalsozialistischen Sinne 
mehr hemmend als fördernd. Seine charakterliche Haltung war so zweideutig, daß 

205 UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, Bl. 27. 
205 UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, Bl. 28, s. a. Bl. 31 und 35. 
207 UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, Bl. 29. 
208 UAJ Bestand U Abt.IV, Nr. 8, Bl. 31. 
'" UAJ Best?nd U Abt.IV, Nr. 8, Bl. 35. 
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sämtliche Dozentenbundskameraden und darüber hinaus die meisten Dozenten des 
Päd. Institutes ihm ihr Vertrauen entziehen mußten. Auch seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit gelang es nicht, seine fachliche Arbeit von dem Grundgesetz nationalsozia-
listischer Welt- und Lebenshaltung aus innerlich zu erneuern und unsere Studieren-
den zu der Berufseinstellung zu führen, die unsere Gegenwart fordert"270 . 
Man ~ollte meinen, daß eine Massierung derartiger Gutachten über den Leiter eines 
~Piid~gogisch~n instituts",die hohen und höchsten Stellen in der NSDAP-Hierarchie, 
denen die Stellungnahmen vorlagen, zum Handeln bewogen hätten; doch ist dies 
nicht der Fall. Im Gegenteilläßt sich beobachten, daß Weiss uud sein Institut in die-
ser Zeit sogar ge~tärkt werden. Z. B. soll zum Wintersemester 1938 eine neue Stu-
dienordnung für das Lehramt an Volksschulen in Kraft treten. Zu Beginn des Winter-
semesters ist sie jedoch noch nicht erschienen. Während Weiss ihren Inhalt von einer 
"Direktorenbesprechung" in Lauenburg her kennt, findet sich Petersen im laufenden 
Semester mit der Ankündigung von Veranstaltungen durch Weiss konfrontiert, die in 
den bisherigen Aufgabenbereich der "Erziehungswissenschaftlichen Anstalt" fielen. 
Mit Schreiben vom 29. November und 11. Dezember 1938 protestiert Petersen bei 
Prof. Dr. Voitgländer vom Reichserziehungsministerium. Im Namen des Reichsmini-
sters wendet sich das Thüringische Ministerium für Volksbildung am 11. Februar 
1939 an Petersen und teilt diesem mit: 
"Wie er (gemeint ist Weiss, A. v. P.) mir kurz nach Semesterbeginn angab, hat er die 
durch die Studienordnung eintretenden Änderungen des Studienplans den neu Auf-
genommenen (Studierenden, A. v. P .) dargelegt und ihnen aufgegeben, Allgemeine 
Unterrichtslehre, die jetzt schon im 1. Semester auftritt, unbedingt zu hören und da 
Sie Vorlesungen in diesem Teile der Erziehungslehre im Vorlesungsverzeichnis nicht 
angekündigt hatten- seine Vorlesungen zu besuchen. Professor Weiß wollte auf die-
se Weise erreichen, daß Störungen in der Durchlührung des Studienplans vermieden 
würden. 
Es ist richtig, daß Sie noch dem Prüfungsausschuß angehören. Das muß so sein, weil 
-wie mir Professor Weiß mitgeteilt hat- noch Studierende des 3. Semesters vorhan-

. den sind, die Ihre Vorlesungen besucht haben und bei Ihnen die Prüfung in Erzie-
hungswissenschaft und Allgemeiner Unterrichtslehre ablegen wollen". 
Und das Schreiben schließt mit dem Hinweis: "Ich habe aus diesem Grunde die be-
absichtigte Regelung, Erziehungswissenschaft und Allgemeine Unterrichtslehre im 
Rahmen der Veranstaltungen des Pädagogischen Institut(s) erteilen zu lassen, bis 
zum Beginn des Wintersernesters 1939 zurückgestellt""'. 

"" UAJ Bestand U Abt.IV, Nr. 8, Bl. 121. 
271 Universitäts-Kuratel: Erziehungswissenschaftliche Anstalt Bd. VII 1925-1940: UAJ Bestand C, 

Nr. 872, BI. 274/274R (kursiv, A. v. P.). Weil sich dann im Wintersemester 1939/40 Petersen er-
neut über eine vermeintliche Anmaßung von Weiss beschwert, antwortet der Thüringische Mini-
ster für Volksbildung am 1. Februar 1940 abschließend: "Professor Dr. Weiß am Pädagogischen 
Institut in Jena beruft sich auf ministerielle Anordnung, daß die Volksschullehrerstudenten nur bei 
ihm die Vorlesungen in Erziehungswissenschaft hören. Diese Auffassung besteht zu Recht. Ich 
verweise auf meine an Sie gerichtete Verfügung vom 11.2.1939 ( .. ) und bemerke, daß Professor 
Dr. Weiß am gleichen Tage folgende Weisung von mir erhalten hat: 'Vom Beginn des Winterse-
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Durch diese umfassende Entmachtung Petersens gestärkt, reicht Georg Weiss am 30. 
November 1939 ein "Gesuch um Ernennung zum nichtplanmäßigen Professor neuer 
Ordnung gemäß Reichshabilitationsordnung v. 17.2.1939, Ziff. III" ein272

• Am 20. 
November 1940 ernennt ihn der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung dann zum "außerplanmäßigen Professor" für Erziehungswissen-
schaft'". Die Lehrerbildung in Thüringen hatte die Transformation zu ,,Hochschulen 
für Lehrerbildung" nach Auflösung der "Pädagogischen Akademien" im Reich nicht 
mitgemacht. Vielmehr war das "Pädagogische Institut" den "Hochschulen für 
Lehrerbildung" gleichgestellt worden274

• Aber nach der Reichs-Neuordnung der 
Volksschullehrerbildung vom Frühjahr 1941 und der daraus resultierenden Um-
wandlung aller "Hochschulen für Lehrerbildung" in ,,Lehremildungsanstalten" zum 
1. April1942 wurde nun auch das "Pädagogische Institut" zu einer "Lehrerbildungs-
anstalt", an der in einjährigen Ausbildungslehrgängen Jugendliche mit der Reifeprü-
fung auf das Lehramt an Volksschulen vorbereitet sowie in eineinhalbjährigen Kur-
sen zu Hauswirtschafts- und Turnlehrerinnen ausgebildet wurden. Zum Direktor die-
ser Lehrerbildungsanstalt bestellte man den Oberstudiendirektor Professor Dr. 
Weiss275 • Er wird dieses Amt bis zum Ende des Nationalsozialismus innehaben und 

mesters 1939 sind Erziehungswissenschaft und Allgemeine Unterrichtslehre im Rahmen der Ver-
anstaltungen des Pädagogischen Instituts zu erteilen 1

" (UAJ Bestand C, Nr. 872, BI. 293). Damit 
war die ,,Erziehungswissenschaft" vollständig ans "Pädagogische Institut" verlagert und unter die 
Obhut von Weiss gestellt worden. 

272 UAJ Bestand M, Nr. 632, BI. 345. Dem ist eine Stellungnahme des Dekans vom 12. Dezember 
1939 mit folgendem Wortlaut beigefügt: ,,Prof. Georg Weiß ist ein Pädagoge von langjähriger 
praktischer Erfahrung, dessen erzieherische Fähigkeiten allgemein anerkannt werden. Als Direktor 
des Pädagogischen Instituts erwies er eine außerordentliche pädagogische Begabung bei der Aus-
bildung vieler Lehrerjahrgänge sowie ein hervorragendes Organisationstalent. Die Fakultät befür-
wortet sein Gesuch( .. )" (UAJ Bestand M, Nr. 632, BI. 345R.). 

273 UAJ Bestand D, Nr. 3199, Bl. 32. Zwar benötigt der Reichserziehungsminister ein Jahr für diese 
Entscheidung, aber am Ende ist die Ernennung von Weiss doch erstaunlich, wenn man den Tenor 
der Gutachten erinnert und auch berücksichtigt, daß die Reichshabilitationsordnung seit 1934 den 
Nachweis der politischen und weltanschaulichen "Tauglichkeit" verlangt. 

274 UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, BI. 55: Schreiben des Reichdozentenbundführers an den Gaudo-
zentenbundführer Dr. Reiner Jörg in Jena vom 12. März 1938. Gleichwohl hatte es auch in Thü-
ringen Überlegungen gegeben, das "Pädagogische Institut" in eine "Hochschule für Lehrerbil-
dung" umzuwandeln (UAJ Bestand U Abt. IV, BI. 59/59R: Schreiben des Thüringischen Ministers 
für Volksbildung an den Gaudozentenbundführer Dr. Reiner Jörg/Jena vom 25. März 1938). In 
diesem Zusammenhang steht wohl auch ein nicht namentlich gekennzeichnetes und undatiertes 
Aktenstück "Betrifft: Schwächung der Universität Jena durch geplante Verlegung der Volks-
schullehrerausbildung nach Eisenach" (UAJ Bestand U Abt. IV, Nr. 8, BI. 57/58). 

275 UAJ Bestand D, Nr. 3199, Bl. 34/34R: Schreiben des Thüringischen Ministeriums für Volksbil-
dung an das Thüringische Finanzministerium vom 2. Mai 1944. Ohne Reifeprüfung dauerte der 
Kursus an Lehrerbildungsanstalten fünf Jahre; in Jena scheinen aber nur Abiturienten in einjähri-
gen Kurzlehrgängen ausgebildet worden zu sein. Nimmt man Einblick in die Stundentafel der 
Lehrerbildungsanstalt, so fällt sofort die Dominanz der Leibeserziehung, die Schwundposition der 
,,Grundfragen der Erziehung" und das vollkommene Fehlen der {pädagogischen) Psychologie auf 
(Vgl. Rudolf Benze: Erziehung im Großdeutschen Reich [3. Aufl.]. Frankfurt 1943, S.135; dazu 
H. Scholtz: Politische und gesellschaftliche Funktionen der Lehrerbildungsanstalten 1941-1945. 
In: Zeitschrift für Pädagogik 29 [1983], S. 693-709). 

185 

dann am 15. Dezember 1945 wegen Mitgliedschaft in der NSDAP aus dem öffentli-
chen Dienst entlassen. 

6. Was kann man daraus lernen?- Was bleibt zu tun? 

Seitdem Weiss 1910 als Praktikant in die Reinsehe Universitätsübungsschule einge-
treten war, hatte er sich über das Kaiserreich, die Weimarer Republik und den Natio-
nalsozialismus unter den verschiedensten Strnkturbedingungen der Lehrerbildung im 
Besetzen institutioneller Positionen "erfolgreich" behaupten können. Zwar haben er 
und Wilhelm Rein sich unter der Erbschaft Herbarts gewiß etwas anderes vorgestellt 
als das, was zwischen 1923 und 1945 in Jena pädagogisch realisierbar war. 
Aber was ist das: das "Erbe Herbarts", das "Erbe Reins"?; hat Georg Weiss diese 
Erbschaften angetreten? Die Interpretationen bleiben vorerst noch ambivalent: Die 
eigenständige wissenschaftliche Fortbildung des "Herbartianismus", wie sie Wilhelm 
Rein für seine Zeit repräsentierte, war sicherlich Weiss'sens Stärke nicht; zumindest 
seine Gegner waren denn auch einer Meinung darüber, daß eine "wissenschaftliche 
Pädagogik" von iJun keine Innovationsimpulse erwarten durfte. Welche Bedeutung 
aber besaß Weiss für die "Herbartianer" und den "Herbartianismus" in Jena, Thürin-
gen und im Deutschen Reich nach dem Tode Wilhelm Reins von 1929 bis 1945? 
Bleibt in dieser Zeit überhaupt noch etwas identifizierbar, das mit dem Titel "Her-
bartianismus" zu belegen ist? Wo überlebten die "Herbartianer", nachdem sich der 
"Verein für wissenschaftliche Pädagogik" 1933 auflöste? Was geschah an Ausbil-
dung im "Pädagogischen Institut" in der Ära Scheibner, was in der Ära Weiss? Prak-
tizierte das ,,Pädagogische Institut" (wie es z. B. für Leipzig und Dresden nahelag) so 
etwas wie eine Synthese zwischen "Herbartianismus" und "Reformpädagogik"? 
Welches waren endlich die real-politischen Hintergründe und die möglichen Rivali-
täten zwischen verschiedenen Parteigliederungen der NSDAP, die es Weiss erlaub-
ten, sich trotz aller kritischen Urteile über Person und Leistung während des Natio-
nalsozialismus in verantwortlichen Positionen der Lehrer(aus)bildung über Wasser 
zu halten? Ist es Weiss vielleicht gelungen, und ließe sich dies auch quellengestützt 
belegen, die Lücken und Freiräume, welche der Kampf zwischen den erziehungspo-
litisch ambitionierten Machtgruppierungen, aber auch deren Zurückweichen vor Ver-
antwortung für Orientierungen nationalsozialistischer Erziehung, entstehen ließ, aus-
zunutzen276? 

276 So stellt etwa Sebastian Müller-Rolli: Lehrer. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. 
Bd. V 1918-1945: Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur. Hg. v. Dieter 
Langewiesche/Heinz-Elmar Tenorth. München 1989, S. 240-258, hier: S. 243 f., fest: ,,Als das 
zentrale Problem der polykratischen Machtstruktur des Dritten Reiches zeigte sich auch im Be-
reich der Lehrerausbildung, daß zu viele miteinander um Einflußmöglichkeiten konkurrierende In-
stanzen in unterschiedlicher Weise die Lehrerausbildung für die Durchsetzung der eigenen Macht-
ansprüche nutzen wollten: das Reicherziehungsministerium, die Parteikanzlei, das Amt Rosen-
berg, die Reichsjugendführung, der Nationalsozialistische Lehrerbund, die SA, die SS, das Haupt-
schulungsamt der NSDAP u. a.". Siehe hierzu auch die "offenen Fragen und Desiderata", die Peter 
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Im Rückblick auf die gesamten hier betrachteten verschiedenen Institutionalisie-
rungsphasen wissenschaftlicher Pädagogik/Erziehungswissenschaft ist festzuhalten: 
Die Inkubationszeit des universitären "Herbartianismus" von 1886 bis 1920 bereitete 
in Jena die Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft vor. Obwohl Rein und 
seine Mitstreiter ihre Schulkonzeption als "Erziehungsschule" interpretierten, obwohl 
sie versuchten, ihre Pädagogik auch als "reformpädagogische" zu präsentieren und 
obwohl von Rein in diesem Rahmen schon früh eine Diskussion angestoßen worden 
war die dann Mitte der 20er Jahre von anderen Positionen aus um die "Grenzen der 
Erzlehung" geführt wurde, war in Jena über 1923 hinaus ein reformierter "Herbartia-
nismus" vor allem auf Grund sowohl einer wissenschafts- wie einer ausbildungspoli-
tischen Fehleinschätzung, die beide in der ,,herbartianischen" Denkform und Traditi-
on vorgeprägt waren, nicht mehr ordinariatsfähig: Wissenschaftspolitisch hatte ~er 
"Herbartianismus" den Anschluß an die "neue" Psychologie verpaßt bzw. stellte steh 
ihr sogar offensiv entgegen277 ; ausbildungspolitisch schlug auf den "Herbartianis-
mus" zurück, daß er keine Konzeption für die universitäre Ausbildung der Volks-
schullehrer entwickelt hatte, sondern sich Volksschullehrer nur zum Zwecke ihrer 
Fortbildung auf der Universität vorstellen konnte. In beiden Hinsichten muß man 
konstatieren, daß der "Herbartianismus" damit seinen Gegnern in der Umkehrung 
sogleich auch die Argumente und die konzeptionellen Grundstrukturen einer "ande-
ren" Pädagogik anbot, die die Akademisierung der Volksschullehrerausbildung und 
die Forschungsorientierung der Erziehungswissenschaft als Programm aufgriff. 
Unter Gesichtspunkten einer Konsolidierung dieses Programms ist die "Reformpäd-
agogik" Peter Petersens in Jena dann jedoch kaum erfolgreich gewesen. Ihr Erfolg ist 
eher als Phänomen der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte als der Institutionalisie-
rungsgeschichte, die immer mehr in die Isolation geriet, zu betrachten. Petersens 
Tragik wäre somit darin zu sehen, daß der kognitiv, sozial und personell ausklmgen-
de Herbartianismus" trotz fehlender Substanz sich als legitimatorische Hülle für 
Leh;erbildung allemal besser zu eignen schien als ein disziplinär noch so ausgefeiltes 
Programm "pädagogischer Tatsachenforschung". 
Aber diese Entwicklung zeigt auch: Wenn versucht wird, pädagogische Interessen 
der Lehrerbildung und Interessen an der disziplinären Entfaltung der Erziehungswis-
senschaft zu eng miteinander zu verkoppeln, dann kann der Eindruck einer Autono-
mie bzw. Eigenlogik wissenschaftlicher Pädagogik nur so lange erhalten bleiben, wie 
diesem Gefüge aus Wissenschaft und Ausbildung eine nicht gegenläufige allgemeine 

Dudek: Die Pädagogik im Nationalsozialismus. In: Einführung in die Geschichte der Erziehungs-
wissenschaft und der ErziehungswirklichkeiL Hg. v. Klaus Harney/Heinz-Hermann Krüger. Opla-
den 1997 S. 93-109, hier: 5.106-108, auflistet. 

m Eine dezidierte Untersuchung dieser Hypothese, die die ,,herbartianische" Psychologie und die 
neue, auf empirische, zum Teil experimentelle Forschung gründende Psychologie ideen-, sozial-
und kulturgeschichtlich vergleichend zum Gegenstand macht, steht noch aus. Von besonderem 
Interesse wären hier z. B. Studien, die den Zusammenhang von Psychologie, Pädagogik und Me· 
dizin im Vergleich verschiedener lokaler Wissenschaftskulturen (etwa Jena und Leipzig, München 
und BreSlau, Harnburg und Berlin) aufgreifen. 
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politische und besondere bildungspolitische gesellschaftliche Wirklichkeit korre-
spondiert. Dies war in Jena nach 1923 nicht der Fall gewesen. 
Man kann gewiß im Ergebnis dieser Untersuchung festhalten, daß Jena zwischen 
1885 und 1945 als besondere lokale Wissenschaftskultur der Erziehungswissenschaft 
und Pädagogik Konturen gewonnen hat, die sie von anderen lokalen Wissenschafts-
kulturen unterscheidet. Freilich ist zum einen noch eine Fülle offener Fragen zurück-
geblieben und auch die Grundlagen einer solchen Differenzbehauptung, soll sie denn 
sozial- und wissenschaftsgeschichtlich fundiert sein, sind noch nicht im vollen Um-
fang verfügbar. Es müssen Anschlußstudien begonnen werden, die im Vergleich et-
wa zu München oder Berlin, Leipzig oder Frankfurt am Main zeigen können, wo die 
Gemeinsamkeiten und wo genau die Differenzen der disziplinären Institutionalisie-
rungsprozesse liegen. Verstreutes, das in Einzeluntersuchungen lokaler Mikrostruktu-
ren zur Wissenschaftskultur der Erziehungswissenschaft bereits verfügbar ist, muß 
zusammengeführt und in einem Forschungsprogramm systematisch bearbeitet wer-
den. 
Zum anderen scheint mir auch deutlich geworden zu sein, daß der Blick, der in dieser 
Studie auf Jena und seine Pädagogik- sowie Erziehungswissenschaftsgeschichte ge-
worfen worden ist, im ganzen die Gewichte zwischen "Herbartianismus" und "Re· 
formpädagogik", zwischen Scheitern und Erfolg anders, wenn auch zweideutiger, als 
es eine liebgewonnene "Geschichte der Pädagogik" suggeriert, verteilt. Ebensowenig 
wie es einen "Paradigmenwechsel" strictu sensu von der "geisteswissenschaftlichen" 
zur ,,kritischen" Pädagogik gegeben hat, ebensowenig ließe sich die Annahme eines 
solchen, im Blick auf Jena, vom "Herbartianismus" zur "Reformpädagogik", von 
Wilhelm Rein zu Peter Petersen, halten. Schon gar nicht, wenn man sehen kann, daß 
gewandeltes Theoriewissen nicht zwangsläufig auch einen institutionellen Wandel 
nach sich ziehen muß. 




