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 I

Vorbemerkung 

Hans Wenke, der Schriftleiter der Zeitschrift „Die Erziehung“,1 war nach der Analyse 
von Klaus-Peter Horn eine zentrale Stütze, um die Zeitschrift „Die Erziehung“ auch 
gegen Anfeindungen aus den Reihen der NSDAP hindurchzusteuern.2 Dahinter steht 
die Tatsache, dass die alte, traditionelle Zeitschrift „Die Erziehung“, mit Eduard 
Spranger als Symbolfigur, zwar politisch sehr rasch auf den Kurs des NS-Regimes 
eingeschwenkte, aber dennoch die sogenannten „geisteswissenschaftlichen Traditi-
onen“ bewahren und in die NS-Ideologie einarbeiten wollte. 

Wenke hatte eine Vermittlerfunktion, galt als untadeliger Nationalsozialist und konnte 
so durch seine regelmäßige Mitarbeit die Loyalität gegenüber dem NS-Staat deutlich 
dokumentieren. Seine kontinuierlichen Bemühungen, das Erlass-Chaos ein wenig 
übersichtlicher zu gestalten – was zunehmend schwieriger wurde – hatte einen un-
zweifelhaften Wert während der NS-Zeit. 

Aus heutiger Sicht ist es ein nützliches, aber keinesfalls unproblematisches Hilfsmit-
tel, diese fundierten Überblicke Wenkes zu dokumentieren. Für all jene aber, die ins-
besondere über Spezialfragen der NS-Pädagogik forschen, erscheint es, neben an-
deren, grundlegenden Werken zu dieser Zeitspanne, dennoch – auch wegen einer 
Fülle weiterführender Quellenangaben – eine wesentliche Hilfestellung. 

 

I. Im Rahmen der Rubrik „Kleine Beiträge, Kritiken und Berichte“ erschienen unter 
der Überschrift „Die pädagogische Lage in Deutschland“ von Februar 1934 bis Mai 
1942 55 Berichte von Dr. Hans Wenke in der Zeitschrift „Die Erziehung“. Im 8. Jahr-
gang 1932/33 gab es diese Artikelserie noch nicht.3 

                                                            
1 Die Zeitschrift „Die Erziehung“, die sich selbst als „Monatsschrift für den Zusammenhang von Kultur 
und Erziehung in Wissenschaft und Leben“ begriff, erschien seit 1925, zunächst gemeinsam heraus-
gegeben von Alois Fischer, Theodor Litt, Wilhelm Flitner, Herman Nohl und Eduard Spranger. Sie ist 
dem deutschnationalen Spektrum zuzuordnen und vertrat die Richtung der „geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik“. Ab 1937 war Spranger alleiniger Redakteur der Zeitschrift, mit Hans Wenke als Schriftlei-
ter, ab 1939 fungieren beide als Herausgeber. „Die Erziehung“ erschien bis 1943. 
2 Siehe: Horn, Klaus-Peter: Pädagogische Zeitschriften im Nationalsozialismus. Selbstbehauptung, 
Anpassung, Funktionalisierung (Bibliothek für Bildungsforschung, Band 3), Weinheim 1996, S. 267–
272. 
3 Im 9. Jahrgang (1933/1934) erschienen ab Februar 1934 ohne Unterbrechung sieben Beiträge. Im 
10. Jahrgang (1934/1935) erschien in jedem Heft ein solcher Beitrag (Doppelheft 11/12, daher elf 
Beiträge). Im 11. Jahrgang (1935/36) mit zehn Berichten fehlte nur in Heft 2 (November 1935) ein sol-
cher Beitrag von Wenke. Im 12. Jahrgang (1936/37) schrieb er in zehn Heften diese Berichte; nur in 
Heft 7 (April 1937) fehlte sein Bericht. Im 13. Jahrgang (1937/38) erschienen sechs seiner Standard-
Beiträge: In Heft 1 (Oktober 1937), in den Heften 4 bis 7 (Januar bis April 1938) sowie in Heft 10/11 
(August/ September 1938). Im 14. Jahrgang (1938/39) erschien vier dieser Beiträge Wenkes, in 
Heft 2/3 (November/Dezember 1938), Heft 4 (Januar 1939) und schließlich – sehr wahrscheinlich von 
Wenke – in Heft 8 (Mai 1939). Im 15. Jahrgang (1939/40), dem ersten Kriegsjahrgang, erschienen le-
diglich drei Beiträge mit diesem wiederkehrenden Titel, einer in Heft 10/11 (Juli/August 1940) und zwei 
in Heft 12 (September 1940). Im 16. Jahrgang (1940/41) gab es drei dieser Beiträge, in Heft 1/2 (Ok-
tober/November 1940), Heft 4/5 (Januar/Februar 1941) und Heft 11/12 (Juli/August 1941). Im 
17. Jahrgang (1941/42) gab es lediglich einen Beitrag in Heft 7/8 (April/Mai 1942); im letzten, 
18. Jahrgang (1942/43) schließlich gar keinen mehr. 
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Der nachfolgende Überblick zeigt in gedrängter Form, wie der NS-Verwal-
tungsapparat seit 1933 damit zu kämpfen hatte, dass die durch die Länderhoheit ge-
kennzeichnete organisatorische Struktur des Schulwesens und der Hochschulen – 
von Preußen ausgehend zentralisiert werden sollte. 

Dabei steht durchaus im Vordergrund, dass auf möglichst vielen Ebenen NS-
Ideologie, Rassenideologie und deutscher Chauvinismus einschließlich Judenfeind-
schaft und Eugenik verankert werden sollte. Dies spiegelt sich in Wenkes Berichten 
jedoch kaum wieder. 

Eine eigene Analyse vor allem der Inhalte der Erlasse4 zeigt, wie sich vor allem die 
Erlasse aus der Zeit von 1933 bis 1942 mit großer bürokratischer Kälte gegen die jü-
dische Schüler- und Lehrerschaft richteten. Diese etappenweise Form der Ausgren-
zung war die Grundlage für die später in vielen Fällen folgende Deportation und Er-
mordung, auch wenn sich dazu keine Regelungen in den analysierten Zeitschriften 
finden. 

Die zweite Gruppe der Verfolgten bildeten die von der Eugenik betroffenen Perso-
nen. Mit der Eugenik wurde das spätere „Euthanasieprogramm“ mit all seinen mörde-
rischen Konsequenzen vorbereitet. Dabei ging es zunächst um die „Reinigung“ der 
Schulen von sogenannten „Ungesunden“, von sogenannter „schlechter Erbmasse“, 
und um Sterilisierung. Hier stehen die Erlasse zur Hilfsschule im Vordergrund. 

In direktem Zusammenhang mit der Ausgrenzung steht die systematische Konstruk-
tion eines positiven Eigenbildes als „arisch“ und gesund. Die pädagogische Praxis 
der Erstellung von Ahnentafeln einerseits sowie die bürokratische Praxis der Ahnen-
pässe und sogenannten „Ariernachweise“ andererseits erwiesen sich bei der Analyse 
dieser Zeitschriften als zwei wesentliche Hebel, um mit medizinischen und rassisti-
schen Argumentationen im Hintergrund die Schülerschaft rassistisch zu indoktrinie-
ren und die Schule (Schüler- und Lehrerschaft) von noch nicht erfassten „Nichtariern“ 
und sogenannten „Erbkranken“ Schritt für Schritt zu „reinigen“. 

Es ist bezeichnend, dass sich hiervon bei Wenke nur Andeutungen finden. Der 
Grundstil seiner Berichte ist es vielmehr, nur das formal-organisatorische in den Vor-
dergrund zu stellen. 

Wenke hat sich in Hinsicht auf das – oftmals nur als Dschungel zu bezeichnende – 
ausgesprochen umfangreiche Erlassmaterial als eine Art formal-organisatorischer 
Verwaltungsfachmann spezialisiert, der sich bemüht, der Leserschaft der Zeitschrift 
„Die Erziehung“ wenigstens die Grundzüge der technischen und organisatorischen 
Veränderungen nahe zubringen. 

Die im Hintergrund stehenden Konflikte zwischen den verschiedenen Abteilungen 
des NS-Staats, des Reichserziehungsministerium (REM), der Schulbehörden, der 

                                                            
4 Ortmeyer, Benjamin / Rhein, Katharina: Bürokratische Kälte mit mörderischen Konsequenzen. Anti-
semitismus und Rassismus im offiziellen „Amtsblatt“ für Erziehung und Unterricht des NS-Staates, 
Frankfurt am Main 2013. 
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Hochschulen, der verschiedenen Ämter für Jugendrecht und Jugendpflege, der HJ 
und des NSLB werde nur in Ansätzen sichtbar.5 

Die Grundlinie der Zeitschrift „Die Erziehung“ bestand darin, das NS-Regime politisch 
loyal zu unterstützen, auch in seinen Maßnahmen verwaltungstechnischer Art, die 
ausdrücklich begrüßt wurden. Aber dies geschah in der Rolle eines loyalen Bündnis-
partners, in der Rolle der sogenannten „Stahlhelm-Fraktion“, also mit ursprünglich 
deutsch-nationaler politischer Ausrichtung (Hindenburg). Es wurde verstärkt ver-
sucht, eine Traditionslinie der großen Deutschen der Geisteswissenschaften und der 
Pädagogik mit dem Kern der NS-Ideologie herauszuarbeiten, wenngleich dies nicht 
ausschließlich in Übereinstimmung mit allen Vertretern der NS-Ideologie, sondern 
auch mit eigener Akzentsetzung, als wichtiger Teil eines NS-internen Diskurses, ge-
schah. Diese These im Detail herauszuarbeiten und zu begründen soll und wird an 
anderer Stelle geschehen.6 

 

II. Noch einige Worte zu dem Verfasser, Hans Wenke. Zunächst die trockenen, die 
NS-Zeit inhaltlich ausklammernden formalen Daten: 

„Hans Wenke, ev., wurde am 22. April 1903 in Sangerhausen als Sohn eines Gastwirts 
geboren. Nach dem Studium der Philosophie, Pädagogik, Psychologie und Geschichte 
an der Universität Berlin und seiner Promotion zum Dr. phil. im Jahre 1926 arbeitete er 
als Assistent an dem von Prof. Eduard Spranger geleiteten Pädagogischen Seminar 
der Berliner Universität und war zugleich Dozent am dortigen Institut für Ausländer. 

Im Jahre 1939 begann er seine Lehrtätigkeit als Dozent für Pädagogik und Philosophie 
an der Universität Erlangen, wo er 1941 a.o. und 1943 o. Professor wurde. 1947 folgte 

                                                            
5 Siehe dazu insbesondere: Nagel, Anne C.: Hitlers Bildungsreformer. Das Reichsministerium für Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung 1934–1945, Frankfurt am Main 2012. 

In dieser Studie wird vor allem anhand interner Akten des Ministeriums rekonstruiert, welche Projekte 
Reichserziehungsminister Rust und seine Unterabteilungen in den zwölf Jahren der NS-Zeit durchge-
führt – genauer: begonnen, eingestellt oder teilweise oder ganz umgesetzt – haben. Dabei wird auch 
auf die biographischen Hintergründe der beteiligten und jeweils knapp vorgestellten Personen großen 
Wert gelegt (insbesondere in Kapitel III). 

Es zeigte sich, so die Verfasserin, dass ein Großteil der nicht zwingend mit der NS-Ideologie verbun-
denen Projekte aus verwaltungstechnischen oder finanziellen Gründen steckengeblieben sind, oder 
auch aus Kompetenzstreitigkeiten mit anderen Personen und Instanzen des NS-Staats- und Partei-
systems als Macht- und Prestigefragen verhandelt, behindert oder befördert wurden (Fragen der Zent-
ralisierung, Einführung der Hauptschule, Verzicht auf das Schulgeld, Ausbildung der Volksschullehrer, 
Fragen der Schuldauer, Kompetenzstreitigkeiten mit dem Finanz- und Propagandaministerium, Wis-
senschaftsförderung, Veränderungen an den Hochschulen usw.). 

Nagels Studie beweist, dass sich Thesen zu Rust, denen zufolge er als „schwach“ und „unfähig“ ge-
golten habe oder eigentlich gar kein „richtiger Nazi“ gewesen sei, nicht halten lassen. Vielmehr gehör-
ten Siege und Niederlagen im Kompetenzgerangel der NS-Größen zum täglich Brot der NS-
Verwaltung, und Rust hatte mal mehr, mal weniger Erfolg. Er hat sehr kontinuierlich und loyal gearbei-
tet, war „ein überzeugter Antisemit“ (Nagel, S. 49) und starb als Nationalsozialist wie Adolf Hitler nach 
der Niederlage des Deutschen Reiches 1945 durch Suizid. Die eigene Durchsicht der aus Rusts Mi-
nisterium heraus entstandenen offiziellen Materialien bestätigt diese Kernthese Nagels. 
6 Zur Kontoverse um diese Einschätzung siehe auch: Horn, Klaus-Peter: Pädagogische Zeitschriften 
im Nationalsozialismus. Selbstbehauptung, Anpassung, Funktionalisierung (Bibliothek für Bildungsfor-
schung, Band 3), Weinheim 1996. 



 IV

er einem Ruf an die Universität Hamburg. Seit 1949 gehörte er dann als Ordinarius für 
Pädagogik und Philosophie und als Direktor des Pädagogischen Seminars der Univer-
sität Tübingen an, zu deren Rektor er für das im Sommer 1953 begonnene Universi-
tätsjahr gewählt wurde. (…) 

Von 1953–54 war er Vorsitzender des ‚Deutschen Ausschusses für Erziehungs- und 
Bildungswesen‘. Im Febr. 1954 wurde W. an der Universität Tübingen beurlaubt. Er 
übernahm als Schul- und Kultursenator (Kultusminister) von Hamburg für drei Jahre ei-
ne politische Aufgabe. (…) 

1957 folgte W. einem Ruf als Professor für Erziehungswissenschaft an die Universität 
Hamburg. Außerdem war er dort Direktor des Seminars für Erziehungswissenschaft 
des Pädagogischen Universitätsinstituts. Nach dem Wahlsieg der SPD im Nov. 1957 
schied W. aus dem Senat aus. Im Nov. 1960 wurde W. zum Vorsitzenden der vom 
damaligen Bundesinnenminister Schröder berufenen Kommission zur Beratung der 
Bundesregierung in Fragen der politischen Bildung gewählt. 

Als 1961 die Pläne für eine Ruhr-Universität in Bochum reiften, berief das nordrhein-
westfälische Kultministerium W. zum Vorsitzenden des Gründungsausschusses. 1963 
wurde W. zum Bochumer Gründungsrektor ernannt. Im Frühjahr 1965 wurde berichtet 
(z.B. Spiegel Nr. 14/65), dass wegen gewisser Vorwürfe im Zusammenhang mit W.s 
Schriften im ‚Dritten Reich‘, die seit Nov. 1964 aufgetaucht seien, der nordrheinisch-
westfälische Kultusminister Mikat die Professoren der Ruhruniversität Bochum ermäch-
tigt habe, einen anderen Rektor als W. aus ihren Reihen zu wählen. (…) Als Hambur-
ger Ordinarius wurde er vor allem Ende 1967 von radikalen Studenten wegen seiner 
Schriften und seiner Dozententätigkeit während des Dritten Reiches heftig attackiert. 
Der Theologe Thielicke stellte sich damals vor W. (…) 

Am 27. Febr. 1971 ist W. im Alter von 68 Jahren in Hamburg gestorben.“7 

Ein Eintrag mit durchaus apologetischer Grundtendenz, beruhend auf sachlichen In-
formationen, jedoch auch auf Auslassungen zentraler Punkte; Wenkes Tätigkeit in der 
NS-Zeit fehlt im Grunde .Wenkes große Karriere begann nach 1945, die durch die 
NS-Zeit und seine Unterstützung des NS-Regimes nicht nachträglich gestört wurde. 

Als Monographien erschien von Wenke nach den Daten der Deutschen Nationalbib-
liothek in der NS-Zeit: 

Wesen und Bedeutung des Schmerzes. Ferdinand Sauerbruch, Berlin 1936. 

Entwicklung und Wandlung der deutschen Schule in Idee und Gestalt seit der Jahr-
hundertwende, Rüdersdorf bei Berlin 1940 (Wenkes Habilitationsschrift). 

Pädagogische und psychologische Grundfragen der Erwachsenenbildung im Betrieb, 
(Vortrag), Dessau 1941. 

Allerdings klärte die Zeitschrift „Spiegel“ 1965, nach Protesten gegen Wenke, über 
dessen NS-Tiraden auf. 

„Der politische Mensch erfülle ‚seine Pflicht gegen das Volk‘ nur dann, so stellte vor 
dreißig Jahren Dr. Hans Wenke fest, ‚wenn er mit Erfolg für dessen Macht tätig ist‘. 

                                                            
7 Eintrag „Wenke, Hans“ in Munzinger Online/Personen – Internationales Biographisches Archiv, 
http://www.munzinger.de.proxy.ub.uni-frankfurt.de/document/00000005743 (eingesehen am 26.6.2014). 
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Wenke selbst – damals Dozent am Deutschen Institut für Ausländer der Universität 
Berlin, heute Gründungsrektor der Bochumer Universität – erfüllte seine Volkspflicht 
mit der Feder: 

So behauptete er 1934 in der ‚Zeitschrift für Deutschkunde‘, der entscheidende ‚Maß-
stab für die Kraft und den Wert eines Volkes‘ liege ‚in der biologischen, d.h. rassischen 
Anlage und Substanz‘. Auch fand der Jung-Gelehrte, dass ‚Rassenpflege nicht nur ei-
ne berechtigte Forderung, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft des deutschen 
Volkes ist‘. 

In einer Besprechung des Buches ‚Sieg Heil, SA‘ feierte der Pädagoge den SA-Geist, 
weil die durch ihn verkörperte ‚Festigkeit der Gesinnung ... die stärkste Grundlage der 
nationalsozialistischen Bewegung‘ sei. 

Im Stalingrad-Jahr 1942 kam Wenke in einer ‚Philosophie des totalen Krieges‘ zu der 
Erkenntnis: ‚Dieser Volkskrieg ist nichts anderes als der Freiheitskrieg.‘“8 

1942 erschien dann der von Wenke herausgegebene Sammelband „Geistige Gestal-
ten und Probleme. Eduard Spranger zum 60. Geburtstag“ (Leipzig 1942). Für diese 
Festschrift schrieb Wenke den Beitrag „Zur Philosophie des totalen Krieges“ (S. 267–
289), auf den auch der Spiegel-Artikel verwiesen hat. Er zitiert Kant, Fichte, Nietz-
sche und Hegel als Teil einer von ihm so benannten „Kriegsphilosophie“ und führt 
dann aus: 

„Neben den hier erörterten Problemen steht eine ganze Anzahl von gleichem Rang und 
Gewicht, die bisher nicht ins Blickfeld traten: z.B. die Fragen ‚Krieg und Glück‘ – ‚Krieg 
und Sicherheit‘, ferner das Problem ‚Krieg und Rasse‘ und vor allem die Frage ‚Krieg 
und Volk‘, die heute im Mittelpunkt steht, seitdem der Nationalsozialismus den Gedan-
ken des Volkes in eine machtvolle Realität verwandelt hat. (…) 

Daneben wäre es eine lohnende Aufgabe der Kriegsphilosophie, dem deutschen Volke 
einprägsam zu demonstrieren, wie wichtig es ist, überhaupt den Blick scharf und un-
verwandt auf den Feind zu richten und sich ein klares Bild seines Wesens und seiner 
Welt zu machen Damit wird zugleich eine große Aufgabe politischer Erziehung sicht-
bar, die nicht nur den Schulunterricht angeht.“ (S. 288) 

Wenke war also nicht nur ab 1937 Schriftleiter und ab 1939 Mitherausgeber der Zeit-
schrift „Die Erziehung“, sondern ohne Frage auch ein propagandistischer Unterstüt-
zer des NS-Regimes und des NS-Erziehungssystems. 

                                                            
8 Spiegel, Heft 14/1965, 31. März 1965. Weiter heißt es dort: 

„Bei soviel Pflichterfüllung blieb der Lohn nicht aus: 1941 erhielt Wenke einen Lehrstuhl für Pädago-
gik, Psychologie und Philosophie in Erlangen. 

Aber auch nach dem Ende des Volkskrieges avancierte er – 1953 zum Rektor der Tübinger Universi-
tät, 1954 zum Schulsenator in Hamburg. 

Als 1961 die Pläne für eine Ruhr-Universität in Bochum reiften, berief ihn Nordrhein-Westfalens Kul-
tusminister Schütz zum Vorsitzenden des Gründungsausschusses. Schütz-Nachfolger Mikat schließ-
lich ernannte Wenke 1963 zum Bochumer Gründungsrektor. 

Doch dann verdunkelten Schatten der Vergangenheit Wenkes Platz an der Sonne: Im November 1964 
zitierte das ‚Spandauer Volksblatt‘ Rassen-Parolen des Pädagogen, und im Januar veröffentlichten 
die Tübinger Studenten in ihrer Zeitung ‚Notizen‘ eine braune Spätlese von Sprüchen ihrer ehemali-
gen Magnifizenz.“ 
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Neben der relativ regelmäßig erscheinenden Artikelreihe „Die pädagogische Lage in 
Deutschland“ erschienen von Wenke zehn weitere Artikel in der Zeitschrift „Die Er-
ziehung“, die der Vollständigkeit halber hier knapp charakterisiert werden sollen: 

1. „Das deutsche Schulwesen im Ausland“, 10. Jahrgang (1934/35), Heft 7 (Apr. 
1935), S. 323–331. 

Hier wird, gerade auch in rechtlicher Hinsicht, ein Überblick über unterschiedliche 
Typen von deutschen Schulen außerhalb des deutschen Reiches gegeben. 

2. „Die Philosophie im Unterricht erläutert am Beispiel der Induktion“, 10. Jahr-
gang (1934/35), Heft 10/11 (Juli/Aug. 1935), S. 433–444. 

Hier wird, auf die „Logik“ Mills zurückgehend, anhand empirischer Naturforschung 
versucht deutlich zu machen, dass die wissenschaftliche Logik Teil der Philosophie 
ist. Auf die Dialoge Georgias und Philebos von Platon zurückgreifend, wird die Be-
deutung so angepackter Fragen für den Unterricht hervorgehoben und abschließend 
die Bedeutung der Induktion für die Biologie betont: 

„Wer die Lehre der Induktion durchdacht und begriffen hat, kann auch ein Urteil gewin-
nen über Gültigkeitsanspruch und Gesetzlichkeit der Vererbungsregeln, die die Grund-
lage für viele Maßnahmen bilden, die von einschneidender praktischer Bedeutung für 
Volk und Staat und für das Leben jedes Einzelnen sind.“ (S. 444) 

3. „Neue pädagogische Arbeiten: Luftfahrt und Luftschutz im Unterricht“, 11. 
Jahrgang (1935/36), Heft 10/11 (Juli/Aug. 1936), S. 554–556. 

Wenke referiert pädagogische Literatur zu diesem Thema, mahnt an, dass einem 
„Heeresfachmann“ (S. 556) das Wort gegeben werden sollte und betont: „Die Tatsa-
chen und Probleme des Luftschutzes sollen den gesamten Unterricht der neuen 
deutschen Schule organisch durchdringen.“ (S. 555) 

4. „Kinder- und Jugendschutz. Neue Wege der Erziehungsarbeit und Sozialpoli-
tik“, 13. Jahrgang (1937/38), Heft 8 (Mai 1938), S. 329–337. 

Wenke berichtet hier über das neue Gesetz zur Kinderarbeit vom 30. April 1938. 
Nach einem Rückblick auf die bisherigen Regelungen, einschließlich des Kinder-
schutzgesetzes vom 30. März 1903, wird nun, anknüpfend an § 21 des Parteipro-
gramms der NSDAP, das neue Gesetz mit seinen Unterpunkten vorgestellt. 

5. „Zur Problemstellung in der heutigen Psychologie“, 14. Jahrgang (1938/39), 
Heft 5 (Feb. 1939), S. 203–207. 

Es handelt sich hier im Grunde um eine kurze Buchbesprechung zu einer Neubear-
beitung des Lehrbuchs der Psychologie von Elsenhans. Wenke nutzt die Bespre-
chung, um gegen eine „traditionelle Bestimmung der Psychologie“ als einer Wissen-
schaft vom Ich zu polemisieren (S. 204). Er stellt gegen dieses sogenannte „inselhaf-
te Ich“ die Aufgabe einer „biologischen Betrachtung“. Es gehe vielmehr darum, „zur 
Erforschung der biologischen Bedeutung der psychischen Funktionen für das Sein 
und Handeln der Person“ vorzudringen (S. 207, Hervorhebung im Original). 
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6. „Zur Rückkehr Böhmens und Mährens in das Reich: I. Die deutsche Sendung 
der Universität Prag“, 14. Jahrgang (1938/39), Heft 7 (April 1939), S. 267–275. 

Nach einem Rückblick auf die Geschichte der im 14. Jahrhundert gegründeten Uni-
versität zielt Wenke darauf ab, dass sich „die Deutschen an der Universität Prag ge-
gen eine Welle von Hass, gegen feindschaftliche Aktionen und ungerechtfertigte An-
sprüche“ hätten zur Wehr setzen müssen (S. 273). 1882 sei es schließlich zur Tren-
nung in eine tschechische und eine deutsche Universität in Prag gekommen. Ange-
sichts der sogenannten Eingliederung Böhmens und Mährens in das Großdeutsche 
Reich heißt es abschließend: „…heute steht die Universität wieder mitten im Kraft-
strom deutschen Lebens wie einst in den Tagen ihrer Gründung. Aber der Geist der 
Nation ist stärker und mächtiger als damals.“ (S. 275) 

7. „Zur deutsch-italienischen Kampfgemeinschaft. Eine kultur- und schulpoliti-
sche Betrachtung“, 15. Jahrgang (1939/40), Heft 9 (Juni 1940), S. 201–203. 

Wenke referiert die Ansichten Hitlers über die angebliche „unlösbare Kampfgemein-
schaft“ zwischen Italien und Deutschland und betont die angeblich bedeutsame Fest-
stellung des Führers, dass eine „weltanschauliche Gemeinsamkeit“ beider Länder e-
xistiere (S. 201). „Und ebenso wie das nationalsozialistische Deutschland“ habe „das 
faschistische Italien“ die Notwendigkeit einer planvollen Erziehung erkannt und 
durchgeführt (S. 202). 

8. „Zeitschriftenschau zum Nachwuchsproblem der Gegenwart“, 16. Jahrgang 
(1940/41) Heft 1/2 (Okt./Nov. 1940), S. 39–40. 

Hier wird von Wenke ein kurzer Überblick über das Problem des Nachwuchses in 
statistischer Hinsicht, auch in Hinblick auf bestimmte Berufsgruppen vom Landwirt 
bis zum Verwaltungsfachmann, sowie über Artikel in Fachzeitschriften gegeben. 

9. „Die Hauptschule im Reich. Neue pädagogische, psychologische und schul-
politische Aufgaben und Probleme“, 16. Jahrgang (1940/41), Heft 6/7 (März/Apr. 
1941), S. 132–142. 

Die in Österreich bereits 1927 eingeführte Hauptschule (vier weitere Schuljahre nach 
den ersten vier Jahren Volksschule) wurde nun als Schulform eine Möglichkeit im 
sogenannten Großdeutschen Reich. Wenke plädiert dafür, die Hauptschule nicht nur 
als Berufsvorbereitung, sondern auch als Möglichkeit anzusehen, später eine Fach-
schule oder gar eine Höhere Schule besuchen zu können. Als erstes und ernstes 
Problem benennt Wenke dabei die frühe Auswahl und Auslese der späteren Haupt-
schülerinnen und Hauptschüler im Verlauf des vierten Schuljahres der Volksschule. 

10. „Das Generationenproblem in heutiger Zeit“, 17. Jahrgang (1941/42), Heft 4/5 
(Jan./Feb. 1942), S. 72–76. 

Wenke problematisiert zunächst die unterschiedliche Bedeutung des Begriffs der 
Generation und verknüpft dessen Unterschiedlichkeit mit geschichtlichen Ereignis-
sen: „Für die gesamte erwachsene deutsche Bevölkerung sind der Weltkrieg und der 
Sieg des Nationalsozialismus die bisher wichtigsten generationsbildenden Ereignis-
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se.“ (S. 75) Es sei eben nicht richtig, dass eine jüngere Altersgruppe sich nur im 
scharfen Kampf gegen ältere durchsetzen könne; unterschiedliche Generationen hät-
ten unterschiedliche Stärken und Besonderheiten. Der Artikel schließt mit der Fest-
stellung: „Nicht Uniformität schlechthin, sondern Bindung der verschiedenartigsten 
Kräfte zur Einheit ist die höchste Kunst einer Staatsführung, die darin im gegenwärti-
gen Kriege ihre Bewährung vor aller Welt findet.“ (S. 76) 

* * * 

In allen zehn Artikeln bemüht sich Wenke ganz offensichtlich vor allem darum, als 
Kenner grundlegender Literatur und Fachliteratur, bestimmte Fragen zunächst je-
weils in einen größeren Rahmen zu stellen, oft auch historisch zu behandeln und 
schließlich sehr eindeutig die jeweiligen Gedanken in den Kontext des NS-Staates 
und dessen Unterstützung zu stellen. 

 

III. Was die Berichte unter der Überschrift „Die pädagogische Lage in Deutsch-
land“ angeht, die hier komplett dokumentiert werden, da sie (trotz der durch die Er-
lasslage selbst bedingten Wiederholungen) ein gedrängten Überblick aus Sicht eines 
NS-Autors bieten, erscheint es zur Orientierung dennoch nötig, einen knappen Über-
blick zu geben. 

Die nachfolgend kurz vorgestellten, im Ton möglichst sachlich gehaltenen Berichte 
Wenkes geben in ihrer Summe, wie bereits erwähnt, einen gedrängten verwaltungs-
technischen und juristischen Überblick über die administrativen Maßnahmen des NS-
Staates in den Bereichen Hochschule, Lehrerbildung, Studierende und Schule sowie 
über die sogenannte „Jugenderziehung“ bzw. „Jugendführung“, also auch über die 
HJ und das Jugendrecht. 

Dabei ist erstaunlich, mit welcher Kälte, in der Diktion eines erfahrenen Verwaltungs-
fachmanns, im ruhig-sachlichen Ton, sozusagen im Vorbeigehen, auch auf die ras-
sistische Indoktrination eingegangen wird. 

Einen vorsichtig-kritischen Unterton zum NS-Staat wird man lediglich in den ersten 
Berichten der Jahre 1934/35 aus Wenkes „Stahlhelm-Position“ heraus dann feststel-
len, wenn es um die Einbeziehung der religiösen Lehrerverbände in den NSLB geht. 
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Überblick zur Artikelserie „Die pädagogische Lage in Deutschland“ 
von Hans Wenke 

„Die Erziehung“, 9. Jahrgang (1933/34), 7 Berichte 

1. Februar 1934, Heft 5, S. 232–241 

Der erste Beitrag mit dem Thema „Die pädagogische Lage in Deutschland“ er-
schien als Anfang 1934 als ein Rückblick auf das Jahr 1933. 

Recht systematisch wird ein Bericht über Veränderungen der Lage der Lehrerschaft, 
der Jugend und der Schule gegeben und als Besonderheit einleitend hervorgehoben, 
dass der Neuaufbau des Erziehungswesens bei der Lehrerschaft und der Neuaufbau 
der Jugendarbeit schneller vorangehe als im Schulwesen. Dabei sei die NS-Be-
wegung stärker involviert gewesen als die staatlichen Organisationen. 

Knapp wird ein Bild davon gezeichnet, wie sich der NSLB vor allem mit dem Allge-
meinen Deutschen Lehrerverein (150.000 Mitglieder) vereinigt hat und damit dem 
Endziel der „Einigung der deutschen Lehrerschaft“ (S. 234) einen großen Schritt 
näher gekommen sei. Weiter wird das Verhältnis des NSLB zur Deutschen Erzie-
hungsgemeinschaft (DEG) mit Rückgriff auf eine Verfügung des Innenministers vor-
gestellt. 

Im zweiten Abschnitt über die Jugend wird der Ausbau der Hitlerjugend (HJ) und die 
Ernennung Baldur von Schirachs zum Jugendführer des Deutschen Reiches geschil-
dert und auf das organisatorische Problem der Einbeziehung der katholischen Ju-
gendorganisationen in die HJ beleuchtet, mit Verweis auf das „Reichskonkordat“ zwi-
schen dem Vatikan und NS-Deutschland. 

In Teil drei über die Schule wird aus den Leitgedanken des Reichsinnenministeriums 
zur Schulordnung hervorgehoben, dass die Erziehung der Jugend „im nationalsozi-
alistischen Geist“ zu erfolgen habe. Außerdem wird auf die gerade erschienenen 
Richtlinien für die Geschichtsbücher hingewiesen und hervorgehoben, dass „das 
Preußische Kultusministerium für die Abschlussprüfung aller Schulen zu Os-
tern 1934 Rassenkunde und Vererbungskunde zum Prüfungsfach gemacht“ 
habe (S. 240). 

Dieser Bericht Wenkes – wie auch die folgenden – ist betont sachlich gehalten; der 
deskriptive Stil und sein Hauptakzent auf organisatorische und verwaltungstechni-
sche Vorgänge mit genauer Quellenangabe stellt inhaltlich jedoch klar die NS-Politik 
und NS-Ideologie in den Mittelpunkt. 

2. März 1934, Heft 6, S. 292–301 

Dieser zweite Bericht schildert zunächst die Schulverordnung in den nichtpreußi-
schen Ländern und hebt insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Hitlerjugend, 
Lehrerschaft und SA hervor. Betont wird auch, dass nun die Verwaltung der Einzel-
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schulen dem Führerprinzip entsprechend umgestaltet werden und die Neugestaltung 
der Unterrichtsfächer sich zunächst auf die Einführung der Rassen- und Vererbungs-
lehre konzentrieren müsse. 

Als Besonderheit werden die Richtlinien für die Religionslehrpläne der Schulen in 
Thüringen angeführt. In diesen Richtlinien gehe es darum, „die Verbindung von 
Christentum und Deutschtum“ besonders hervorzuheben. Im Hinblick auf die Re-
gierung Badens wird eine Verfügung hervorgehoben, die die „Erteilung des Religi-
onsunterrichts durch die Religionsgesellschaften“ sichern solle. Weiter wird die 
Einführung des Landjahres im Preußen knapp erläutert, um dann auf die organisato-
rischen Veränderungen in der preußischen Lehrerbildung einzugehen. Hier geht es 
sowohl um die Neueröffnung von Hochschulen für Lehrerbildung als auch um die 
Schließung der Hochschulen für Lehrerbildung in Halle und Frankfurt am Main. Als 
Ausgleich für diese Schließung soll in Weilburg eine neue Hochschule eröffnet wer-
den. Nicht nur berichtend, sondern auch kommentierend heißt es dann: „Die Verle-
gung der Hochschule von Halle nach Hirschberg und von Frankfurt a. M. nach 
dem zwischen Taunus und Westerwald gelegenen Weilburg zeigt in der Tat 
aufs deutlichste jene Hinwendung zum Lande“ (S. 296), die vom preußischen 
Kultusministerium forciert wurde. Weiter wird der Wahl der Standorte der Hochschu-
len für Lehrerbildung eine Hinwendung zu den Grenzgebieten festgehalten. 

Über die Beschränkung des Zugangs zu den Hochschulen wird zunächst quantitativ 
berichtet, dann aber auch auf eine sogenannte „volksbiologische Begründung“ 
(S. 298) verwiesen. Der sächsische Volksbildungsminister Hartnacke habe vor der 
Überfüllung der akademischen Berufe gewarnt, da dies „zu einem vollkommenen 
biologischen Erlöschen ganzer Scharen Vorgebildeter“ (S. 298 f.) geführt habe. 
Mitgeteilt wird auch, dass der preußische Kultusminister angekündigt hat, demnächst 
die Gauleiter der NSDAP mit einem Vetorecht für die Zulassung an den Hochschulen 
auszustatten, vor allem, „um eine zweifelsfreie Bestätigung der nationalen Zu-
verlässigkeit des Abiturienten zu gewährleisten“ (S. 300). 

3. April 1934, Heft 7, S. 347–352 

Der dritte Bericht beschäftigt sich ausschließlich mit dem neuen Studentenrecht 
(7. Februar 1934). In einem kurzen Rückblick wird darauf verwiesen, dass die ur-
sprüngliche Idee einer Studentenschaft aufgrund deutscher Abstammung und deut-
scher Muttersprache (1919) von der Weimarer Republik nicht akzeptiert worden sei; 
in der Weimarer Republik war das Kriterium die deutsche Staatsangehörigkeit. Doch 
das Jahr 1931, so dieser Bericht, brachte die entscheidende Wendung: „Es gelang 
dem nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) unter Füh-
rung von Baldur von Schirach auf dem Studententag in Graz die Mehrheit im 
Studentenparlament und damit im Vorstand der Studentenschaft zu gewinnen.“ 
(S. 349) Seit April 1933 sei das völkische Prinzip nun das grundlegende Prinzip der 
offiziell anerkannten Studentenschaft geworden. 
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Die Verfassung der Reichsschaft der Studierenden legt fest: „Vor allem hat sie die 
Studenten durch die Verpflichtung zum SA-Dienst und Arbeitsdienst und durch 
politische Schulung zur bewussten und wehrhaften deutschen Männern und 
zum Verantwortungsbereich selbstlosen Dienst in Volk und Staat zu erziehen.“ 
(S. 350) Der Bericht fügt noch hinzu, dass dies angeblich keine Verstaatlichung der 
Studentenschaft sei, sondern lediglich deren Rechte sichern würde. Bis ins Detail 
wird geregelt, wie lange in welchem Semester der Arbeitsdienst und der Gelände-
sport dauert und vor allem, mit welchen Maßnahmen die sogenannte „Kamerad-
schaftserziehung“ durchgesetzt werden soll: „Das weitere Studium nach dem vier-
ten Semester ist nur gegen Vorlage entsprechender Dienstzeugnisse möglich.“ 
(S. 352) 

4. Mai 1934, Heft 8, S. 390–396 

Im vierten Berichte dieses Jahrgangs wird zunächst aus der Hochschulverwaltung 
berichtet, dass durch eine neue Erlassregelung nun das Führerprinzip in der Hoch-
schule durchsetze, dass die Rechte des Senats auf den Rektor übergehen, der sei-
nerseits den Senat lediglich dann als beratende Körperschaft beruft, wenn es ihm 
geboten scheint. Anstelle der Rektorwahl tritt nun die Ernennung des Rektors durch 
den zuständigen Minister – all dies „im Sinne des Führergedanken“ (S. 391). 

Hervorgehoben wird zudem, dass auch Privatdozent nicht berufen werden können, 
wenn sie nicht arischer Abstammung sind oder mit einer Person nichtarischer Ab-
stammung verheiratet sind (S. 393). 

Zwei Punkte sollen aus diesem Bericht noch hervorgehoben werden: Zunächst die 
Einführung eines Schulungslehrgangs für Junglehrer, mit dem Ziel, den neuen Typ 
des nationalsozialistischen Führers zu formen. Es geht dabei um die „Heranbildung 
eines nationalsozialistischen Lehrernachwuchses in kürzester Frist“ (S. 395). 
Weiter wird eine Verordnung aus Sachsen vorgestellt, die das Verhältnis von Schule 
und Hitlerjugend betrifft und sozusagen Pilotcharakter habe. Es geht um Klärung des 
Verhältnisses von HJ-Dienst und Schuldienst, sowohl um die Unterbindung von Ein-
griffen der Hitlerjugend in die Schule als auch um die Verhinderung von Eingriffen 
der Schule in die Hitlerjugend. 

5. Juni 1934, Heft 9, S. 430–443 

Im fünften Bericht dieses Jahrgangs wird zunächst sehr ausführlich auf die Neuge-
staltung von Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, auf sozialpädagogische Fragen ein-
gegangen. Es geht um die Spannung zwischen privaten und religiös-christlich moti-
vierten Wohlfahrtsverbänden einerseits und dem nationalsozialistischen Wohlfahrts-
verband andererseits. Gleichzeitig wird auf die Neuorganisation der Jugendämter im 
nationalsozialistischen Sinne hingewiesen. Stellungnahmen von evangelischen und 
katholischen Wohlfahrtsverbänden werden im Text referiert und in Fußnoten wieder-
gegeben. 
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Ausführlich werden die verschiedenen gesetzlichen Maßnahmen, aber auch die fi-
nanziellen Vor- und Nachteile privater und staatliche Fürsorge vorgestellt. Dabei wird 
aus Sicht des NS-Volksdienstes (NSV) die Forderung hervorgehoben: „Ausschei-
dung der völlig minderwertigen und asozialen Jugendlichen. Diesen Zweck soll 
eine neu zu schaffendes ‚Bewachungsgewerbe‘ erfüllen, indem die Möglichkei-
ten für die Unterbringung gesellschaftsfeindlicher und unverbesserlicher Ele-
mente in geschlossenen Anstalten geregelt werden und auch die Möglichkeiten 
dafür geschaffen werden sollen, derartige Fürsorgezöglinge, die als für die 
menschliche Gesellschaft verloren erscheinen müssen, bei ihrem Eintritt in die 
Volljährigkeit in eine andere geschlossene Anstalt zu überführen.“ (S. 439 f.) 

Nach einem kurzen Bericht über eine Verordnung zur Umgestaltung der Lehrpläne in 
Preußen, Thüringen und Hamburg wird dann auf einen sächsischen Erlass hinge-
wiesen, der die Einrichtung einer Nationalpolitischen Erziehungsanstalt verfügt: „Die 
Schule wird eine Musterschule sein, sie wird zeigen, wie die Grundgedanken 
nationalsozialistischer Erziehungslehre ohne Abstrich in die Wirklichkeit um-
gesetzt werden können.“ (S. 442) 

Abschließend wird die Errichtung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung ab dem 1. Mai 1934 festgehalten und dessen einzelne Abtei-
lungen werden vorgestellt. 

6. Juli/August 1934, Heft 10/11, S. 502–511 

Ab diesem sechsten Bericht hat sich für Wenke die Berichtserstattung zumindest 
teilweise vereinfacht, er da nun vorrangig die Erlasse des Reichserziehungsministe-
riums behandeln kann. Zunächst wird über die Schaffung des Staatsjugendtages 
(fünf Tage für die Schule, ein Tag für die Hitlerjugend, der siebte Tag für die Familie) 
und über die verbindliche Festlegung von jährlichen Schulungslagern für die Lehrer-
schaft berichtet („Nationalsozialist wird man nur im Lager und in der Kolonne“ 
(S. 503), so Reichserziehungsminister Rust). Der Zeitraum für die Schulungslager 
wird auf vier Wochen im Sommer festgelegt, um sich „nationalpolitisch, wissen-
schaftlich und körperlich zu überholen“. Aus diesem vierwöchentlichen Lager für 
die Lehrerschaft ergab sich auch eine Neueinteilung des Schuljahres. 

Im zweiten Teil des Berichts geht es um die Verordnungen zur Umgestaltung der 
Schulordnung und der Schullehrpläne. In den neuen Richtlinien zur Schulordnung 
wurde festgelegt, dass der Schulleiter „Führer in allen Fragen“ (S. 505) sein soll, 
wie Wenke zusammenfasst. 

Trotz der Errichtung des Reichserziehungsministeriums gibt es noch eine Fülle von 
Erlassen in verschiedenen Ländern wie Bayern, Preußen und Sachsen, die ebenso 
vorgestellt werden wie einige Neuerungen aus dem Berufs- und Fachschulwesen. 
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7. September 1934, Heft 12, S. 577–582 

Im siebten und letzten Bericht dieses Jahrgangs geht es um Erwachsenenbildung, 
um Volksbildungsarbeit, ihre nationalsozialistische Ausrichtung, die durch eine Syn-
opse einer Fülle von Äußerungen verschiedener Einrichtungen vorgestellt wird. Zitiert 
wird etwa der Arbeitsplan der Volkshochschule Groß-Berlin für 1933/34: „Es ergibt 
sich für die auf nationalsozialistischem Boden stehenden Volkshochschule als 
erweitertes Ziel, an der Volkwerdung der deutschen Menschen mitzuarbeiten 
und die staatsbürgerliche und weltanschauliche Bildung ihrer Hörer zu beein-
flussen, im Gegensatz zu der alten Volkshochschule, die, wie sie im Lehrplan 
schrieb, keinerlei Gesinnungspropaganda treiben wollte.“ (S. 579) Abschließend 
wird noch knapp auf die Organisation von Büchereien im Geiste des nationalsozialis-
tischen Staates eingegangen, wo insbesondere bei Neuanschaffungen Vorsicht ge-
boten sei. 

„Die Erziehung“, 10. Jahrgang (1934/35), 11 Berichte 

1. Heft 1, Oktober 1934, S. 34–41 

In diesem Bericht wird noch einmal auf dem Samstag als Staatsjugendtag der HJ 
eingegangen und festgehalten, dass für nicht in der HJ organisierte Jugendliche an 
den Samstagen Unterricht stattzufinden habe, in dem in zwei Unterrichtsstunden das 
„nationalsozialistische Gedankengut“ zu behandeln sei, aber auch Werkunterricht 
und Leibesübungen erteilt werden sollen. Angemerkt wird: „Die nichtarischen 
Schüler sind auf Wunsch von diesen Stunden zu befreien.“ (S. 36) 

Der zweite Teil des Berichts stellt sechs Verordnung zur Unterrichtsreform vor. Zu-
nächst geht es aus „volksbiologischen Gründen“ um die Pflege einer „spezifi-
schen Frauenbildung“ (S. 37), gerade auch zur Förderung zukünftiger Lehrerinnen. 
Weiter geht es um die Einführung des Unterrichtsfilms der „in den Dienst der Welt-
anschauung des neuen Staates“ (S. 37) gestellt werden soll. Für diese Neuerung 
werden Landesbildstellen eingerichtet; jedes Schulkind hat dafür 0,20 RM Beitrag pro 
Vierteljahr zu entrichten. 

Ein weiterer Erlass betrifft den Ausbau der Schullandheimen, in denen „Geschichte 
der nationalsozialistischen Erhebung, Grenzlandfragen, Deutschtum im Aus-
land, Rassenkunde, Erblehre, vaterländisches Schrifttum“ (S. 39) unterrichtet 
werden soll, wobei für die Mädchen die Frauenbildung hervorgehoben wird. 

Ein besonderer Erlass bezieht sich auf das Projekt „Schülerbriefwechsel mit dem 
Ausland“. Diese Schülerbriefwechsel sollen im Dienst der „innerdeutschen natio-
nalsozialistischen Erziehungsarbeit“ (S. 39) stehen. Dabei soll es nicht um indivi-
duelle Briefwechsel gehen, sondern um Briefwechsel zwischen Schulklassen, wobei 
erzielt werden soll, dass sich die Briefschreiber als „Vertreter des deutschen Vol-
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kes“ (S. 39) fühlen. Ein weiterer Erlass der preußischen Unterrichtsverwaltung betrifft 
die Nichtverwendung der Antiquaschriften. 

Der letzte vorgestellt Erlass bezieht sich auf die Fortbildung der Lehrerschaft und ei-
ne Reihe von Lehrgängen, die angeboten werden, insbesondere über „Erblehre und 
Rassenhygiene für Pfarrer und Lehrer“ (S. 40). Fortbildungen in Verwaltungsaka-
demien sollen in der Personalakte vermerkt und bei Beförderungsvorschlägen be-
rücksichtigt werden. 

2. Heft 2, November 1934, S. 72–80 

Im ersten Teil dieses Berichts geht es um die Hochschule, um die Einrichtung soge-
nannter „Kameradschaftshäuser“ als Mittel einer sogenannten „Kameradschafts-
erziehung“, die nach Hochschulreife und Arbeitsdienst als „das dritte Glied eines 
weit gespannten Ausleseprozesses“ (S. 72) bezeichnet wird. Diese und weitere 
Maßnahmen werden von der Hochschulkommission der NSDAP koordiniert. Nach 
einem Hinweis auf die Prüfungsreformen der neuen Justizausbildungsordnung wird 
darauf verwiesen, dass es zu einem Rückgang der Zahl der an Hochschulen Studie-
renden gekommen sei (S. 76 f.). 

Berichtet wird auch über die Ergebnisse eines ersten Landjahres mit 22.000 Schüle-
rinnen und Schülern, die für acht Monate mit 1.400 Lehrkräften aufs Land geschickt 
wurden, um dort unter anderem einige Stunden am Tag auf Bauernhöfen zu arbeiten 
(S. 78). Der Probelauf wird als Erfolg eingeschätzt. 

Auch wird die neu definierte Arbeit der sogenannten „Schuljugendwalter“ vorge-
stellt, die – in Absprache mit dem NS-Lehrerbund – als Teil der HJ soziale Schulju-
gendarbeit durchführen sollen (S. 79). Mitgeteilt wird weiterhin, dass bis auf weiteres 
im Schuljahr 1935/36 noch die alten Schulbücher verwendet werden sollen, auch 
wenn mit Nachdruck an neuen Schulbüchern gearbeitet werde. Eine Ausnahme bil-
den lediglich die Schulfibeln für Kinder der fünften und sechsten Klasse. 

Als letzter Punkt wird auf die unterschiedliche Lehrerbildung außerhalb Preußens 
verwiesen. Auch Württemberg schafft nun Hochschulen für Lehrerbildung, lediglich 
Bayern hält noch am System der Lehrerseminare fest, während Sachsen und einige 
andere Länder die „Universitätsbildung auch für die Volksschullehrer“ durchfüh-
ren (S. 80). 

3. Heft 3, Dezember 1934, S. 127–130 

Dieser Bericht stellt zunächst den Aufbau des Reichserziehungsministeriums vor, um 
dann gewisse Änderungen bei der sogenannten „Kameradschaftserziehung“ der 
Studentenschaft (Freiwilligkeit beim Wohnen im Kameradschaftshaus, Übertragung 
der Schulung und Erziehung an den NS-Studentenbund) mitzuteilen. 

Weiter wird per Erlass die alte parlamentarische Einrichtung des Elternbeirates ab-
geschafft. An dessen Stelle wurde eine sogenannte „Schulgemeinde“ geschaffen 



 XV

und der Schulleiter als „Führer der Schulgemeinde“ (S. 129) bestimmt. Der Schul-
leiter beruft nun Vertreter der Elternschaft und die HJ entsendet Jugendführer, wobei 
auch der Ortsgruppenleiter der NSDAP zu hören ist. 

Es folgt eine Mitteilung über die Betreuung der Schullandheime durch den Jugend-
herbergsverband sowie über den Schüleraustausch mit dem Ausland, bei dem „eine 
verschärfte Auslese der Schüler und der sie begleitenden Gruppenleiter“ 
(S. 130) festgelegt wurde. 

4. Heft 4, Januar 1935, S. 181–185 

In diesem Bericht wird zunächst die Personalunion von Reichserziehungsministerium 
und preußischem Kultusministerium sowie die Aufhebung einzelner Länderbestim-
mungen durch die zentrale Neuordnung für die Hochschullehrer behandelt. Die bis-
herige Regelung, dass Hochschullehrer nicht gegen ihren Willen an eine andere 
Hochschule versetzt werden können, wird aufgehoben. 

Weiter wird über die Bildung eines Reichs-Studentenwerkes, über Regelungen für 
die örtlichen Fachschulklassen und über eine Reichsverordnung für die Turn- und 
Sportpflicht der Studenten berichtet, die nun drei Semester Leibesübungen betreiben 
müssen. Dabei geht es auch um das obligatorische „Kleinkaliber- und Prüfungs-
schießen“ (S. 185), ohne das das Studium im vierten Semester nicht fortgesetzt 
werden kann. 

Abschließend wird mitgeteilt, dass nun auch Bayern die Lehrerseminare aufgegeben 
hat und plant, Hochschulen für Lehrerbildung zu gründen. 

5. Heft 5, Februar 1935, S. 224–233 

Zunächst wird eine Grundsatzrede von Reichserziehungsminister Rust vorgestellt, 
der – insbesondere für das ausländische Publikum – die Bedeutung der ländlichen 
Hochschulen für Lehrerbildung, die Einrichtung der Nationalpolitischen Erziehungs-
anstalten (mit Rückgriff auf die Mönchsorden, die für die katholische Kirche das „Offi-
zierskorps“ gestellt hätten, S. 225) und des Landjahres für die Schülerschaft (das die 
Kluft zwischen katholischen und protestantischen Deutschen schließen soll) heraus-
stellt: „Man lasse das Kreuz auf den Kirchen und das Hakenkreuz auf den 
Thing- und Sportplätzen.“ (S. 226) 

Hingewiesen wird auf die Notwendigkeit, die Schulreform vorsichtig weiterzuführen, 
das humanistische Gymnasium – wenn auch nicht mit altem Inhalt – beizubehalten 
und, so der Minister, die Jugend nicht zum Hass gegen andere Völker, nicht zum 
Krieg zu erziehen , sondern angeblich „zur Liebe zu Volk und Heimat“ (S. 226) – 
so die Ausdrucksweise Anfang 1935. 

Vorgestellt wird dann die Ausweitung der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten an den 
Hochschulen durch eine neue Reichs-Habilitationsordnung und die Neugestaltung 
des Jurastudiums. 
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In einem weiteren Abschnitt geht es um die gegenwärtigen Aufgaben und Ziele der 
Hitlerjugend anlässlich der Neujahrsbotschaft des Reichsjugendführers Baldur von 
Schirach. Berichtet wird weiter, dass im letzten Jahr 50.000 Jugendführer geschult 
wurden und dass eigentlich nur noch die katholischen Jugendverbände neben der 
Hitlerjugend existieren. Baldur von Schirach wird mit den Worten zitiert, dass „die 
Zugehörigkeit zur HJ kein Staatszwang ist und werden wird, sondern immer 
nur auf dem freiwilligen Entschluss der Jungen oder Mädel selbst beruht“ 
(S. 230).9 

Der Berichterstatter Wenke stellt abschließend klar: „Das ist entsprechend der 
Stellung der Hitlerjugend im Gesamtgefüge des Volkes ganz natürlich“ – näm-
lich „dass die Arbeit der Hitlerjugend über den Rahmen ihrer eigenen Organisa-
tion hinaus greift und zu enger Zusammenarbeit mit dem Staat und der natio-
nalsozialistischen Partei führt.“ (S. 232) 

6. Heft 6 März 1935, S. 270–280 

Dieser Bericht behandelt zunächst die Reichsordnung für Schulferien, die Neugestal-
tung der Lehrerbildung in Bayern, die Prüfungsordnung für Handelsschulen, die 
Richtlinien für das Studium der Rechtswissenschaft und die Durchführungsbestim-
mungen für die studentische Arbeitsdienstpflicht. 

Inhaltlicher Kernpunkt des Berichts ist jedoch die Verordnung über Vererbungslehre 
und Rassenkunde im Unterricht vom 15. Januar 1935, die sämtliche Unterrichtsfä-
cher betreffen soll, denn es gehe um die „Aufartung des deutschen Volkstums“ 
(S. 272). Entsprechend gelte es, auch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses und die Rassengesetzgebung durchgängig zu berücksichtigen. 

7. Heft 7, April 1935, S.323–331 

In diesem Beitrag über das deutsche Schulwesen im Ausland wird vor allem ein 
Überblick über die real existierenden deutschen Schulen verschiedenen Typs in ver-
schiedenen Ländern gegeben. 

8.  Heft 8, Mai 1935, S. 362–368 

In diesem Bericht wird auf die Durchführung des Landjahres 1935 eingegangen, 
dann aber vor allem über die verschärfte Schülerauslese an Höheren Schulen refe-
riert. Hier schließt sich die Verschärfung der Zulassungsbedingungen zum Hoch-
schulstudium an. Dabei wird in Bezug auf die Auslese der Schüler mitgeteilt, dass bei 
hervorragenden Führereigenschaften eines Schülers „besonders wohlwollend“ zu 
verfahren sei (S. 364). 

                                                            
9 Wenke zitiert hier die Neujahrsbotschaft Schirachs in „Das junge Deutschland“, 29. Jg., Heft 1 (Ja-
nuar 1935), S. 42. 
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Weiter wird auf die Neuordnung der Schulgesundheitspflege mit dem Ziel einer „un-
unterbrochenen Überwachung der körperlichen und selig-geistigen Entwick-
lung“ (S. 366) als angeblich exakte Grundlage für die notwendigen erzieherischen 
Maßnahmen verwiesen. Abschließend wird noch auf unterschiedliche Neuregelun-
gen für die Beschäftigung der Lehrkräfte in Preußen und anderen Ländern verwie-
sen. 

9. Heft 9, Juni 1935, S. 405–416 

Nach einer Darstellung neuer rechtlicher Regelungen bei der Neugestaltung der 
kommunalen Schulverwaltung in Preußen und Bayern – es geht vor allem um die 
weitere Durchsetzung des Führerprinzips – werden knapp Maßnahmen zur Begab-
tenförderung geschildert. Konkretisiert werden auch einige Fragen der Durchführung 
des Staatsjugendtages und es wird darauf hingewiesen, „dass bei entsprechender 
Führerbewährung auf diesen Dienst zurückzuführende Mängel in der Leistun-
gen bei der Versetzung wohlwollend berücksichtigt werden müssen“ (S. 412). 

Nochmals wird auf die neue Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwal-
tung eingegangen: „Die Stellung des Rektors beruht auf der Anwendung des 
Führungsgedankens: er wird als ‚Führer der Hochschule‘ bezeichnet und un-
tersteht dem Reichswissenschaftsministerium unmittelbar und ist auch nur 
ihm verantwortlich.“ (S. 413) 

Eine neue, detaillierte „Strafordnung für Studenten“, die als „Neuordnung“ des „a-
kademischen Disziplinarstrafrechts“ (S. 414) vorgestellt wird, enthält neben einer 
Fülle abgestufter Strafmaßnahmen vor allem die Betonung, dass der Direktor die 
Führung des Strafverfahrens innehat. 

Abschließend wird noch „der Sinn der „Höchstziffern für Studierende“ (S. 416) in 
großstädtischen Hochschulen vorgestellt: Es geht darum, Studierende dazu zu ver-
anlassen, die Hochschulen der kleineren Städte aufzusuchen. 

10. Heft 10/11, Juli/August 1935, S. 480–485 

In diesem Bericht wird zunächst auf einige Verordnungen zur Unterrichtsreform hin-
gewiesen, etwa auf Fremdsprachen als Wahlfach. Lediglich ergänzend werden Hin-
weise zur Frage des Schülerbriefwechsels mit dem Ausland gegeben und die Lehr-
pläne für Frauenschulen nach einer neuen Richtlinie detailliert vorgestellt. Weiter gibt 
es eine Reihe neuer, sehr detaillierter schulorganisatorischer Maßnahmen. 

Abschließend werden Ergänzungen zu den Verwaltungsbestimmungen für die Hoch-
schulen für Lehrerbildung vorgestellt und mitgeteilt, dass die Strafordnung für Studie-
rende auch auf die Hochschulen für Lehrerbildung übertragen und formal ausgewei-
tet wurde. 
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11. Heft 12, September 1935, S. 535–540 

Der letzte Bericht dieses Jahrgangs behandelt nach einer Statistik des preußischen 
Volksschulwesens relativ ausführlich Maßnahmen zur Neuordnung des bäuerlichen 
Bildungswesens. Daher wird auch auf die besondere Ausbildung der Lehrerinnen für 
die verschiedenen nach der schulischen Ausbildung vorgesehenen Lehrgänge ver-
wiesen. 

„Die Erziehung“, 11. Jahrgang (1935/36), 10 Berichte 

In den folgenden Jahren wiederholen sich immer wieder bestimmte Themen, werden 
kleine, formale Veränderungen in diesen Berichten detailliert vorgestellt – so auch im 
ersten Bericht des Jahrgangs 1935/36 und in vielen der folgenden Berichte: 

1. Heft 1, Oktober 1935, S. 42-47 

Behandelt werden Erlasse, die betonen, dass die theoretische Arbeit „auf die Schaf-
fensgebiete der deutschen Hausfrau und Mutter im größeren Rahmen des völ-
kischen Lebens“ (S. 42) auszurichten sei und daher auch Schülerinnen, die das 
Reifezeugnis besitzen „Studiengebiete und Berufe eröffnet werden, die im Be-
reich jener spezifisch weiblichen Gesamtaufgaben liegen“ (S. 43).  

Es wird berichtet, dass ein philologisches Landesprüfungsamt eingerichtet wurde; 
außerdem werden die Richtlinien für das Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
der Landwirtschaft detailliert dargestellt. 

2. Heft 3, Dezember 1935 S. 141–145 

Zunächst werden einige Detailrichtlinien im Rahmen einer Unterrichtsform vorge-
stellt, etwa über die Regeln für die plattdeutsche Rechtschreibung in den Schulbü-
chern und Fragen des Naturschutzes durch die Schulen, des Luftfahrtgedankens, 
des Verkehrslebens und der Verkehrsunfälle. 

In einem zweiten Teil geht es dann um das Lehramt an den Höheren Schulen in 
Preußen; hier werden mehr Kandidaten benötigt. Geregelt wird nun, dass die Volks-
schullehrerschaft und die Lehrerschaft für die Höheren Schulen ein gemeinsames 
Studienjahr verbringen, mit einem mehrwöchigen Praktikum in einer Volksschulklas-
se. Wenke zitiert einen Fachreferenten, der erklärt, es gehe darum, eine Brücke zwi-
schen den beiden Lehrergruppen zu schlagen – „sie wird, wie das große Erzie-
hungswerk des nationalsozialistischen Lehrerbundes, dazu beitragen, dass 
sich der Wille zur gemeinsamen Arbeit aller deutschen Erzieher stärkt“ (S. 145). 
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3. Heft 4, Januar 1936, S. 177–187 

In diesem Bericht wird erneut auf die Anstellung von Lehrkräften in Preußen, Bayern, 
Württemberg usw. eingegangen; es werden auch konkrete Zahlen genannt. Im Ab-
schnitt über das Hochschulwesen wird zunächst eine Statistik vorgestellt, die besagt, 
wieviele männliche und weibliche Studierende im Vergleich zum vorangegangenen 
Semester eingeschrieben sind und warum Höchstziffern für Studierende der Hoch-
schule vor einigen einen Universitäten eingeführt wurden. Auch die detaillierte Dar-
stellung der Neuorganisation im Hochschulwesen bezüglich einzelner Fakultäten 
enthält nichts Grundsätzliches.  

Mitgeteilt wird ferner, dass der Reichsleistungskampf der Deutschen Studentenschaft 
parallel zum Reichsberufswettkampf der Hitlerjugend durchgeführt wird. Unter den 
vier zentralen Themen findet sich neben „Das deutsche Dorf“, „Der Betrieb als Ein-
heit“ und „Die völkische Idee der kulturell gestalten Kraft“ jedoch auch „Der Einfluss 
der Juden auf Wissenschaft und Kunst“ (S. 183). 

Einige organisatorische Maßnahmen für den Aufbau des Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbundes – gestaffelt nach den einzelnen Semestern bis hin zum 
Abgang von der Hochschule – und eine neue Verordnung über die Aufgaben des 
Reichsstudentenwerks – mit einer Reihe von Zahlen über positiv beschiedene Hilfs-
gesuche – schließen diesen Bericht ab. 

4. Heft 5, Februar 1936, S. 234–236 

In diesem Bericht wird zunächst auf die Pläne der Ausweitung der Hitlerjugend im 
Jahre 1936 eingegangen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch das Prinzip der frei-
willigen Zugehörigkeit betont wird. Nur kurzen Mitteilungscharakter haben die Fest-
stellungen, dass nun eine Hochschule für Lehrerbildung in Saarbrücken gebildet wird 
und Fritz Wächtler zum neuen Führer des NSLB ernannt wurde (wenn auch zunächst 
nur kommissarisch). Im Detail bürokratischen Alltag bleibt der letzte Punkt über den 
Begriff der „Berechtigung“ (S. 235) einzelner Behörden, „Anforderungen an die Vor-
bildung der Beamtenschaft“ (S. 235) festzustellen. 

5.  Heft 6, März 1936, S. 281–285 

Auch in diesem Bericht geht es um Details und bürokratische Nebensächlichkeiten. 
Wir erfahren, dass nun auch in Sachsen neue Richtlinien für die Schulleitung ent-
standen sind, es eine neuen Namen für die ländliche Fortbildungsschule gibt und 
dass die Einführung des Unterrichtsfilms auch auf weitere Schultypen der beruflichen 
Fortbildung und der Fachschulen ausgedehnt wurde. 

Erneut wird detailliert auf die Frage des Schülerbriefwechsels mit dem Ausland ein-
gegangen und darauf hingewiesen, dass diese Briefwechsel mit den nordischen 
Ländern sowie mit Holland, Ungarn und Polen und in der Regel nur in deutscher 
Sprache zu führen seien. 
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Abschließend wird noch auf einen Fragebogen aus Sachsen zum Übergang von 
Volksschulkindern zur Höheren Schule eingegangen sowie auf Veränderungen in der 
Terminfolge der Reifeprüfungen in Preußen hingewiesen. 

6.  Heft 7, April 1936, S. 328–334 

In diesem Bericht wird in einer Vorbemerkung fast entschuldigend darauf hingewie-
sen, dass ein besonderer Reiz der Fülle von Einzelberichte über Erlasse in Sachsen, 
Bayern, Württemberg und Baden angesichts eines Reichserziehungsministeriums 
darin besteht, wie sich die verschiedenen Ebenen der Verwaltung gegenseitig be-
fruchten. Nichtsdestotrotz macht sich eine gewisse Langeweile breit, wenn nun sehr 
untergeordnete Maßnahmen zu Lehrerbildung, zur Ausbildung der Landwirtschafts-
lehrer und zu Einzelpunkten der Unterrichtsform und Schulorganisation aus den ein-
zelnen Ländern vorgestellt werden (einschließlich der Pflege des Luftfahrtgedankens, 
wie es die bayerische Unterrichtsverwaltung vorsieht). 

Abschließend wird noch auf die Ausdehnung der in Preußen geltenden Übergangs-
verordnung verwiesen, die die Zulassung von Mädchen zu Höheren Knabenanstalten 
regelt. Die Mädchen seien, solange es Höheren Mädchenschulen gibt, vom Besuch 
der Höheren Schulen die für männliche Jugend abzuhalten, heißt es. 

Im letzten Absatz des Berichts wird detailliert auf den Ausschluss von Schülerinnen 
und Schülern mit Erbkrankheiten verwiesen. Bei der Vorstellung einer Ausführungs-
verordnung wird genauer unterschieden, welche Folgen die Erbkrankheiten haben, 
und zwar insbesondere hinsichtlich der „Einordnung in die Volksgemeinschaft als 
nutzbringendes Mitglied“ (S. 334). In dieser Hinsicht werden einzelne Krankheiten 
exemplarisch von „unbedingt untauglich“ bis „nicht untauglich“ (S. 334) vorge-
stellt. 

7. Heft 8, Mai 1936, S. 381–390 

Auch dieser Bericht widmet sich Spezialfragen der Organisation, von der Einrichtung 
„planmäßiger Schulstellen“ (S. 381) an Schulen bis hin zur Frage, nach welchen Be-
dingungen Schulaufsichtsbeamte bestimmt werden sollen (nämlich fachliche Eignung 
und nationalsozialistische Haltung). 

Ausgehen vom „Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates“ (S. 386) 
wird sehr ausführlich der Erlass vorgestellt, dass nun keine privaten Vorschulen und 
Vorschulklassen mehr neu eingerichtet werden sollen; davon ausgenommen sind le-
diglich jüdische Vorschulen und Vorschulklassen. 

Die Schilderung der Einrichtung eines studentischen Gesundheitsdienstes (mit ähnli-
chen Kategorien wie bei der Anwendung des Erlasses über Schülerauslese) wird 
fortgesetzt durch eine kurze Schilderung der Errichtung einer Reichsakademie für 
Leibesübungen, einschließlich der dort enthaltenen Hinweise auf die Bedeutung der 
körperlichen Erziehung im Allgemeinen. 
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8. Heft 9, Juni 1935, S. 431–437 

In diesen Bericht wird zunächst über die Vereinheitlichung des Schulwesens berich-
tet, sodann auf die Neugestaltung des Jugendrechts eingegangen und in einem drit-
ten Abschnitt noch einmal auf Hochschule und Studentenschaft. Das Jahr 1937 wird 
vom Reichserziehungsministerium, so wird berichtet, als ein gewisser Einschnitt an-
gesehen. Während es in den ersten Jahren der NS-Herrschaft vor allem darum ge-
gangen sei, Erziehung und Erzieher „innerlich mit nationalsozialistischem Geist 
zu durchdringen“ (S. 431), gehe es nun auch um die äußere Umgestaltung des 
Höheren Schulwesens im Sinne einer Vereinheitlichung. 

Behandelt werden Regelungen des Fremdsprachenunterrichts, aber auch Verwal-
tungsregeln für die Auflösung von privaten Vorschulen. Es wird darauf verwiesen, 
dass Träger solcher Privatschulen überwiegend kirchlicher Organisationen seien, die 
kaum Schwierigkeiten haben würden, freigewordene Lehrkräfte anderweitig einzu-
setzen. 

Umgestaltet wurde auch die preußische Verordnung über die zweite Lehrerprüfung, 
deren Kriterien nun auch die Rassenkunde und die Betätigung in der Partei und der 
ihr angeschlossen Verbände sind. Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass der NS-Lehrer-
bund per Erlass die politische Schulung für die gesamte Erzieherschaft übernimmt. 
Das bedeutete in der Praxis auch, dass die Gauamtsleitung des NSLB nun die Trä-
gerschaft solcher politischer Schulungslehrgänge übernahm. 

Berichtet wird weiter über eine Verschärfung des Jugendrechts im Hinblick auf die 
Betonung der Strafe gegenüber der Erziehung bei ungewöhnlich schweren Verbre-
chen und gegenüber Jugendlichen, bei denen „Erbanlage und Vortaten einen ein-
gewurzelten Hang zum Verbrechen erkennen lassen“ (S. 436). 

Im Abschnitt über Hochschule und Studentenschaft werden Details zur Zulassung an 
technischen Hochschulen auch ohne Reifezeugnis mitgeteilt; gleichzeitig gibt es ein-
grenzende Regelungen angesichts der schlechten zukünftigen Berufsaussichten für 
Studienrätinnen und Volksschullehrerinnen.  

Informiert wird auch über eine Vereinbarung (zwischen SA und NSD-Studentenbund) 
zum SA-Dienst der Studenten und eine Verpflichtung des Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbunds, „darauf hinzuwirken, dass sämtliche deutsche Stu-
dierenden einer der Gliederung der Partei (SA, SS, NSKK, HJ) angehören“ 
(S. 437). 

9. Heft 10/11, Juli/August 1936, S. 483–489 

Dieser Bericht verweist auf neue Richtlinien des bayerischen Kultusministeriums für 
den Geschichtsunterricht und ähnliche Pläne des preußischen Regierungsbezirks 
Kassel, eher er auf neue Maßnahmen zur Ausgestaltung der Lehrerbildung in Preu-
ßen eingeht. Es geht um Details der Aufnahme an den bereits existierenden Hoch-
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schulen für Lehrerbildung, um die Gründung weiterer solcher Hochschulen, um Fra-
gen der Fächerkombination und ähnliches. 

Es folgt eine Schilderung über den Ausbau des NSLB. Die bisher an finanzrechtli-
chen Problemen gescheiterte Auflösung des deutschen und des preußischen Leh-
rervereins konnte nun mithilfe des Finanzamts durchgeführt werden; dies stehe auch 
für die Berliner Lehrerverein in Aussicht. Außerdem werden verwaltungstechnische 
Details der Beziehung zwischen NSDAP und NSLB mitgeteilt und auf die übersichtli-
che Gesamtdarstellung des Aufbaus des NSLB in der Festausgabe der NS-
Lehrerzeitung verwiesen.  

Weiter wird über eine neue Richtlinie zur Charaktererziehung der Hitlerjugend berich-
tet, die vier Jahre für das Jungvolk und weitere vier Jahre für die Hitlerjugend um-
fasst. Das Programm der HJ gestaltet sich dabei wie folgt: „1. Jahr: Der Führer, der 
politische Soldat, Kampf um den Raum, Kampf um die Rasse – 2. Jahr: deut-
sches Gemeinschaftsleben, dass Aufbauwerk des Führers, deutschen und die 
Welt, Nationalsozialismus als Inbegriff des geschichtlichen Wollens des deut-
schen Menschen. 3. und 4. Jahr: Wiederholung.“ (S. 488) 

Abschließend wird noch auf den Lehrer- und Schüleraustausch mit dem Ausland ein-
gegangen und aus finanziellen Gründen insbesondere der Austausch von Studienre-
ferendaren (je 35 nach Frankreich und England) gegenüber den Lehrern bevorzugt. 
Hingewiesen wird auch auf den Schüleraustausch (1935: „2.500 sorgfältig ausge-
wählte deutsche Schüler“, S. 489). Zu diesem Zeitpunkt nahmen am Schüleraus-
tausch teil: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Norwegen, Polen, Schweden, Schweiz, Spa-
nien, Ungarn und die USA, seit 1936 auch Portugal. 

10. Heft 12, September 1936, S. 547–552 

Hier wird eine systematische Übersicht über die Berichte im neunten bis elften Jahr-
gang (Oktober 1934 bis September 1936) in der Zeitschrift „Die Erziehung“ gegeben, 
gegliedert nach Schulpolitik und Schulverwaltung einerseits und allgemein Maßnah-
men zur Schulreform andererseits, außerdem nach den Kategorien Volksschule und 
Höhere Schule. Es folgen die Kategorien Hochschule, Hochschulwesen und Studen-
tenschaft. Weitere Kategorien sind Lehrerbildung und Lehrerorganisation, Berufs-
schulwesen und Erwachsenenbildung, das deutsche Schulwesen im Ausland sowie 
Jugendorganisation und Jugendrecht. 

„Die Erziehung“, 12. Jahrgang (1936/37), 10 Berichte 

1. Heft 1, Oktober 1936, S. 38–41 

Dieser erster sehr knappe Bericht in diesem Jahrgang verweist zunächst auf einen 
neuen bayerischen Erlass über die politischen Pflichten der Lehrerschaft, die über 
die Schularbeit hinausgehen sollen, informiert über die zentrale „Reichsstelle für 
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Schulwesen“, die für alle Schultypen Material und Zahlen, Bücher und Zeitschriften 
zentralisiert bereitstellt und über einen neuen „Reichsbund für Leibesübungen“, der 
die körperliche Ertüchtigung über den Schulsport hinaus koordiniert. Abschließend 
wird auf die Neugründung der Hochschule für Lehrerbildung in Oldenburg für bis zu 
120 Studierende hingewiesen. 

2. Heft 2, November 1936, S. 73–80 

In diesem Bericht geht es ausschließlich um die deutsche Lehrerbildung und ihren 
gegenwärtigen Stand. Als wichtige Neuerung wird genannt, dass sich für den Höhe-
ren Schuldienst nur qualifizieren kann, wer die ersten beiden Semester an einer Aus-
bildungsstätte für die Volksschullehrerschaft verbracht hat. 

Dabei wird von Wenke ein Überblick über die Geschichte der Lehrerbildung, insbe-
sondere der Volksschullehrerbildung vom 19. Jahrhundert aus bis zur aktuellen Situ-
ation skizziert. Dabei wird auf den Plan des preußischen Kultusministers Becker ver-
wiesen, der durchgesetzt hat, in der Weimarer Republik Sonderhochschulen, soge-
nannte pädagogische Akademien, zu gründen und gegen die Forderung nach einer 
Universitätsausbildung der Lehrerschaft zu verteidigen. 

Ab 1933 gab es dann die an den Landesgrenzen und im ländlichen Gebiet angesie-
delten Hochschulen für Lehrerbildung, die durch eine Aufnahmeprüfung, so Wenke, 
auch eine besonders gute Möglichkeit der Auslese hatten. Die Ausbildung an diesen 
Hochschulen soll organisatorisch auch durch eine „internatsmäßige Zusammen-
fassung der Studenten“ (S. 77) im Sinne der NS-Ideologie erreicht werden. 

Es folgt eine Fülle von Zahlen über die Verteilung der Abiturienten in Stadt und Land 
und über Lehramtsstudierende. Abschließend fasst Wenke die Hauptrichtung der 
Ausbildung an den Hochschulen für Lehrerbildung wie folgt zusammen: „Erzie-
hungswissenschaft und Volkskunde, einschließlich der Rassenkunde, bilden 
das theoretische Feld der Arbeit.“ (S. 80) 

3. Heft 3, Dezember 1936, S. 119-123 

Einleitend wird in diesem Bericht auf Reichsminister Rust verwiesen, der noch einmal 
auf die Bedeutung der Hochschulen für Lehrerbildung jenseits der Universitäten her-
vorhebt und betont, dass sie dennoch „vollwertige Hochschulen“ (S. 119) seien. 
Informiert wird auch über die neu geschaffene Möglichkeit, dass die Deutsche Ar-
beitsfront Träger von Berufsschulen werden kann und die NSDAP Träger sogenann-
ter Aufbauschulen, die nach der sechsjährigen Volksschule als sechsjährige Inter-
natsschulen zur Hochschulreife führen. 

Abschließend wird noch auf Schwierigkeiten bei der Durchführung des Staatsjugend-
tages in einigen Gebieten des Deutschen Reichs hingewiesen. 
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4. Heft 4, Januar 1937, S. 169–176 

Dieser Bericht beschäftigt sich zunächst mit dem Problem hinsichtlich der Einführung 
einer nun höchstens zwölfjährigen Schulzeit und der Prüfung für das Lehramt an Hö-
heren Schulen in Preußen, vor allem aber mit dem Reichsgesetz über die Hitlerju-
gend. 

Als Hauptargumente für einen neuen Erlass zur Verkürzung einer nur noch höchs-
tens zwölfjährigen Schulzeit werden die Durchführung des aktuellen Vierjahresplans 
und der Nachwuchsbedarf der Wehrmacht benannt. Dies gilt zunächst nur für Jun-
gen. Die Mädchen absolvieren die die Oberstufe der Schule bis eine endgültige Re-
gelung, heißt es, in der vorgeschriebenen Zeit von 13 Jahren. Der Bericht führt aus, 
dass die nun bestehende zweijährige Wehrpflicht und die halbjährige Arbeitsdienst-
pflicht die Gesamtzeit einer dreizehnjährigen Schulzeit auf fünfzehneinhalb Jahre 
ausdehnen würde. Wenke geht davon aus, dass der Erlass, der vorerst nur für das 
Jahr 1937 gültig sei, auch für die weiteren Jahrgänge gelten werde. Untermauert wird 
die Begründung für eine höchstens zwölfjährige Schulzeit für Jungen auch mit dem 
Rückgang der Abiturientenzahlen infolge der geburtenschwachen Jahrgänge im Kon-
text des Ersten Weltkriegs. 

Nachdem statistische Daten über die Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen 
in Preußen vorgestellt wurden, wendet sich der Bericht dem Reichsgesetz über die 
Hitlerjugend zu, in der nun durch das im Wortlaut zitierte Gesetz vom 1. Dezember 
1936 „die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes“ (S. 174) 
zusammengefasst ist. Das Paradoxon, dass nach wie vor das Prinzip der Freiwillig-
keit gelten soll, dieses aber durch das Gesetz außer Kraft gesetzt wird, löst Wenke 
wie folgt: Zwar werde die deutsche Jugend ausnahmslos der Hitlerjugend zugeführt, 
dies sei jedoch in erster Linie eine ethische Entscheidung. Die Zahl der Mitglieder der 
Hitlerjungend sei sowieso von 250.000 im Jahre 1932 auf 6 Millionen in diesem Jahr 
angestiegen; „dadurch wird am ehesten klar, dass die Hitlerjugend nicht des-
halb eine staatliche Anerkennung fand, um sie nun mit stärkerer Macht zu för-
dern, sondern sie fand diese Anerkennung, nachdem sie bereits in den Staat 
hineingewachsen war, nachdem sie selbst faktisch mit ihrer Gefolgschaft be-
reits die Staatsjugend darstellte“. (S. 175 f.) 

5. Heft 5, Februar 1937, S. 225–232 

In diesem Bericht, der zunächst die Umbenennung der Aufbauschulen in Adolf-Hitler-
Schulen mitteilt, wird relativ ausführlich auf die Neugestaltung des Jugendstrafrechts 
eingegangen und das Problem von Strafe und Erziehung in Geschichte und Gegen-
wart, unter umfangreicher Hinzuziehung von Literatur auf sieben Seiten dargestellt. 
Ausgerechnet der Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Dr. Roland Freisler, 
wird abschließend mit dem Grundsatz völkischer Rechtspolitik zitiert, „dass der Ju-
gendliche möglichst der Volksgemeinschaft erhalten bleiben soll“. (S. 232) 
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6. Heft 6, März 1937, S. 275–279 

Zunächst wird in diesem Bericht anhand einer Statistik die Zahl der Studierenden in 
Deutschland festgehalten: 1935/36 waren es 81.438 gegenüber 138.010 im Jahre 
1931. Der Anteil der der Abiturienten, die die Hochschule besuchten, fiel von 73,1 % 
im Jahre 1931 auf knapp über 52 % im Jahre 1935. 

Mitgeteilt wird zudem, dass es nun Mitgliedern der Hitlerjugend durch besondere 
Maßnahmen und Auswahlverfahren ermöglicht wird, auch ohne Hochschulreife ein 
Studium zu beginnen. Mitgeteilt wird ferner, dass sich die Studentenschaft durch ei-
nen sogenannten Reichsleistungskampf dem alljährlichen Reichsberufswettkampf 
angeschlossen habe. Auf entsprechende ausführliche Berichte darüber wird verwie-
sen. 

7.  Heft 8, Mai 1937, S. 369–376 

In diesem Bericht wird zunächst auf die nun reichsweit gültige einheitliche Regelung 
des Unterrichts für die vier unteren Jahrgänge der Volksschule verwiesen – eine 
„völkische Ausrichtung der Arbeit in Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Zielsetzung der nationalsozialistischen Lebensgestaltung und Weltanschau-
ung“ (S. 369 f.). Dabei wird hervorgehoben, dass gerade die Heimatkunde im völki-
schen Sinne, im Sinne der „nationalsozialistischen Erziehung“ (S. 370) erteilt 
werden soll. Zentrale Begriffe dieser Richtlinie sind Selbstständigkeit, Hilfsbereit-
schaft, Gemeinsinn und Sparsamkeit, das Einfache und Saubere, das Zweckvolle 
und Schöne, wobei gleichzeitig der Leistungsgedanke und das Erreichen des nötigen 
Wissens und Könnens hervorgehoben wird. 

Bei den Einzelfächern sticht der Deutschunterricht und die Einführung des Lese-
buchs für die unteren Jahrgänge hervor. Die neu gestalteten Lesebücher haben ei-
nen Kernstoff und einen sogenannten „Heimatstoff“, was 22 unterschiedliche Ausga-
ben des Lesebuchs mit jeweils gleichem Kernstoff, jedoch unterschiedlichem Hei-
matstoff zur Folge hat. Mitgeteilt wird auch, dass zwei Drittel des Textes dieser Le-
sebücher in Frakturschrift und ein Drittel in reiner Antiquaschrift gesetzt wurden. 

Im zweiten Teil des Berichts mit dem Titel „Die Schule und der Vierjahresplan“ wird 
unter Bezug auf die Bekanntmachung des württembergischen Kultusministeriums 
drauf hingewiesen, dass es natürlich sei, dass die Schule in den Dienst dieser Erzie-
hungsaufgabe, der pädagogischen Seite des Vierjahresplanes, gestellt würde. Es 
gehe um Verbrauchslenkung, um Schadensverhütung und Schadenbekämpfung so-
wie um Unfallbekämpfung. Gelehrt werden müsse nun auch, welche Nahrungsmittel 
verstärkt oder vermindert genutzt werden sollen. 

Abschließend wird auf die Einbeziehung der Hochschulen in den Vierjahresplan in 
Hinblick auf deren Forschungsaufgaben verwiesen. 
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8. Heft 9, Juni 1937, S. 410–415 

In diesem Bericht wird auf Probleme des ländlichen Berufsschulwesens hingewiesen. 
Dabei geht es auch um eine Neugestaltung der staatlichen Schulaufsicht für das 
ländliche Berufsschulwesen, das die Schüler durch völkischen Unterricht und durch 
Betonung des Bauerntums „zum Wesen, zur Entwicklung und zum Wirken des 
Nationalsozialismus“ (S. 411) führen müsse. 

In einem kurzen zweiten Teil wird die weitgehend obligatorische Einführung des Eng-
lischunterrichts als erste Fremdsprache in der Mittelschule ab dem Schuljahr 1937 
vorgestellt. 

9. Heft 10/11, Juli/August 1937, S. 452–458 

In diesem Bericht wird zunächst zusammenfassend aus Statistiken über das Schul-
wesen zitiert. Die Statistiken über die Volksschulen und die mittleren Schulen in 
Preußen, in denen etwas mehr als die Hälfte der reichsdeutschen Schulen erfasst 
sind, ergeben noch eine Zahl von 12 096 israelitischen Schülern. Festgestellt wird: 
„Die Anzahl der israelitischen Kinder ist um rund 2.500 bei den öffentlichen 
Volksschulen zurückgegangen, dagegen hat sich die Zahl der Schüler an den 
jüdischen privaten Volksschulen um ungefähr 400 vermehrt; es bleibt also eine 
Gesamtabnahme von etwa 2.000 Kindern.“ (S. 453) Gründe oder Ursachen wer-
den nicht erörtert. 

Weiterhin wird festgestellt, dass es an den preußischen Volks- und mittleren Schulen 
in diesem Jahr (Mai 1936) noch 11 115 jüdische Schulkinder gibt und 4 123 „jü-
disch-mischblütige“, wie es im NS-Jargon heißt; von „sonstiger fremdrassige 
Abstammung“ (S. 453) seien noch 1.589 Schulkinder. 

In privaten Volksschulen würden noch 8.261 israelitische Schulkinder unterrichtet, 
wird berichtet. Dies hänge mit den neuesten Richtlinien des Reichserziehungsminis-
teriums über die Rechtsstellung der Juden im deutschen Schulwesen vom 2. Juli 
1937 zusammen, die in den Tageszeitungen vom 15. Juli und an den folgenden Ta-
gen veröffentlicht worden seien. Danach dürfen „die jüdischen Schüler nur am 
dem Pflichtunterricht der öffentlichen Schulen teilnehmen, soweit keine jüdi-
schen Privatschulen vorhanden sind.“ (S. 453) Es gebe noch 43 israelitische Pri-
vat-Schulen und 105 israelitische Lehrer. Festgehalten wird auch, dass es 524 Hilfs-
schulen mit 52 154 Kindern in Preußen gibt. 

In einem zweiten Schritt wird das Höhere Schulwesen im gesamten Reich durch 
neue statistische Erhebung vorgestellt: Nun gebe es 15 Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalten. Dem Religionsbekenntnis nach besuchten noch 8.056 jüdische 
Schülerinnen und Schüler eine Höhere Schule, der „Rassenzugehörigkeit“ nach 
seien jedoch (mit Ausnahme der ausländischen Schülerinnen und Schüler) nur noch 
7.731 jüdisch sowie 3.728 „jüdisch-mischblütig“ (S. 456). 
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Weiter wird mitgeteilt, dass nun auch die Prüfungsordnung für das Lehramt an Höhe-
ren Schulen vereinheitlicht worden sei. Als Anforderung wird unter anderem ange-
führt, dass der Studienreferendar sich an der Höheren Schule „im Geiste national-
sozialistischer Weltanschauung eingelebt hat“ (S. 458). Bei der mündlichen Prü-
fung wird „auf allen Gebieten Vertrautheit mit dem entsprechenden nationalso-
zialistischen pädagogischen Schrifttum vorausgesetzt“ (S. 458). 

10.  Heft 12, September 1937, S. 502–506 

Hier wird wiederum zusammenfassend eine systematische Übersicht über die Be-
richte im 12. Jahrgang (Oktober 1936 bis September 1937) der Zeitschrift „Die Erzie-
hung“ gegeben. Wiederum wird gegliedert nach Schulpolitik und Schulverwaltung ei-
nerseits und allgemein Maßnahmen zur Schulreform andererseits, sowie nach den 
Kategorien Volksschule und Höhere Schule. Es folgen die Kategorien Hochschule, 
Hochschulwesen und Studentenschaft. Weitere Kategorien sind Lehrerbildung und 
Lehrerorganisation, dann Berufsschulwesen und Erwachsenenbildung, das deutsche 
Schulwesen im Ausland sowie Jugendorganisation und Jugendrecht. 

„Die Erziehung“, 13. Jahrgang (1937/38), 6 Berichte 

1. Heft 1, Oktober 1937, S. 22–26 

Dieser Beitrag Wenkes ist im Grunde kein Bericht. Er hat den Anspruch, in drei gro-
ßen Schritten alle bisherigen Berichte auf deren Grundgedanken zurückzuführen. 
Angesichts der Fülle verschiedenartiger – teils nebeneinander bestehender, teils 
aufeinander aufbauende – Erlasse der Ländern und des Reichserziehungsministeri-
ums kommt es dem Schriftleiter der Zeitschrift „Die Erziehung“ darauf an, diese 
schrittweise Veränderung durch deren „Lebensnähe“ als vernünftig zu erklären. Die-
sen ersten Gesichtspunkt seiner drei Grundgedanken ist für ihn auch ein praktischer 
Beweis, dass der „Glaube an die verbindlichen Methoden“ nun verblasst sei: „Er-
ziehungsgeschichtlich gesehen verhilft damit unsere Zeit dem Erziehungs-
glauben Pestalozzis zum Siege und stellt ihn höher als Überlegungen, Metho-
den und Techniken Herbarts.“ (S. 24) Nun sei eben klar, dass es immer um den 
ganzen Menschen gehe, nicht nur um Schule, sondern auch um Jugendorganisation 
und Arbeitsdienst. 

Als zweiten grundlegenden Gesichtspunkt geht es um das Zusammenwachsen von 
Staat und Volk, wiederum unter Berufung auf Pestalozzi und auch Fichte, wobei de-
ren Ideen erst jetzt, wie der Autor schreibt, „voll und ganz in die Tat“ (S. 25) umge-
setzt würden – vor allem durch die Gründung des Reichserziehungsministeriums 
1934. 

Als dritter Gedanke wird der Zusammenhang zwischen der Erziehung als zentraler 
Kategorie des Politischen und der Erziehung zur Gemeinschaft hergestellt: „Alle 
Bemühungen der politischen Erziehungsarbeit zielen auf die Idee der Erzie-
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hung zur Gemeinschaft. In ihr kündigt sich nichts anderes an als Förderung 
und Verwirklichung des großen Planes der Volksgemeinschaft mit pädagogi-
schen Mitteln.“ (S. 25) 

Für diesen dritten Gedanken versucht Wenke klarzumachen, dass es darum gehe, 
für einen wirklichen Erfolg in der Erziehung an den Kern der Persönlichkeit heranzu-
kommen und deren individuellen Kräfte für die Volksgemeinschaft zu mobilisieren, 
was allein durch äußere Uniformierung nicht gelingen könne. Es geht also – mit Edu-
ard Spranger gesprochen – um die Aufgabe des „pädagogischen Stoßes in das 
Herz“ der Jugendlichen, im Sinne der NS-Erziehung. 

2. Heft 4, Januar 1938, S. 172–176 

In diesem Bericht wird über die erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen und 
über die Richtlinien zur Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen informiert. 

Zunächst wurde für das Lehramt an Volksschulen geregelt, dass beim ersten Prü-
fungsabschnitt die Beurteilung des Verhaltens und der Leistung des Prüflings wäh-
rend der Studienzeit „in gleicher Weise ins Gewicht“ (S. 173) fällt wie das Exa-
mensergebnis (auch die Fähigkeit der Filmvorführung wird nun verlangt). Erneut wird 
betont, dass Vererbungslehre und Rassenkunde sowie die nationalsozialistische 
Rassegesetzgebung und Bevölkerungspolitik bekannt und verstanden sein solle. 

Nun gilt für die Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen auch im gesamten 
Deutschen Reich, dass die ersten zwei Semester an einer Hochschule für Lehrerbil-
dung zu absolvieren sind und nur die nächsten sechs Semester an einer Universität. 
Die Referendarsausbildung an den Schulen soll nun jedoch nicht mehr zwei Jahre, 
sondern nur noch eines in Anspruch nehmen. Weitere Änderung betreffen die Haupt- 
und Nebenfächer sowie andere Punkte der Prüfungsordnung. 

3. Heft 5, Februar 1938, S. 226–231 

In diesem Bericht wird weiter über Prüfungsordnungen informiert, diesmal für Land-
wirtschaftslehrer, eine forstliche Studienordnung und die Volks- und Jugendmusiklei-
ter sowie die Prüfung der Übersetzer und Dolmetscher. Es folgt eine kurze Vorstel-
lung der Richtlinien für Sprach- und Kulturkurse für Ausländer an deutschen Hoch-
schulen. 

In einem zweiten Teil über die Unterrichtsarbeit wird über den Plan berichtet, eine 
„Verdeutschung der fremdsprachlichen Bezeichnungen“ (S. 230) durchzuführen, 
also „Beistrich für Komma“ (S. 230) usw. Es gehe darum, die erzieherischen 
Grundsätze den wissenschaftlichen voranzustellen. Abschließend wird noch einmal 
auf die Bedeutung von Film und Bild im Schulunterricht hingewiesen; Film und Bild 
sollen jedoch im Rahmen des Stoffplans eingesetzt werden. 
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4. Heft 6, März 1938, S. 266–271 

In diesem Bericht geht es zunächst um die Richtlinien zur Neuordnung des Höheren 
Schulwesens vom 29 Januar 1938. Weitgehend wortgetreu werden die Leitsätze 
über Bildung und Bildungsziele sowie über die Unterrichtsarbeit wiedergegeben. An-
gekündigt wird, weiter über die Ausführungen zu berichten, die diesem Erlass noch 
folgen sollen. 

Der Bericht trennt zunächst Leitsätze über Bildung und Bildungsziele („Die national-
sozialistische Revolution der Weltanschauung hat ein Erziehungsordnung auf-
gebaut, die sich aus der Gemeinschaft des wirklichen Kampfes entwickelt hat. 
Nur aus dem Geiste dieser politischen Zucht kann auch echte Bildung als die 
zentrale Aufgabe der kommenden Schule erwachsen, die die Begeisterungsfä-
higkeit des jungen Deutschen nicht gelähmt, sondern steigert und zur Einsatz-
fähigkeit fortführt.“, S. 267) von den Leitsätzen über die Unterrichtsarbeit („Die Le-
bensnähe unserer vorwärtsdrängende Jugend verlangt straff Unterrichtsfüh-
rung und lebendiges weiterschreiten des Unterrichts.“, S. 269). 

Es folgt Organisatorisches über den Aufbau der Höheren Schule, gegliedert in die 
Oberschule für Jungen, die Oberschule für Mädchen und als Sonderform das Gym-
nasium für Jungen. 

Im zweiten Teil des Berichts geht es wieder um die Lehrerbildung, genauer um die 
verschärften Bedingungen für die Zulassung an Hochschulen für Lehrerbildung: „In 
erster Linie werden diejenigen Abiturienten und Abiturientinnen zugelassen, 
die in der Partei und ihren Gliederungen – insbesondere in der Hitlerjugend 
einschließlich des Bundes Deutscher Mädel – mitgearbeitet haben.“ (S. 270) 

Abschließend wird noch berichtet, dass in Zukunft die Zulassung privater Vorberei-
tungsanstalten als Höhere Privatschulen im Hinblick auf ein öffentliches Bedürfnis 
genauer geprüft werde. 

5.  Heft 7, April 1938, S. 315–319 

Dieser Bericht behandelt allein eine Statistik über das österreichische Volksschul-, 
Mittelschul-, Fachschul- und Hochschulwesen, und fasst damit in erster Linie eine 
Mitteilung des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht von Oktober 1937 
zusammen. 

6. Heft 10/11, Juli/August 1938, S. 453–461 

In diesem Bericht wird auf das am 6. Juli 1938 veröffentlichte Reichsschulpflichtge-
setz verwiesen, in dem es auch um eine Vereinheitlichung für das ganze Deutsche 
Reich geht. Geklärt wird hier die Frage des Beginns der Schulpflicht, die Bedingun-
gen und Notwendigkeit des Besuchs von Hilfsschulen und auch die Regelung der 
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Berufsschulpflicht, - ergänzt um eine der üblichen Präambeln über die Erziehung der 
deutschen Jugend im Geiste des Nationalsozialismus. Wenke schreibt: 

„Unter den für Volksschul- und Berufsschulpflicht gemeinsamen Bestimmun-
gen ist besonders die Anordnung des Schulzwanges hervorzuheben, nach der 
Kinder und Jugendliche, welche die Pflicht zum Besuch der Volks- oder Be-
rufsschule nicht erfüllen, der Schule zwangsweise zugeführt werden, wobei die 
Hilfe der Polizei in Anspruch genommen werden kann.“ (S. 456, Herv. im Origi-
nal) 

Im zweiten Teil des Berichts wird eine reichsweite Statistik über die deutsche Volks-
schule vorgestellt. Es gibt nun nur noch 13.188 jüdische Schulkinder gegenüber 
17.379 im Vorjahr. Es gibt eine „Gesamtabnahme von etwa 3.000 Kindern, die 
sich im wesentlichen wohl aus der Abwanderung jüdischer Familien aus dem 
Reich erklärt.“ (S. 457) 

Mitgeteilt wird auch das Ergebnis einer Erhebung über die „rassische Zugehörig-
keit der Schulkinder“: als jüdisch werden 13.681 benannt, als „jüdisch-mischblütig“ 
6.995 und von „sonstiger fremdrassigen Abstammung“ 2.049 Schulkinder 
(S. 457). Insgesamt wird von etwa 7,8 Millionen Volksschulkindern ausgegangen. Es 
gibt nun 69 israelitische Privatschulen. Weitere statistische Daten über Schulen, 
Klassenstärken und Anzahl der Lehrkräfte werden vorgestellt. 

Der dritte Teil des Berichts behandelt die Neugestaltung des Hilfsschulwesens in 
Preußen. Angesichts mancher Diskussion über die Abschaffung der Hilfsschulen 
heißt es einleitend, „dass das Hilfsschulwesen ein fester und notwendiger Be-
standteil des öffentlichen Schulwesens ist und bleiben wird, und das durch die 
allgemeinen erb- und rassepflegerischen Maßnahmen des Staates eine neue 
Ausrichtung und vertiefte Bedeutung erhält.“ (S. 458) 

Geregelt wird hier auch, dass für die Hilfsschule infrage kommende Kinder zunächst 
nach dem ersten Schuljahr für ein Jahr zurückgestellt werden, um dann die Ent-
scheidung im Kontext eines amts- oder schulärztlichen Gutachtens zu treffen.  

Ebenfalls nur für Preußen werden weitere Richtlinien für die Mittelschule, die die an-
deren Länder so oder ähnlich übernehmen sollen, vorgestellt. Wenke stellt als Auf-
gabe unter anderem fest, dass es darum gehe „an die Stelle einer verwirrenden 
Fülle von örtlich verschiedenen Bestimmungen eine einheitliche Regelung zu 
setzen, die nunmehr vom Reichserziehungsministerium für das Land Preußen 
durchgeführt und den Länderverwaltungen zur Kenntnisnahme überreicht wird, 
mit dem Ersuchen, das mittlere Schulwesen in ihrem Geschäftsbereich in glei-
cher Weise zu regeln.“ (S. 459 f.) 

Es folgt eine Fülle von unübersichtlichen Einzelheiten bis hin zu Fragen eines Mittel-
schul-Finanzierungsgesetzes. 
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„Die Erziehung“, 14. Jahrgang (1938/39), 4 Berichte 

1. Heft 2/3, November/Dezember 1938, S. 89–100 

In diesem Bericht wird vor allem eine Fülle von Detailfragen behandelt. Zunächst 
geht es um eine Begründung der Notenstufen zur Beurteilung der Schulleistungen, 
die nun zentralstaatlich von der Note Eins bis zur Note Sechs geregelt werden. 

In einem nächsten Schritt wird die Neuordnung der Finanzierung der Volksschule 
und die Schulgeldermäßigung für Höhere Schulen behandelt: „Für reichsangehöri-
ge Kinder, die nicht deutschen oder artverwandten Blutes sind, besteht kein 
Anspruch auf die Ermäßigung. Außerdem darf sie nur Schülern gewährt wer-
den, die der Staatsjugend angehören.“ (S. 93) 

Weiter wird über die Einrichtung sogenannter Zubringerschulen in ländlichen Gebie-
ten, über besondere Bestimmungen für die Unterrichtung von Mädchen an Jungen-
schulen sowie über neue Prüfungsbestimmungen berichtet. Geregelt wird hier etwa, 
dass man ab jetzt vom Schlusszeugnis der Mittelschule sprechen und den Begriff 
„Mittlere Reife“ nicht mehr verwenden solle (S. 95). 

Berichtet wird auch über die Einrichtung einer Reichsprüfstelle für Klassenlesestoff 
und Lehrmittel der Höheren Schulen sowie über einen erneuten Erlass zur Studien-
ordnung für das Lehramt an Volksschulen. Diese Studienordnung wird als klare Ab-
grenzung gegen Bestrebungen angesehen, die angeblich „alles Heil der Volks-
schullehrerbildung von einer wissenschaftlichen Erziehungslehre erwarten“ 
(S. 97) – eine Polemik gegen die Anlehnung an die Pädagogischen Akademien. 
Festgehalten wird eine kurze Studienzeit von vier Semestern. Unklar bleibt in diesem 
Bericht hingegen, ob hier noch die zwei Semester im Rahmen der Volksschulleh-
rerausbildung hinzukommen oder nicht. 

Abschließend wird noch über einen preußischen Erlass über die pädagogische Aus-
bildung der Studienreferendare berichtet, der Vorbote einer zukünftigen reichsweiten 
Regelung sein soll. 

2. Heft 4, Januar 1939, S. 152–162 

Auch in diesem Bericht geht es um eine Reihe von sehr speziellen Fragen, zunächst 
darum, wie sich auch Volksschullehrer für das Lehramt an ländlichen Berufsschulen 
bewerben können und welche Ausbildungswege und Prüfungen dafür nötig sind. So-
dann wird auf die einheitliche Ausrichtung technischer Fachschulen eingegangen, 
ebenso wie auf den Ausbau der Meisterschulen des deutschen Handwerks. Der Be-
richt kommt noch einmal auf die Beteiligung der Deutschen Arbeitsfront an der Be-
rufserziehung zurück, um dann das Spezialproblem eines Studiums an den deut-
schen Hochschulen ohne Reifezeugnis zu behandeln, für das Sonderprüfungen mit 
besonderem Prüfungsrecht eingeführt wurden, die im Einzelnen vorgestellt werden. 
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3. Heft 6, März 1939, S. 261–164 
(ohne Angabe eines Autors, vermutlich von Wenke) 

Der kleine Artikel: „Der deutsche Schüleraustausch mit dem Ausland – Rückblick auf 
die Entwicklung von 1933 bis 1938“ ist nicht von Hans Wenke unterzeichnet und 
könnte daher auch von einem anderen Mitarbeiter der Zeitschrift stammen. Er wird 
hier jedoch der Vollständigkeit halber im Kontext der bisherigen Berichte von Wenke 
über den deutschen Schüleraustausch mit dem Ausland kurz mit aufgenommen. 
Kern des Berichts ist, dass der Austausch von 684 Schülerinnen und Schülern im 
Jahr 1933 auf über 5.094 im Jahr 1938 angestiegen sei (S. 262). Hervorgehoben 
wird, dass der deutsch-ausländische Schülerbriefwechsel eine große Rolle für den 
Schüleraustausch spiele. Der Bericht differenziert schließlich die Anzahl der Aus-
tauschschüler nach den verschiedenen Ländern. 

4. Heft 8, Mai 1939, S. 344–350 

Dieser Bericht informiert zunächst über die Neuordnung des medizinischen Studiums 
(Verkürzung der Studienzeit, Aufnahme der menschliche Erblehre und der Rassen-
hygiene in die Pflichtvorlesungen), um dann auf Maßnahmen zur Förderung des 
akademischen Nachwuchses einzugehen. Der „fühlbarer Mangel an Nachwuchs 
für die akademischen Berufe“ (S. 348) soll durch eine verstärkte Aufklärung und 
Studienberatung behoben werden und insbesondere der Mangel an Nachwuchs für 
den Beruf des Volksschullehrers soll durch Ausnahmeregelungen (Studium auch oh-
ne Hochschulreife) behoben werden. Als Hauptursache der Probleme werden die 
geburtenschwachen Jahrgänge der Kriegs- und Nachkriegszeit benannt. 

„Die Erziehung“, 15. Jahrgang (1939/40), 3 Berichte 

1. Heft 10/11, Juli/August 1940, S. 269–275 

In diesem Bericht wird auf die 1940 erlassenen Richtlinien für den Unterricht an 
Volksschulen (in Fortsetzung der Richtlinien von 1937) eingegangen, wobei aus-
drücklich betont wird, dass die allgemeinen Weisungen von 1937 sinngemäß auch 
weiter gelten, aber eben nun umfassender und für die Volksschulen des gesamten 
Reiches. 

In einem knappen historischen Rückblick wird auf die ersten Regulative von Ferdi-
nand Stiehl aus dem Jahr 1854 und deren christlich-konservative Grundsätze ver-
wiesen, um dann knapp auf die 1872 verfassten „Allgemeinen Bestimmungen über 
Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule“ hinzuweisen, die sich 
weitgehend weltanschaulicher Wertungen enthalten habe. 

Auch die „Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für die Grundschulen und die 
oberen Jahrgänge der Volksschule“ von 1921/22, die die „Allgemeinen Bestimmun-
gen“ von 1872 ablösten, seien noch nicht einheitlich und noch territorial gebunden 
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gewesen, so dass erst der Nationalsozialismus reichseinheitliche Regelungen verfügt 
habe: 

„Die Aufgabe der deutsche Schule ist es, gemeinsam mit den anderen natio-
nalsozialistischen Erziehungsmächten, aber mit den ihr gemäßen Mitteln die 
Jugend unseres Volkes zu körperlich, seelisch und geistig gesunden starken 
deutschen Männern und Frauen zu erziehen, die, in Heimat und Volkstum fest 
verwurzelt, ein jeder an seiner Stelle zum vollen Einsatz für Führer und Volk 
bereit sind.“ (S. 273) 

In diesen Richtlinien sei nun nichts mehr von dem „Aberglauben an die Zauber-
kraft bestimmter Methoden“ (S. 274) enthalten, vielmehr stünden nun die „frucht-
baren Gedanken Pestalozzi von der Ausbildung der inneren Kräfte des Zög-
lings“ (S. 274) im Mittelpunkt, ebenso wie die „nationalsozialistisch verstandene 
Idee der Gemeinschaft“ (S. 274). 

Im Rahmen knapper Bemerkungen zu den Richtlinien für den Deutschunterricht wird 
gegen „das Herbartsche Schema der Formalstufen“ polemisiert, dessen „genaue 
Anwendung“ fälschlicherweise „als höchste Unterrichtskunst“ (S. 275) angese-
hen und gepriesen worden sei. Abschließend wird noch einmal darauf hingewiesen, 
dass die Überprüfung dieser Richtlinien der Zeit „nach Beendigung des Krieges“ 
(S. 275) vorbehalten bleibe. 

2. Heft 12, September 1940, S. 305–309 

In diesem Bericht wird auf die Vereinheitlichung und Neuordnung des mittleren 
Schulwesens verwiesen – ein Bereich, der ganz besonders in den verschiedenen 
Ländern in der Realität sehr unterschiedlich aufgefächert sei. Die Zielrichtung dieser 
Schultypen sei es, mit einem Akzent auf praktische Tätigkeiten dennoch auf eine 
mittlere Berufslaufbahn auf den verschiedensten Gebieten vorzubereiten. 

3. Heft 12, September 1940, S. 309-315 

Diesem Jahrgang wird abschließend wieder eine systematische Übersicht über die 
Berichte der Jahrgängen 13. bis 15. (1937 bis 1940) nach den bekannten Gliede-
rungsmerkmalen gegeben. 

„Die Erziehung“, 16. Jahrgang (1940/41), 3 Berichte 

1. Heft 1/2, September/Oktober 1940, S. 29–36 

Zunächst wird die neue Prüfungsordnung für das Lehramt an Höheren Schulen vor-
gestellt, die nun reichsweit gilt. Eine der Neuerung ist, dass seit Beginn des Krieges 
die Verpflichtung einer zweisemestrigen Ausbildung an einer Hochschule für Lehrer-
bildung gemeinsam mit den zukünftigen Volksschullehrern abgeschafft wurde, so 
dass nun ein vierjähriges Studium ausreicht. Der seit 1810 in Preußen existierende 
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Stand der Gymnasiallehrer sei eine Berufsgruppe innerhalb der gesamtdeutschen 
Lehrerschaft an Höheren Schulen, „die sich stets vor Augen zu halten hat, dass 
die enge Verbundenheit mit der Wissenschaft nicht eine mit dem Examen be-
endete Eigentümlichkeit ihrer Ausbildung, sondern die wichtigste Wesensbe-
stimmung ihres Berufes überhaupt ist“ (S. 32). Hervorgehoben wird auch zum 
wiederholten Male, dass sich der Prüfling im Deutschunterricht wie im Fach Ge-
schichte mit den weltanschaulichen Grundlagen des Nationalsozialismus vertraut 
gemacht haben müsse. 

Kurz erwähnt wird außerdem die Prüfungsordnung für das künstlerische Lehramt an 
Höheren Schulen, um abschließend die Einführung einer einheitlichen zweiten Leh-
rerprüfung im gesamten Reich vorzustellen, die im Kern der preußischen Fassung 
aus dem Jahre 1937 entspricht. 

2. Heft 4/5, Januar/Februar 1941, S. 115–120 

In diesem Bericht wird erneut eine Statistik über das deutsche Volksschulwesen vor-
gestellt, diesmal allerdings gegliedert nach „Altreich“, „Ostmark“ (Österreich) und 
„Sudetenland“ (der 1938 annektierte Teil der Tschechoslowakei). Bei der Erhebung 
der religiösen und konfessionellen Zugehörigkeit werden die israelitischen Schulkin-
der nicht mehr aufgeführt, auch eine Übersicht nach sogenannten „Rassenkriterien“ 
erfolgt nun auch nicht mehr – die Deportation der jüdischen Bevölkerung hatte be-
gonnen und wäre möglicherweise durch den erheblichen Rückgang der jüdischen 
Schülerinnen und Schüler indirekt deutlich geworden. Für die sogenannte „Ostmark“ 
werden dagegen bei der Darstellung der religiösen und konfessionellen Zusammen-
setzung der Schülerschaft noch 2.197 israelitische Schülerinnen und Schüler ange-
geben. 

Abschließend werden noch ein Erlass über die neue Einteilung des Schuljahrs und 
die Zeugniserteilung in Volksschulen vorgestellt. 

3. Heft 11/12, August/September 1941, S. 256–268 

In diesem Bericht wird auf die Reichsordnung über die Schulferien eingegangen und 
ein Abkommen zwischen Schule und Hitlerjugend über die Durchführung der Leibes-
erziehung vorgestellt, um notwendige Abgrenzungen vorzunehmen. Mitgeteilt wird 
auch, dass auf Wunsch Hitlers nun deutsche Heimschulen errichtet werden, je nach 
den Bedürfnissen als Oberschulen, Gymnasien oder Hauptschulen, gegebenenfalls 
auch als Volksschulen. Sie sollen dazu dienen, Kinder von Eltern aufzunehmen, die 
ihren Wohnsitz im Ausland haben, ihren Dienstort oft wechseln oder sich aus dienst-
lichen Gründen nicht in ausreichendem Maße um ihre Kinder kümmern können. Die 
Heimschulen sollen außerdem für besonders begabte Kinder von Arbeitern, Bauern 
und Handwerker offen sein. 
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In einem zweiten Teil wird eine neue Statistik über die Volksschülerinnen und Volks-
schüler und die Volksschulen überhaupt vorgelegt. Auch hier fehlt jeglicher Hinweis 
auf israelitische bzw. jüdische Schülerinnen und Schüler oder auf Lehrkräfte. 

Vorgestellt wird außerdem eine neue Bestimmung für den Schreib- und Leseunter-
richt. Nach der durchgängigen Einführung einer einheitlichen Druckschrift, die im 
Wesentlichen mit der lateinischen identisch sie, werde es notwendig, auch eine ein-
heitliche Schreibschrift im Schulunterricht zu erlernen. Nun soll die lateinische 
Schreibschrift als Normalschrift gelehrt werden, und nicht mehr die Sütterlin-Schrift. 
Genau geregelt wird unter anderem: 

„In der Regel werden die ersten Schreibübungen einer Rechtsneigung von 75–
80° zu erfolgen haben. Eine Abweichung davon ist noch zu gestatten, wo sich 
die Steillage zwanglos ergibt und die Geläufigkeit der Schrift dadurch nicht be-
einträchtigt wird. Linksneigung ist zu unterbinden.“ (S. 260) 

Neu geregelt wurde durch die Gründung von Lehrerbildungsanstalten seit Anfang 
1941 nun auch der Weg zum Volksschullehrer. Daraus ergab sich eine Fülle von 
Maßnahmen zum Umbau der bisherigen Hochschulen für Lehrerbildung und eine 
Fülle von Einzelregelungen für die Absolventen unterschiedlicher Schultypen. 

Betont wird im Rahmen der Lehrerausbildung auch der Einsatz von Film Lichtbild 
und Schallplatte und es wird mitgeteilt dass an jeder Schule nun ein Filmwart er-
nannt wird. 

In diesem umfangreichen Bericht wird nun noch einmal die Frage der Auslese für die 
Nationalpolitischen Erziehungsanstalten aufgegriffen, insbesondere die Aufnahme 
von Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Schultypen. Auch die Auslese 
in der Lehrerschaft für den Einsatz an diesen Nationalpolitischen Erziehungsanstal-
ten mit ihren obligatorischen Maßnahmen wird hier knapp angerissen. 

Ein weiteres Problem ist die Anerkennung der Reifezeugnisse der Auslandsdeut-
schen die nun Teil des Deutschen Reiches geworden sind. Sie müssen sich an Er-
gänzungsprüfung unterziehen, die knapp vorgestellt wird. 

In Bezug auf die Hochschule wird die mit Kriegsbeginn eingeführte Trisemester-
Einteilung nun wieder auf eine Semestereinteilung zurückgeführt, die genau datiert 
geregelt wird. Ein weiteres Problem ist die Sonderförderung der Kriegsteilnehmer, für 
die Sonderlehrgänge einschließlich gesonderter Reifeprüfung für Kriegsteilnehmer 
eingerichtet werden sollen. Helfen soll auch eine Prüfung für die Zulassung zum Stu-
dium ohne Reifezeugnis sowie auch Hilfe bei der Durchführung des Studiums selbst. 
Weitere Maßnahmen sind Kriegsteilnehmern Gebührenfreiheit für das Studium zu 
zusichern und bei Bedürftigkeit zu helfen, insofern sich um eine „bewährten Kriegs-
teilnahme“ (S. 268) gehandelt hat. 
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„Die Erziehung“, 17. Jahrgang (1941/42), 1 Bericht 

1.  Heft 7/8, April/Mai 1942, S. 151–162 

In diesem letzten in der Zeitschrift „Die Erziehung“ erschienenen Bericht Wenkes 
wird als zunächst die Einrichtung der Hauptschule im gesamten Reichsgebiet be-
handelt. Das Ziel der Hauptschule sei es, bessere Volksschülerinnen und Volksschü-
ler auf eine mittlere Berufslaufbahn – auch die Laufbahn des Volksschullehrers – 
vorzubereiten. Die Klassengröße solle in den ersten beiden Jahren 40, im dritten und 
vierten Schuljahr 35 Schüler umfassen. Wer zur Hauptschule zugelassen wird, soll 
der Schulleiter der Volksschule entscheiden. „In Grenzfällen ist ein Bericht des 
zuständigen Beauftragten des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP über die 
erbbiologischen und rassischen Verhältnisse des Schülers und seiner Sippe 
einzuholen.“ (S. 154) 

Außerdem wird ein Erlass über den Unterricht an der Hilfsschule, der nun für das ge-
samte Reichsgebiet gültig ist, vorgestellt. Herausgestellt werden dabei die grundle-
genden Ziele der Hilfsschule: „Erstens soll die Volksschule entlastet werden, 
zweitens soll die Hilfsschule die erb- und rassenpflegerische Maßnahmen des 
Staates unterstützen; drittens sollen die ihr überwiesen Kinder in einem be-
sonderen, deren Kräfte und Anlagen angepasstes Verfahren erzogen werden, 
und zwar mit der ausdrücklichen Zielsetzung, dass sich die Schüler später als 
Glieder der Volksgemeinschaft nutzbringend betätigen können.“ (S. 157) Es 
gehe darum, diese Kinder vor der Gefahr der Verwahrlosung zu bewahren und sie 
arbeits- und erwerbsfähig zu machen. Entsprechend werden auch Einzelheiten über 
die Methodik und die Schwerpunkte des Unterrichts festgehalten. 

1941 wurde an die Stelle der Hochschule für Lehrerbildung ein neuer Ausbildungs-
gang von fünfjähriger Dauer an eigens dafür bestimmten Lehrerbildungsanstalten 
eingeführt, wird berichtet (S. 159). Angesichts des Krieges soll es jedoch auch ein-
jährige Ausbildungslehrgänge für Abiturienten geben. Für die Zulassung der Schul-
abgänger werden zehn- bis zwölftägige sogenannte „Musterungslager“ eingeführt, in 
denen geprüft werden soll, welche der Schulabgänger sich für eine Lehrerausbildung 
eignen. 

Abschließend werden noch Details über die Zeugniserteilung vorgestellt. 

 




