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Heinrich Roths „realistische Wendung“ nach 1933 

2014 kam es zu einem Skandal um die Benennung des Forschungspreises der Deutschen Ge-

sellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Der Preis sollte nach Heinrich Roth benannt 

werden, der 1934 eine Karriere als Psychologe der Wehrmacht startete, wo er später unter an-

derem mit Verhören französischer und sowjetischer Soldaten betraut war. Seit 1941war Hein-

rich Roth Mitglied in der NSDAP.1 

Promoviert und für die Aufgabe als Heerespsychologe „qualifiziert“ hatte sich Roth 1933 in 

Tübingen mit seiner 1938 publizierten Arbeit „Psychologie der Jugendgruppe“2 beim 

NSDAP-Anhänger und völkischen Psychologen Oswald Kroh sowie dem rassistischen Ge-

schichtsphilosophen Theodor Haering. 

1947 war Roth dann nach kurzer Gefangenschaft und mittels eines sogenannten „Persil-

scheins“ als „Mitläufer“ eingestuft worden (100 Mark Sühne!) und begann seine Nachkriegs-

karriere, die ihm unter anderem Professuren an der Hochschule für Internationale Pädagogi-

sche Forschung in Frankfurt am Main und zuletzt an der Georg-August-Universität in Göttin-

gen einbrachte. 

Angesichts all dessen wendete sich Micha Brumlik im Januar 2014 an die Öffentlichkeit, als 

der Forschungspreis der DGfE ausgerechnet nach diesem Mann benannt werden sollte. In ei-

nem Artikel in der taz lautet sein Fazit: 

„Auf jeden Fall bleibt, dass der erwachsene Heinrich Roth als Hilfswilliger in einer der bru-
talsten Mordmaschinen des zwanzigsten Jahrhunderts diente. Sollten Preise nicht nach Vor-
bildern benannt werden? Können NS belastete Namensgeber ein Vorbild sein?“3 

Nach der laut gewordenen Kritik wurde die Preis-Benennung schnell rückgängig gemacht und 

der Streit beigelegt. Der Skandal um die Benennung des Forschungspreises hat jedoch eine 

längere Vorgeschichte, die nicht unerwähnt bleiben kann. 

Nicht nur für Spezialisten, sondern für alle Teilnehmenden am Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Erziehungswissenschaft 2006 in Frankfurt am Main, also acht Jahre vorher, hat-

te Micha Brumlik, der damalige Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Goe-

the-Universität, in seiner Eröffnungsrede Folgendes pointiert ausgeführt: 

„Die Dialektik von nationalsozialistischer Vergangenheit und demokratischem Neubeginn 
hat auch die bundesdeutsche Erziehungswissenschaft geprägt – auch die Frankfurter Erzie-
hungswissenschaft. Im Unterschied zu anderen Universitäten, etwa der Universität Göttin-

                                                           
1 Vgl. dazu die im Anhang der vorliegenden Dokumentation abgedruckte NSDAP-Mitgliederkarteikarte Hein-
rich Roths, die sich im Bundesarchiv Berlin befindet. 

Dietrich Hoffmann behauptet dagegen in einem Brief an den Vorstand der DGfE anlässlich der Debatte um die 
Preisbenennung, dass Heinrich Roth laut seiner Entnazifizierungsakte von 1941–43 lediglich Anwärter auf die 
Mitgliedschaft bei der NSDAP gewesen sei (Stellungnahme von Prof. em. Dr. Dietrich Hoffmann zu der Ent-
scheidung des Vorstands der „Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft“, einen ursprünglich nach 
Heinrich Roth benannten Forschungspreis umzubenennen, http://goettinger-institut.de/Stellungnahme.doc, ein-
gesehen am 15.10.2014). 
2 Heinrich Roth: Psychologie der Jugendgruppe. Aufbau, Sinn und Wert jugendlichen Gemeinschaftslebens (Die 
Lehre von der praktischen Menschenkenntnis, Teil 4, Band 1), Berlin 1938. 
3 Micha Brumlik: Ein Forschungspreis ist nach einem NS-Pädagogen benannt. Das falsche Vorbild. In: taz, Die 
Tageszeitung, Ausgabe vom 7. Januar 2014, S. 16. 
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gen, wo der ehemalige nationalsozialistische Heerespsychologe Heinrich Roth nach dem 
Krieg eine bedeutende pädagogische Anthropologie vorlegte und die sogenannte realistische 
Wende in der Erziehungswissenschaft einleitete, und der ehemalige Wehrmachtsverbin-
dungsoffizier Erich Weniger sich als geisteswissenschaftlicher Pädagoge vor allem für die 
Kaderbildung der jungen Bundeswehr begeisterte, wehte an der Frankfurter Universität und 
der hiesigen HfE, der Hochschule für Erziehung, ein anderer Wind. Nicht dass an der 
Frankfurter Erziehungswissenschaft der Nationalsozialismus spurlos vorbeigegangen wäre – 
immerhin lehrte hier Ernst Krieck und auch nach dem Krieg wirkten hier problematische 
Gestalten wie Otto Monheimer und Harald Weinstock. Gleichwohl unterschied sich die Er-
ziehungswissenschaft in Frankfurt von den fünfziger bis zu den siebziger Jahren von den 
meisten Instituten dadurch, dass hier aufgrund der damaligen hessischen Berufungspolitik 
eine große Zahl radikaldemokratischer, der Verfolgung oder dem Widerstand entstammender 
Wissenschaftler wirkten: Ich nenne in alphabetischer Reihenfolge die Namen von Ernst 
Jouhy-Jablonski, von Heinz-Joachim Heydorn, von Martin Rang und Berthold Simonsohn, 
von Männern, die als verfolgte Juden das Konzentrationslager überlebt hatten sowie dort o-
der im Untergrund gegen den Nationalsozialismus kämpften, so Berthold Simonsohn und 
Ernest Jouhy; von solchen, die als innere, der Bekennenden Kirche nahestehende Emigran-
ten Widerstand übten – so Martin Rang – und solchen, die wie Heinz-Joachim Heydorn zu-
nächst das NS-Regime aus der Illegalität bekämpften und sich ihm schließlich durch Deser-
tion aus der Wehrmacht entzogen, zu einer Zeit, als – ich erwähnte es – andere dem Regime 
als Professoren, Heerespsychologen oder Verbindungsoffiziere dienten. Das Programm, das 
die vier genannten Frankfurter Pädagogen vertraten, war ein auf Emanzipation gerichtetes 
Programm.“4 

Es versteht sich, dass diese Ausführungen schon damals auf Widerspruch stießen. Rechtzeitig 

zu den Feierlichkeiten zum hundertjährigen Geburtstag von Heinrich Roth im Jahre 2006 

wurde schon eine kopierte Zusammenstellung mit all seinen in der NS-Zeit erschienenen Pub-

likationen zusammengestellt. Die Debatte über die Frage der Einschätzung Heinrich Roths 

sowie die entsprechenden NS-Artikel Roths waren folglich spätestens seit dieser Zeit in der 

erziehungswissenschaftlichen Profession bekannt. 

Gerade angesichts der nach wie vor bestehenden Kontroverse um die Einschätzung der Bio-

graphie und des Werks von Heinrich Roth erscheint es nötig, die entsprechenden Dokumente 

in solider Form in der Reihe „ad fontes“ vor allem für die Bibliotheken neu aufzulegen. Dafür 

eignet sich die Reihe „ad fontes“ ganz besonders, da in dieser Form auch die Dokumente von 

Eduard Spranger, Herman Nohl, Erich Weniger und Peter Petersen aus der NS-Zeit vorgelegt 

wurden, von Pädagogen, die ähnliche Biographien wie Heinrich Roth aufweisen. 

Die nachfolgenden Überlegungen zu den Veröffentlichungen Roths in der NS-Zeit haben 

nicht den Anspruch, tiefergehende biografische und inhaltlich notwendige Arbeiten vorweg-

zunehmen. Es geht vielmehr darum, einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit die Analyse von 

Roths Werk, insbesondere seiner Dissertation, zu ermöglichen und als eine erste Einführung 

in eine solche Analyse einige hervorstechende Passagen aus seiner Dissertation und seinen 

Artikeln in der NS-Zeit etwas genauer zu betrachten. 

                                                           
4 Nach dem Manuskript der Rede von Micha Brumlik zur Eröffnung des Kongresses der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft in Frankfurt am Main am 20. März 2006. 
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I. 

In seiner Dissertation „Psychologie der Jugendgruppe“,5 die, obwohl bereits 1933 verfasst erst 

nach Überarbeitung 1938 veröffentlicht wurde, wird deutlich – so die Ausgangsthese –, dass 

Roth als Bindeglied zwischen bündischer Jugend und Hitlerjugend fungierte. Darüber hinaus 

wird sichtbar, dass von Roth ein deutschnationaler Mythos des Volkes und auch eine autoritä-

re und militaristische Grundposition propagiert wurde. 

Roth schreibt, dass ein Großteil derer, die die „Lebensform“ der Jugendgruppe durchlaufen 

hatten, „tieferes nationales Verständnis [besaß], echte Liebe zu Heimat, Volk und Soldaten-
tum“ und „für die Idee des Dritten Reiches empfänglich“ geworden war (Psychologie der 

Jugendgruppe, S. 18): 

„Nicht umsonst war Moeller van den Brucks ‚Drittes Reich‘ zur nationalen Bibel dieser Ju-
gend geworden. (…) Die Mehrzahl der aus den Jugendgruppen hervorgegangenen Älteren 
kämpfte in der nationalsozialistischen Bewegung. (…) Der Nationalsozialismus besaß seine 
Jugend schon, bevor er Staatsmacht wurde.“ (ebd., S. 18 f.) 

„Im letzten Hintergrund des Sendungsbewusstseins der Jugendführer stand und steht ein-
heitlich die ‚völkische Blickrichtung‘. Das bezeugt das Gedankengut aller bedeutenderen Ju-
gendführer aufs eindringlichste. Ihr Traum, ihr Mythos, ihr Sendungsgefühl galt von den 
Burschenschaften bis heute, von Karl Fischer bis Baldur von Schirach dem ‚heiligen Reich 
der Deutschen‘, der ‚Idee eines vollkommenen Reiches der Deutschen‘. Die entscheidenden 
Bünde und Gruppen vom Wandervogel bis zur Hitler-Jugend lebten aus und unter der ‚Idee 
des Reiches‘, bis immer deutlicher in der Formel des ‚Dritten Reiches‘ das Bild idealen Ge-
meinschaftslebens und einer vollkommenen Volksschöpfung zusammengefasst wurde.“ (ebd., 
S. 42) 

Die Tatsachen, die hier geschildert werden, sind nicht falsch. Klar ist aber durch Wortwahl 

und Aufbau solcher Passagen auch, dass es Roth darum ging, als nationalsozialistischer Tradi-

tionalist nicht einen radikalen Bruch, sondern eine Kontinuität zwischen deutschem Nationa-

lismus und Nationalsozialismus fortzuschreiben. Um diese und viele der folgenden Passagen 

richtig einordnen zu können, soll kurz auf die damalige Debatte der führenden NS-

Erziehungswissenschaftler eingegangen werden. Deren Streit bestand darin, dass z.B. Ernst 

Krieck einen radikalen Bruch mit alten deutschen Traditionen aus der Zeit der Aufklärung 

und der Jugendbewegung forderte, während sein Opponent Alfred Baeumler noch an der Tra-

dition der „großen Deutschen“ und an der sogenannten „Deutschen Bewegung“ vor der NS-

Zeit einschließlich der Jugendbewegung festhalten wollte. Die Richtung um Erich Spranger 

dagegen betonten neben die Loyalität zum NS-Staat vor allem die „ großen Deutschen“ und 

die deutsche Tradition einschließlich der „deutschen Bewegung“. Hier ordnete sich – zumin-

dest zunächst – auch Heinrich Roth ein. 

Ort der Austragung dieser Streitigkeiten waren insbesondere die Zeitschriften „Volk im Wer-

den“ (Ernst Krieck), „Weltanschauung und Schule“ (Alfred Baeumler / Alfred Rosenberg) 

sowie „Die Erziehung“(Eduard Spranger / Hans Wenke). 

                                                           
5 Die Dissertation von Roth erschien als Band 1 der Reihe: „Die Lehre von der praktischen Menschenkenntnis 
(Praktische Charakterologie). Eine Darstellung ihrer Probleme, Methoden, Begriffe, Anschauungen“, die von der 
Hauptstelle der Wehrmacht für Psychologie und Rassenkunde im Verlag Bernard & Graefe herausgegeben wurde. 
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Die Position Roths traf genau den Punkt: anknüpfen an die bisherige Tradition, diese aber 

auch kritisieren und gleichzeitig die eigentliche Lösung in der NS-Zeit, in der NS-Bewegung, 

in der Hitlerjugend sehen. 

Roth hat im Kapitel „Typische Ausprägungen des Zusammenlebens“ versucht, eine Reihe von 

Typen zu charakterisieren, die für die Jugendbewegung vor der HJ standen und die jeweils 

durch bestimmte Formen des Zusammenlebens sowie einen dazugehörigen Führungsstil ge-

kennzeichnet seien: den Landsknechtstil, den Kadettenstil und den Bruderschaftsstil. In diesen 

Gruppen stünden jeweils unterschiedliche Werte „aus der Ganzheit der völkischen Werte“ 
(ebd., S. 93) im Vordergrund. Hier unterscheidet Roth die politische, die soldatische, die kul-

turelle und die religiöse Gruppe. Der Erfolg der HJ sei, eben all diese Typen einerseits belas-

sen und andererseits in einer übergeordneten Einheit zusammengeführt zu haben: 

„Die Schwierigkeit war dabei, die Lebendigkeit dieser Fülle zu erhalten, ohne die Einheit zu 
schmälern oder zu gefährden. Das besondere Kennzeichen der Hitler-Jugend selbst war ihre 
politische Ausgerichtetheit. Aus diesem politischen Elan und Schwung heraus ist ihr die Or-
ganisierung der gesamten Jugend gelungen. In ihren Kameradschaften und Jungenschaften 
sind aber auch alle anderen Betonungen festzustellen, jedoch sind sie für das Ganze frucht-
barer organisiert und ausgeglichen.[…] Die besonderen Färbungen des Zusammengehörig-
keitsgefühls sind kein Anlass mehr zu besonderen ‚Bund‘gründungen, sondern werden mehr 
zu Stammes-, Entwicklungs- und Führereigentümlichkeiten. Die soldatische Grundhaltung 
ist allen gemeinsam. Mittel und Wege zur Erreichung der gestellten Ziele ist überall die Er-
ziehung. 

So hat die Hitler-Jugend dass farben- und typenreiche Kräftespiel der Jugend in ein einheit-
liches Bild zu bannen und einzufügen verstanden.“ (ebd., S. 97f.) 

In der Hitler-Jugend war somit beides erreicht, die Vielfalt von Typen einerseits und die deut-

liche Einheit andererseits: 

„Die Jugend spürt immer mehr, dass ohne Einigung des Volkes jede Einigung der Jugend 
vergeblich ist. Erst die nationale Revolution, die einheitliche Ausrichtung des Gesamtvolkes, 
hat der Hitler-Jugend ermöglicht, den großen Jugendbund aller deutschen Jungen und Mäd-
chen zu verwirklichen.“ (ebd., S. 70) 

Das gesamte Volk, die einheitliche politische Ausrichtung, das bisherige „Naturhafte“ nicht 

zerstören, sondern in die NS-Ideologie einreihen – das war Grundposition Roths. Dies zeigt 

sich auch in der folgenden Passage: 

„Die Hitler-Jugend, deutlich von der Willensseite herkommend, hat das erzieherische Leben 
der Gruppen politisch einheitlich ausgerichtet, die höchste Idee klar umrissen, aber alles Na-
turhafte, Gewachsene, Wiederentdeckte nicht zerstört, sondern eingereiht.“ (ebd., S. 154, 
Herv. i. O.) 

Aber nicht nur um diese Frage ging es, sondern –eine Spezialität des späteren Wehrmachts-

psychologen Heinrich Roth – um die Auslese, um die Charakterisierung der zu führenden Po-

sitionen geeigneten Menschen, die dem Nazi-Menschenbild entsprachen. 

Über den sozialdarwinistischen Gedanken der Auslese, über „echte Kerle“ einerseits und aus-

zustoßende „Schwächlinge“ andererseits entwickelt er folgende Idee: 

„Wenn der ‚echte Kerl‘ im Menschen sichtbar wird, dann wird er ganz bejaht. Hier begreift 
die Gruppe gewissermaßen ihre eigene Entstehung. Der überragende Junge hat die anderen 
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angezogen oder ist von ihnen gekürt worden. Der Schwächling wurde ausgestoßen.“ (ebd., 
S. 75) 

Bei allen psychologischen Überlegungen über den Einzelnen, ja selbst über einzelne Führer 

auf der unteren Ebene, betont Roth jedoch klar, dass die „Fahne“, also die NS-Bewegung als 

Ganzes, der Geist der NS-Ideologie, auch über solchen Führern, die auf unterer Ebene arbei-

ten, stehen muss. Es heißt: 

„Ist der Führer die entscheidendste praktische Wirklichkeit des Gruppengeistes, ist er Vor-
bild, Maß und Richter, so darf er doch nicht gegen den Geist der Gruppe handeln. Über ihm 
steht noch die äußerste Verkörperung des überpersönlichen Geistes der Gemeinschaft: die 
Fahne.“ (ebd., S. 78, Herv. i. O.) 

Wie die Psychologie als Autorität bemüht wird, um völkisches Denken plausibel zu machen, 

zeigt sich in der folgenden Passage: 

„Wir glauben also, dass schon im Jungen und Jugendlichen ein echter Kameradschaftssinn 
durchbricht, sich darleben will und von Anfang an auf ein höheres, zunächst lediglich inner-
lich erschautes Gemeinschaftsbild bezogen ist. Ferner, dass diese Spannung erst fruchtbar 
und geschichtlich bedeutsam ausgetragen wird, wenn begabte Anführer des stets vorhande-
nen jugendlichen Kameradschaftslebens aus einem tieferen Verständnis der Zeit heraus die 
sozialen Kräfte und soziologischen Formen der Jugend auf das Hochbild des eigenen Volks-
mythos auszurichten und in den völkischen Lebensstrom der Nation einzuspannen verste-
hen.“ (ebd., S. 121) 

Die „Jugend auf das Hochbild des eigenen Volksmythos auszurichten und in den völki-
schen Lebensstrom der Nation einzuspannen“ – Inhalt und Diktion entsprechen ganz ein-

deutig dem abstoßenden Gefasel der NS-Ideologen. 

 

II. 

Die in der Dissertation angelegten pronazistischen Tendenzen und klar pronazistischen Äuße-

rungen, seine Unterstützung des NS-Regimes, beruhen im Kern auf Roths Militarismus. Das 

zeigt sich vor allem in seinen Artikeln aus den Jahren 1934 bis 1941. So lesen sich die nach-

folgend zitierten Abschnitte aus dem Artikel „Soldatentum und Natur“6 in der Tat wie die mi-

litaristischen und mystischen Veröffentlichungen von Ernst Jünger, auf den sich Roth auch 

ausdrücklich bezieht: 

„Wenn unsere Väter von ihrer Vorkriegssoldatenzeit erzählen, spüren wir, dass ähnlich ge-
färbte Erlebnisbereiche die stärksten Spuren hinterlassen haben: das Biwakfeuer am Abend, 
die Nacht im Gelände, das Heranarbeiten über offener Erde, Quartier im Dorf. Was hier aus 
der Erinnerung am stärksten lebendig wird, ist das gleiche, was uns in alten Soldaten- und 
Eroberergeschichten ergreift und in Kriegsbildern alten Meister anzieht: die kämpferische 
Urverwandtschaft zwischen Natur und Mensch, die große Einheit, fast möchte man sagen 
Mütterlichkeit, mit der die in ihrem Kampfe organisch geordnete und ausgeglichene Natur 
die immer wechselnd kämpfenden Krieger umfängt, zulässt und rechtfertigt.“ (Soldatentum 
und Natur, S. 122) 

                                                           
6 Heinrich Roth: Soldatentum und Natur. In: Soldatentum. Zeitschrift für Wehrpsychologie Wehrerziehung/ 
Führerauslese, 1. Jg. (1934), S. 283–285. 
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„Soldatentum ist aber mehr und nicht im Naturhaften erschöpft. Der moderne Soldat als be-
rufener und bewusster Waffenträger eines Volkstums erlebt darüber hinaus als Natur zuerst 
und zunächst die Heimat, die er zu verteidigen hat. Sie ist Blut von seinem Blut und Erde als 
seine Heimaterde. Als ihr Kind verteidigt er sie.“ (ebd., S. 126) 

„Die Forderung der Überwindung des Menschlichen und Allzumenschlichen in der inneren 
Natur wird zu einer sorgfältig gepflegten Erziehungsaufgabe auf echtes und volles Soldaten-
tum hin (…).“ (ebd., S. 126) 

„Es ist hier vielleicht weniger wichtig, ob dabei Mensch, Maschine und Natur in einer gran-
diosen Einheit gesehen wird, wie es zuweilen Ernst Jünger schildert, oder ob die erlebte un-
versöhnliche Gegensätzlichkeit die eigentümliche Schönheit oder Grausamkeit der einzelnen 
Bereiche um so wirksamer voneinander abhob.“ (ebd., S. 127) 

In einem Interview mit dem Titel „Antworten eines Frontsoldaten“7 antwortet Roth auf die 

Frage „Was war im Kriege eigentlich das Schrecklichste?“ wie folgt: 

„Umgekehrt glaube ich, dass im Feldzug in Polen gerade die unbedingte Einheit der militäri-
schen und politischen Führung, der nie ruhende Vorstoß, die immer neue Situation, das Mit-
erleben und Mitwissen an den gesamten Kampfhandlungen so recht eigentlich das Begeis-
terndste war, was das ‚Schrecklichste‘ tragbar machte.“ (Antworten des Frontsoldaten, S. 285) 

Zum Ziel der Ausbildung formuliert Roth: 

„Die Entwicklung zu der Haltung des Frontkämpfers geht (…) über durchgreifende körperli-
che und seelische Abhärtung zur Ausbildung eines realistischen Vernichtungswillens.“ (ebd., 
S. 284) 

1936 stellt Roth mit einer gewissen Zufriedenheit fest: 

„Auch der junge Mensch hat heute schon durch seine Schulung in HJ., SA., SS. einen ge-
schärften Blick für echte Kameradschaft und Führung.“ (Psychologische Schwierigkeiten bei 
der militärischen Ausbildung der älteren Freiwilligen-Jahrgänge,8 S. 110) 

In seinem 1941 veröffentlichten Artikel „Der Kerl“,9 einem längeren Beitrag, beschäftigt sich 

Roth mit dem Typenbegriff. Hier schließt sich Roth der politischen Wertewelt des National-

sozialismus ausdrücklich an und betont, es gehe darum, „die nordische Führergestalt als 
eindeutigen Richtpunkt“ der liberalistischen Erweichung des Mutes entgegenzustellen (Der 

Kerl, S. 4). 

Fernab empirischer Forschung werden, sozusagen alltagsorientiert, der „Kerl“ und die „Art 
kerniger Männlichkeit“ (ebd., S. 14) vorgestellt. So heißt es: 

„Der spartanische Junge, der sich lieber von dem unter seinem Rock versteckt gehaltenen 
Fuchs zu Tode beißen ließ als Ungehorsam zu begehen, war ein Kerl.“ (ebd., S. 15) 

„Die Soldaten des Weltkrieges, die, auf sich selbst gestellt und die beginnende Revolution im 
Rücken, bis zum Letzten weiterkämpften, waren Kerle, die nur nach dem Gesetz ihrer eige-
nen männlichen Auffassung lebten.“ (ebd., S. 15) 

                                                           
7 Heinrich Roth (im Interview mit Oberstleutnant Holzhausen): Antworten des Frontsoldaten. In: Soldatentum, 
6. Jg. (1939), S. 283–285. 
8 Heinrich Roth: Psychologische Schwierigkeiten bei der militärischen Ausbildung der älteren Freiwilligen-
Jahrgänge. In: Soldatentum , 3. Jg. (1936), S. 110–112. 
9 Heinrich Roth: Der Kerl. In: Wehrpsychologische Mitteilungen, 3. Jg. (1941), Heft 4, S. 4–29. 
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Roth, der sich auf Kleist, Goethe, aber auch auf die Typenlehre Sprangers bezieht, beendet 

seinen Artikel mit den Worten: 

„[D]iejenigen jedoch, die das Volk Helden nennt, sind über den Kerl hinausgewachsen, weil 
ihre Chance war, unter der höchsten Idee des Reiches zu siegen oder zu fallen.“ (ebd., S. 29) 

Aber es bleibt nicht nur bei dieser im Stil der sogenannten „Landser-Heftchen“ vorgetragenen 

Verherrlichung des Kriegserlebnisses – ein bisschen was vom Stil Nietzsches, ein bisschen 

was vom Stil Ernst Jüngers –Roth geht einen Schritt weiter. Roth, der im NS-Raub- und 

Weltanschauungskrieg als Psychologe vor allem für die „Auslese“ in der Wehrmacht zustän-

dig war, betont auch den im Sinne von Alfred Baeumler „wahrhaften Männerbund“ in einer 

der NS-Wehrmacht angemessenen Art und Weise. In seinem Artikel „Die soziologische 

Struktur und die sozialen Kräfte des ‚Bundes‘ “10 schreibt er: 

„Auslese bedeutet negativ: Ausschaltung der Unfähigen und Lauen, positiv: ständiger Ein-
griff aus der Mitte der Gruppe ins Volksleben zur Sammlung der zu dieser Gemeinschaft Fä-
higsten. Diese ständige Notwendigkeit der Selbstbehauptung und Selbstdurchsetzung erfor-
dert und schafft eine entscheidungssichere politische Form der Gemeinschaft. Hier schufen 
fast alle Bünde instinktsicher die Führer-Gefolgschaftsordnung mit der Einrichtung des 
Things.“ (Die soziologische Struktur und die sozialen Kräfte des „Bundes“, S. 339 f.) 

Die Realität der NS-Zeit war klar: Die Ausschaltung der „Unfähigen und Lauen“ bedeutete 

nicht immer, aber oft genug die Ausschaltung aus dem Volkskörper, sei es durch Überlegun-

gen der Eugenik und später der Euthanasie, sei es durch Rassismus und Judenfeindlichkeit. 

Auch die Begriffe des „Blutes“ und der „Rasse“ sind Roth nicht fremd.11 Zunächst ist die Re-

de von Autorität, die im Blut liegt: 

„Durch ihre Bezogenheit auf die Idee des Reiches setzt sie von Anfang an Autorität, die im 
Blute liegt, die für sie wie für das ganze Volk den Sinn des gemeinsamen Lebens ausmacht, 
aber nicht theoretisch gelehrt und verstanden, sondern dem sie verkörpernden Führer darge-
lebt werden muss, mithin echte Autorität ist, die letzte Bindung verlangt, die wiederum im 
persönlichem Dienst innerhalb der betreffenden kleinsten Einheit des Bundes getätigt werden 
muss.“ (ebd., S. 344 f.) 

In Roths Artikel „Antworten des Frontsoldaten“ heißt es dann ganz im Sinne der Rassenideo-

logie: 

„Ist nicht die Eigenart des Kampfes, auch bei Einzelaktionen, entscheidend davon abhängig, 
welches Volk, welcher Stamm, welche Rasse, welcher kämpferische Wille – ganz abgesehen 
von der Bewaffnung und Stärke –, gegenübersteht?“ (Antworten des Frontsoldaten, S. 284) 

                                                           
10 Heinrich Roth: Die soziologische Struktur und die sozialen Kräfte des „Bundes“. In: Zeitschrift für Pädagogi-
sche Psychologie und Jugendkunde, 35. Jg. (1934), Heft 8, S. 337–345. 
11 Hierzu im Gegensatz behauptet Andreas Hoffmann-Ocon „das Fehlen“ von eindeutigen rassenpsychologi-
schen Veröffentlichungen. Die klaren judenfeindlichen Passagen in Manuskripten werden von Hoffmann-Ocon 
einfach ignoriert oder entschuldigt. Zu den hier zitierten Passagen wird nicht Stellung genommen (siehe: Andre-
as Hoffmann-Ocon: Heinrich Roths Weg in das Professorenamt – Biographische Aspekte aus Dokumenten und 
Archivalien. In: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (Hrsg.): „Realistisch denken verlangt geistes-
geschichtlichen Kontext“. Prof. Dr. Heinrich Roth zum 100. Geburtstag. Katalog zur Ausstellung, Berlin 2006, 
S. 22). 
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III. 

Die Diskussion über die Beteiligung Heinrich Roths an der Wehrmachtspsychologie ist so neu 

nicht. Bereits 1995 veröffentlichte Dietrich Hoffmann den Beitrag „Heinrich Roth oder die 

andere Seite der Pädagogik“.12 In diesem Buch wird die Rolle Roths in der NS-Zeit ausführ-

lich behandelt. Der damalige Vorgesetzte von Roth, Max Simoneit, hat – wie Hoffmann aus-

führlich zitiert – 1955 einen verärgerten Briefwechsel mit Roth geführt. Im Brief von Simo-

neit vom 23. März 1955 erhalten wir folgenden Einblick in die Praxis der sogenannten „Per-

silscheine“, der Entlastungszeugnisse. Simoneit schrieb: 

„Was das Entlastungszeugnis betrifft, teile ich Ihnen mit, dass ich 108 Zeugnisse nach 1945 
geschrieben habe, von denen nur 2 bewusst flau gehalten werden mussten – das war das 
Zeugnis über Sie und über Eckstein. Sie wissen beide, dass es nicht anders sein konnte!“ (zit. 
n. Hoffmann 1995, S. 16) 

Bereits am 17. März 1945 schrieb Simoneit voller Vorwurf an Roth: 

„Oder haben Sie vergessen, dass Sie in jener Sitzung eine Rebellion gegen mich versuchten, 
weil ich Ihrem Urteil gemäß nicht genügend nationalsozialistisch gewesen sei?“ (zit. n. ebd., 
S. 16) 

Zugegeben sind solche persönlichen Misshelligkeiten nach 1945 nicht allzu aussagekräftig, 

zumal der gesamte Briefwechsel nicht veröffentlicht vorliegt. Dieser Hinweis zeigt jedoch, in 

welchem Umfang in der damaligen Zeitspanne trotz aller Widersprüche die Persilscheinflut 

organisiert worden war und wie Simoneit Heinrich Roth einschätzt. 

Dass Roth auch ein Antisemit und aktiver Rassist war, zeigt sich besonders deutlich bei 

Durchsicht seiner im Archiv der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aufbewahrten 

Manuskripte aus seinem Nachlass. 

So schreibt Roth im NS-Jargon von „dem Juden“ – nach dem NS-Motto: „kennst Du einen, 

kennst Du alle“ –, was zu seiner These von den angeblich gleichartigen „Rassentrieben“ 

passt. So heißt es gegen die „Psychoanalyse jüdischer Prägung“ im Manuskript: „Die Psy-

chologie und Charakterologie im Dienste der Wehrmacht“:13 

„Wenn man heute von Psychologie reden hört, steigt beim Nichtfachmann allzu leicht der 
Gedanke an die Psychoanalyse jüdischer Prägung auf. Es ist dem Juden tatsächlich gelun-
gen, die Psychologie schlecht zu machen. Als er ihre Kraft entdeckt hatte, benützte er sie, sei-
nen Rassetrieben entsprechend, zur Machtvergrößerung und Geldgewinnung.“ (Die Psycho-
logie und Charakterologie im Dienste der Wehrmacht, S. 1)14 

                                                           
12 Dietrich Hoffmann: Heinrich Roth oder die andere Seite der Pädagogik. Erziehungswissenschaft in der Epoche 
der Bildungsreform, Weinheim 1995. 
13 Heinrich Roth: Die Psychologie und Charakterologie im Dienste der Wehrmacht, o.O., o.J. [wohl vor 1942]. 
Archivbestand: Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Abteilung für Handschriften und seltene Dru-
cke/Nachlass Heinrich Roth: Cod Ms H Roth J 29. 
14 Weiter heißt es „Dieser sensationslüsternen, zerlegenden und zersetzenden Psychoanalyse steht die schöpfe-
rische, aufbauende deutsche Psychologie und Charakterologie, die sich in den Dienst der Volksgemeinschaft 
und des Volksaufbaues gestellt weiß, gegenüber. Sie geht zurück in ihren Wurzeln auf das beste deutsche phi-
losophische und weltanschauliche Gedankengut auf der einen Seite und lebt aus der Tradition der unbestech-
lich sachorientierten deutschen Naturwissenschaft auf der anderen Seite.“ (ebd.) 
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„Der Jude“ – Machtvergrößerung und Geldgewinnung. Roth erweist sich als ein in der Wolle 

gefärbter Judenfeind, der die NS-Ideologie nicht nur im Allgemeinen mit dem Begriff von 

Rasse und Blut vertreten hat, sondern explizit antisemitische Klischees verwendete. 

 

IV. 

Es ist wahr, dass den nach 1945 Geborenen in bestimmter Hinsicht kein Recht zufällt, ohne 

genaue Kenntnisse von Umständen und Zwangslagen ein moralisches Urteil über das Ausmaß 

der Schuld von Personen wie Heinrich Roth zu fällen. Dieses Urteil steht in erster Linie den 

vom NS-Regime in der damaligen Zeit Verfolgten und Vertriebenen zu. Gerade in diesem 

Zusammenhang sind jedoch Roths nachträgliche Gedanken zur NS-Zeit, die er 1976 in sei-

nem Buch „Der Lehrer und seine Wissenschaft“15 in Form eines Interviews mit Dagmar 

Friedrich anlässlich seines 70. Geburtstages veröffentlichte, von besonderem Gewicht. 

Hier wird kaum eine der klassischen Lebenslügen, die von denjenigen bekannt sind, die den 

NS-Staat aktiv unterstützten und die sich in vielen Biografien finden lassen, ausgelassen: 

Die anderen haben doch auch… 

In diesem Gespräch behauptet Roth im Hinblick auf die Gefahr der NSDAP in der Weimarer 

Republik: 

„Wir waren so blind wie selbst die Kritischen unter den Gebildeten im allgemeinen.“ (Der 
Lehrer und seine Wissenschaft, S. 25) 

Auch die phrasenhafte Denkfigur, dass es auch andere Gebildete gegeben habe, die sich wie 

Roth und Seinesgleichen verhalten hätten, wird nicht ausgespart. Da es sich im Weiteren um 

ebensolche Phrasen handelt, werden sie im Folgenden meist unkommentiert und stichwortar-

tig angeführt: 

Innere Emigration 

„Die ‚Stadt der Bewegung‘ war für das private Leben nicht nazistisch, und die Heerespsycho-
logie erlaubte eine Art innere Emigration.“ (ebd., S. 33) 

Keine Alternative 

„[E]s gab aber auch keine Alternative, im Gegenteil: unser ‚Spielzeug‘ war noch das harmlo-
seste in diesem Krieg, vielleicht verteilten wir sogar noch individuell angepasste Überlebens-
chancen, indem wir jedem zu seinem relativ besten Fortkommen verhalfen.“ (ebd., S. 37) 

                                                                                                                                                                                     

An anderer Stelle schreibt er in ähnlichem Tonfall: „Die psychologische Haltung, die hinter der wissenschaft-
lich fundierten psychologischen Auslese steht ist nicht die der jüdischen, psychoanalytischen Demaskierung, 
sondern die des erzieherischen Glaubens an den positiven Kern jedes Volksgenossen, den es zu entdecken und 
zu erfassen gilt. Das war von jeher die Haltung der deutschen Psychologie. Sie bildet den wissenschaftlichen 
Hintergrund für die praktische Aufgabe, jeden Deutschen an den seinem Wesen entsprechenden, höchstmög-
lichen beruflichen Wirkungsplatz zu stellen.“ (Heinrich Roth: Denkschrift über die Zentralisierung der Ausle-
se-Institutionen, ihre wissenschaftliche Fundierung und die Schaffung eines Berufspsychologenstandes, o.O., 
o.J. [1939–1941]. Archivbestand: Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Abteilung für Handschriften und 
seltene Drucke/Nachlass Heinrich Roth: Cod Ms H Roth J 26, hier S. 14) 
15 Heinrich Roth: Der Lehrer und seine Wissenschaft. Erinnertes und Aktuelles. Ein Interview von Dagmar 
Friedrich zu seinem 70. Geburtstag. Hannover / Dortmund / Darmstadt / Berlin 1976. 
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Widerstand war sinnlos 

„Im übrigen blieb uns Beamten überhaupt keine Wahl. Die Alternativen wären nur gewesen: 
als Soldat an die Front oder in den Widerstand. Ich sah wohl Ablehnung, aber keinen Wider-
stand. Widerstand war sinnlos. Ich hätte dazu auch angesichts der Lage nie den Mut gehabt.“ 
(ebd., S. 37 f.) 

Anständig geblieben 

Diese Art von Selbstzufriedenheit Roths mit seiner Rolle spiegelt sich auch in folgender Pas-

sage wider: 

„Mir genügt es zu sagen, ich bin zufrieden, als Mensch anständig gelebt zu haben, wobei ich 
durchaus sagen will, was ich mit ‚anständig‘ meine, nämlich niemanden angezeigt zu haben, 
niemanden verraten zu haben, niemanden verleumdet zu haben usw.“ (ebd., S. 157, Herv. i. O.) 

Pflichterfüllung 

Den Versuch einer Erklärung für Roths Verhalten bietet folgende Passage: 

„Ein Grund war sicher, dass über allen Deutschen ein Wort stand, das Wort Pflicht. Man 
hatte seine Pflicht zu tun, ganz gleich, ob alles schon zugrunde ging oder nicht, seine Pflicht 
zu erfüllen um ihrer selbst willen, war zum Lebensprinzip, zum einzigen, letzten Halt gewor-
den.“ (ebd., S. 42, Herv. i. O.) 

Der Krieg hat auch Seiten, „die man nicht missen möchte“ 

Auf die Frage von Friedrich: „Krieg – was bedeutet das für einen Pädagogen und Psycholo-
gen?“ antwortet Roth: 

„Man sagt, der Krieg gehöre zu den Erfahrungen, die man nie zu machen wünsche, aber die 
man auch nicht missen möchte, wenn man sie gemacht hat. So ähnlich ist es wohl.“ (ebd., 
S. 38) 

Die nun folgenden Ausführungen ähneln dann den Schilderungen in den berüchtigten „Land-

ser-Heftchen“ und haben wenig mit ernsten Erörterungen aus dem Blickwinkel der Pädagogik 

und Psychologie zu tun. Roth berichtet etwa, er sei „zu Fuß mit (…) Wehrmachtssack und -
pack durch eine herrliche Landschaft, die schneebedeckte Tundra“ (ebd., S. 39) gewandert. 

Kameradschaft 

„Bald war ich glücklich im Feldwebelbunker unter anderen Unteroffizieren und Feldwebeln 
und genoss ihre Kameradschaft.“ (ebd., S. 39, Herv. i. O.) 

Natur-Idylle im Raubkrieg: 

„Ein Krieg hat viele Seiten. Dort oben war allein schon die fremde Natur, die Tundra, eine 
Provokation: 4 Wochen wirklicher Sommer, 10 Monate Winter, dann meist zwischen 20 und 
40 Grad Kälte, monatelang dunkle Nacht, monatelang Mitternachtssonne. Manche erkrank-
ten psychisch, die einen an der Sonne, die anderen am Dunkel. Als nach langen Wintermo-
naten die Sonne wieder am Horizont auftauchte, lief das ganze Lager gegen alle Befehle auf 
den Hügel, von dem aus die Sonne zu sehen war. 

Schön waren die Erkundungen bei Nacht auf Skiern, für mich ungemeine Anstrengungen, 
aber was da an Nordlichtern zu sehen war, die unseren Weg erhellten, ging über alle Schön-
heit am Himmel, die ich je gesehen hatte. 
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Liebenswert waren die braven Rentiere, die alles mitmachten und unbeirrbar ihre kleinen 
‚Schiffchen‘ nach sich zogen, in denen wir die Verwundeten rasch nach Hause befördern 
mussten, weil sie sonst dem Kälteschock erlegen wären.“ (ebd., S. 40) 

Aber nicht nur Sätze wie „es war besser, sich in dieser unbewohnten Natur wie ein scharf-
sinniges Tier zu verhalten“ (ebd., S. 40) stehen dort, sondern es geht auch um das Kriegsge-

schehen. 

Praxis: Provokation im Verhör 

So erfahren wir auch, dass Roth für die psychologischen Verhöre russischer Kriegsgefangener 

zuständig war: 

„Mein Freund im Divisionsstab, ein Studienrat aus Klagenfurt, war Dolmetscher. Er hatte 
einmal einen gesprächigen russischen Offizier zu verhören. Wir provozierten ihn zu Aussa-
gen über den Kriegsausgang.“ (ebd., S. 41) 

Mehr sagt Roth zumindest in diesem Interview nicht.16 

 

V. 

Dass Heinrich Roth während seiner akademischen Tätigkeit nur sehr begrenzt Lehren aus der 

NS-Zeit gezogen hat, wird in seinem 1955 erschienenen Buch „Kind und Geschichte“17 deut-

lich, in dem er zunächst zurecht, wohl aber nicht als Selbstkritik schreibt: „Wie es auch sei, der 

Lehrer muss sich jetzt selbst der Geschichte stellen, wenn er Stellungnahmen zur Geschichte 
haben will.“ (ebd., S. 88, Herv. i. O.) Eine Seite später formuliert er folgende Passage: 

„Aus der Hingabe und Selbstbehauptung im Sozialgefüge der eigenen ‚Freund-Feind-
Verhältnisse‘ erwacht realistisches Verständnis für die politischen Freund-Feind-
Verhältnisse in den weltweiten Beziehungen der Völker untereinander. Aus dem eigenen 
Kampf um den Platz an der Sonne im Berufsleben wächst Verständnis für die Realitäten im 
Kampf der Völker um ihren Lebensraum.“ (ebd., S. 89) 

Die Phrase vom „Kampf um den Platz an der Sonne“ hat ja eine lange imperiale Geschichte 

von Kaiser Wilhelm und der deutschen Kolonialpolitik bis zu den sozialdarwinistischen Ge-

schichtsauffassungen der NS-Ideologen – also nun auch bis Heinrich Roth 1955. 

                                                           
16 In einem unveröffentlichten Manuskript berichtet er über Verhör und Behandlung von französischen Offizie-
ren: „Die psychologische Untersuchung kriegsgefangener französischer Offiziere diente hauptsächlich dem 
Zweck, die französische Geisteshaltung durch Fragebögen und Aussprachen zu erforschen, die Konstituti-
ons- und Rassetypen mittels anthropologischer Messungen und Beschreibungen festzustellen, den Rassesee-
lenstil mittels Erforschung des mimischen Ausdrucks (mimischer Momentaufnahmen) zu erfassen und 
schließlich die Geisteshaltung dem erforschten Rassetyp gegenüberzustellen, um den Anteil der Nationalität, 
der Kulturumwelt, des Volksgeistes, des Stammestumes und der Rasse am Aufbau eines Volkscharakters ab-
schätzen zu lernen. (…) Die Juden werden allgemein und gründlich abgelehnt. Man will ihnen zwar nicht so 
wehe tun wie in Deutschland, aber dass sie aus der Führung ganz ausgeschaltet werden müssten, sei selbst-
verständlich. (...) Die während der Untersuchung bekannt gewordenen französischen Judengesetze wurden 
lebhaft begrüßt.“ (Heinrich Roth: Stimmung und politische Haltung bei kriegsgefangen französischen Offizieren 
(Vortrag), Salzburg 6.11.1940. Archivbestand: Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Abteilung für 
Handschriften und seltene Drucke/Nachlass Heinrich Roth, Cod. Ms. H. Roth, J 27, hier , S. 1 ff.) 
17 Heinrich Roth: Kind und Geschichte. Psychologische Voraussetzungen des Geschichtsunterrichts in der 
Volksschule, München 1955. 
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VI. 

Abschließend sei als Gedanke noch festgehalten, dass die Äußerungen von Heinrich Roth 

nach 1945 bei genauer Betrachtung in bestimmter Hinsicht wesentlich schwerer wiegen als 

seine Äußerungen während der NS-Diktatur. Für die am NS-Staat mitwirkenden Erziehungs-

wissenschaftler wie Roth gab es nach 1945 die Aufgabe, die eigene Biografie und die verbre-

cherische realistische Wendung der eigenen Profession in ihrer übergroßen Mehrheit kritisch 

zu analysieren, mittels der Analyse der eigenen Erfahrungen und der genauen Kenntnisse der 

NS-Pädagogik Auskunft zu geben und Rechenschaft abzulegen durch Publikationen (und an 

den Universitäten in Diskussionen mit den Studierenden). 

Das ist nicht geschehen. Der von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im 

Jahre 2014 geehrte Professor Eckehart Klieme, der den Preis nun erhalten hat, ohne dass er 

nach dem vorgesehenen Namensgeber Heinrich Roth benannt wurde, erklärte in seiner Dan-

kesrede18 völlig zu Recht: 

„Und dann gibt es, worauf Micha Brumlik nochmals hingewiesen hat, jenen Heinrich Roth, 
dessen Dissertation faschistoide, rassistische Gedanken enthielt. Er hatte auch in den 1970er 
Jahren – trotz aller Lernfähigkeit und seiner demokratischen Orientierung – nicht den Mut, 
sich dieser Geschichte öffentlich zu stellen. Genau deswegen eignet er sich in der Tat nicht 
als Leitfigur und Namenspatron, was auch immer seine Leistungen für unsere Disziplin ge-
wesen sein mögen. Es ist gut, dass der Vorstand der DGfE den Mut hatte, die Namensgebung 
zurückzuziehen. (ebd., S. 44) 

 

Benjamin Ortmeyer 

Frankfurt am Main, November 2014 

                                                           
18 Eckhard Klieme: Dankesrede zur Verleihung des Forschungspreises der DGfE in Berlin am 11. März 2014. In: 
Erziehungswissenschaft, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 25. Jg. (2014), 
Heft 48, S. 43–44. 
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Ausschreibungen und Preise 
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Heinrich Roth Forschungspreis der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 

Intention 

Mit dem „Heinrich Roth Forschungspreis“ würdigt die Deutsche Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft (DGfE) herausragende Forschungsaktivitäten 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Erzie-
hungswissenschaft. Ausgezeichnet werden Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die mit ihren Arbeiten mehrere der folgenden Kriterien erfüllen: 
Die Arbeiten 

• bereichern die theoretischen Diskussionen 
• präsentieren herausragende empirische Befunde 
• tragen zur Bewältigung forschungsmethodologischer Problemstellungen 

bei 
• greifen innovative Fragestellungen mit neuen Forschungsdesigns auf 
• haben eine besonders nachhaltige, positive Wirkung auf die Gestaltung 

pädagogischer Praxis. 

Die auszuzeichnende Leistung sollte über eine national bzw. international 
wahrnehmbare Publikation kommuniziert und damit rezipierbar sein. Der 
Preis wird alle zwei Jahre auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft verliehen. Seine Vergabe intendiert, die Bedeutung 
von Forschung als Kernbereich der Erziehungswissenschaft weiter zu stärken 
und diese auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Verfahren 

Der „Heinrich Roth Forschungspreis“ wird erstmalig auf dem Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2014 anlässlich des 
50jährigen Bestehens der Gesellschaft vergeben. Der Preis ist eine ideelle 
Auszeichnung und wird nicht mit einer Geldleistung honoriert, sondern durch 
die Verleihung einer Urkunde. Der Preis wird weder öffentlich ausgeschrie-
ben noch basiert er auf einem Bewerbungsverfahren. Die Auswahl der Preis-
trägerin, des Preisträgers obliegt einer Jury, die dem Vorstand einen gut be-
gründeten Vorschlag unterbreitet. Über den Preisträger, die Preisträgerin ent-
scheidet der Vorstand. 

Erziehungswissenschaft, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft, 24. Jg. (2013), Heft 47, S. 80–81
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Jury 

Die vom Vorstand berufene Jury besteht aus 
• einem Mitglied des Vorstands der DGfE 
• einem emeritierten, pensionierten Mitglied der DGfE mit nachgewiese-

ner Forschungsexzellenz 
• einem ehemaligen Mitglied des Vorstands der DGfE. 
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EIN FORSCHUNGSPREIS IST NACH EINEM NS-PÄDAGOGEN 
BENANNT 

In Lewis Carrolls genialem, surrealistischem Roman "Alice im 
Wunderland" wünschen Hutmacher und Märzhase Alice "Herzlichen 
Glückwunsch zum Nichtgeburtstag". Dieser Wunsch ist - leicht 
variiert - bald einer Erziehungswissenschaftlerin oder einem 
Erziehungswissenschaftler zu erteilen.

Wer bei Preisverleihungen wen ehrt, war schon immer fraglich: 
Werden wirklich die Empfänger des Preises ausgezeichnet oder 
versucht nicht vielmehr eine preisverleihende Institution auf sich 
aufmerksam zu machen? Etwa der Vorstand der "Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft", DGfE, der anlässlich des 
fünfzigjährigen Bestehens dieses wissenschaftlichen Fachverbands 
heuer zum ersten Mal einen undotierten "Heinrich Roth 
Forschungspreis" verleihen will. Wer? Heinrich Roth? 

Der Mann ist in der Zunft als Urheber der sogenannten realistischen 
Wendung bekannt, als ein in die Erziehungswissenschaft 
gewechselter Psychologe, der der Pädagogik als Professor in 
Göttingen eine Abkehr von historischen Textinterpretationen 
zugunsten dessen, was er für empirische Forschung hielt, verschrieb. 
Roth, 1906 geboren, wurde 1933 in Tübingen von dem völkischen 
Psychologen Oswald Kroh, einem gläubigen NSDAP-Mitglied, sowie 
von Theodor Haering, einem rassistischen Geschichtsphilosophen, 
mit einer Arbeit "Zur Psychologie der Jugendgruppe" promoviert. 
1934 - Roth war mit achtundzwanzig Jahren kein Jugendlicher mehr -
trat er in Hitlers Wehrmacht, in den Dienst der Psychologischen 
Prüfstelle des Reichswehr-Generalkommandos VII ein. In seiner im 
selben Jahr erschienenen Schrift "Soldatentum und Natur" plädierte 
er für eine rassenbewusste Politik: "Durch ihre Bezogenheit auf die 
Idee des Reiches setzt sie von Anfang an auf Autorität, die im Blute 
liegt, die für sie wie für das ganze Volk den Sinn des gemeinsamen 
Lebens ausmacht, aber nicht theoretisch gelehrt und verstanden, 
sondern dem sie verkörpernden Führer dargelebt werden muss, 
mithin echte Autorität ist, die letzte Bindung verlangt, die wiederum 
im persönlichen Dienst innerhalb der betreffenden kleinsten Einheit 
des Bundes getätigt werden muss." 

Als Heerespsychologe war Roth während des Krieges mit dem 
Verhör französischer und sowjetischer Kriegsgefangener befasst, 
ansonsten nach Auskunft des Göttinger Stadtarchivars Böhme seit 
1941 Mitglied der NSDAP. 1947, nach kurzer Gefangenschaft als 
"Mitläufer" entnazifiziert, begann er eine bundesdeutsche 
Nachkriegskarriere. Zu seiner Entlastung wurde im 

Das falsche Vorbild

taz, Die Tageszeitung, Ausgabe vom 7. Januar 2014, S. 16
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Entnazifizierungsverfahren eine Gegnerschaft zum 
Nationalsozialismus behauptet, die freilich von jemandem, der es 
wissen musste, widerlegt wurde. 1955 schrieb ihm sein ehemaliger 
Vorgesetzter, Max Simoneit, verbittert: "Was das Entlastungszeugnis 
betrifft, teile ich Ihnen mit, dass ich 108 Zeugnisse nach 1945 
geschrieben habe, von denen nur 2 bewusst flau gehalten werden 
mussten - das war das Zeugnis über Sie und über … Sie wissen 
beide, dass es nicht anders sein konnte!" Tatsächlich hatte Simoneit, 
selbst Mitglied der NSDAP, Roth kurz vor Kriegsende, am 17. März 
1945 geschrieben: "… haben Sie vergessen, dass Sie in jener 
Sitzung eine Rebellion gegen mich versuchten, weil ich Ihrem Urteil 
gemäß nicht genügend nationalsozialistisch gewesen sei?" 

1962, 17 Jahre später, hielt Roth, nun Professor in Göttingen, seine 
später berühmt gewordene Vorlesung über eine "realistische 
Wendung in der Pädagogik". Gleichwohl: Sogar wenn man in 
Rechnung stellt, dass er seit 1952 einen komplexeren 
Begabungsbegriff vertrat und später für schulische 
Chancengleichheit eintrat - was ihm 1970 den Kulturpreis des DGB 
einbrachte -, hatte er doch nicht viel gelernt. Noch 1955 schrieb er in 
seinem Buch "Kind und Geschichte": "Aus dem eigenen Kampf um 
den Platz an der Sonne im Berufsleben wächst Verständnis für die 
Realitäten im Kampf der Völker um Lebensraum." 

Auf jeden Fall bleibt, dass der erwachsene Heinrich Roth als 
Hilfswilliger in einer der brutalsten Mordmaschinen des zwanzigsten 
Jahrhunderts diente. Sollten Preise nicht nach Vorbildern benannt 
werden? Können NS belastete Namensgeber ein Vorbild sein? So 
bleibt nur noch, dem/der - meines Wissens noch unbekannten -
PreisträgerIn des "Heinrich Roth Forschungspreises" einen ernsten 
"Nichtglückwunsch" auszusprechen.

KOLUMNE

MICHA BRUMLIK

Gott und die Welt

Micha Brumlik ist Publizist und Erziehungswissenschaftler. Er lebt in 
Berlin
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Dankesrede zur Verleihung des Forschungspreises der 
DGfE in Berlin am 11. März 2014 
Eckhard Klieme 

Liebe Tina Hascher, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich bin mir der Tatsache bewusst, dass manche in diesem Saal mich als 

Mitglied der „Kaste der Kasten- und Pfeile-Hersteller“ ansehen, von der Ro-
land Reichenbach gestern ironisch gesprochen hat, und bedanke mich umso 
mehr beim Vorstand der DGfE und bei der Auswahlkommission für die An-
erkennung, die mir und meiner Forschung als erziehungswissenschaftlicher 
Forschung zuteil wird. 

In der engen Zusammenarbeit mit Fachdidaktikern, Schulpädagogen, So-
zialpädagogen, Komparatisten und natürlich Bildungsforschern unterschied-
lichster Provenienz (und beiderlei Geschlechts) hat sich über viele Jahre hin-
weg mein Verständnis davon entwickelt, was gute Forschung ausmacht – in 
meinem Fall gute empirisch-pädagogische Forschung. Für mich ist das eine 
Forschung, die – und hier ist Roland Reichenbach zuzustimmen – echtes In-
teresse an Phänomenen hat, das heißt an erzieherischen Problemen und pro-
fessionellem Handeln, die sie theoretisch fundiert und methodisch hoch diffe-
renziert untersucht, anschlussfähig sowohl an erziehungswissenschaftliche 
Diskurse als auch an sozialwissenschaftliche Theorien. Solche empirische 
Forschung trägt zur kritischen Aufklärung von Bildungs- und Erziehungspro-
zessen bei und verhindert, dass der – für professionelle Praxis absolut not-
wendige – normative pädagogische Diskurs auf Illusionen, unreflektierten 
Vorurteilen oder blinden Flecken gebaut ist. In dieser Intention weiß ich 
mich einig mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der erziehungswissen-
schaftlichen Bildungsforschung, nicht zuletzt mit Kai Cortina. 

In den letzten zwölf Jahren hatte ich das große Glück, ein eigenes For-
schungsprogramm gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 
DIPF entwickeln und ausbuchstabieren zu dürfen. Ihnen, ohne die keine 
preiswürdige Forschung entstanden wäre, möchte ich hier ganz besonders 
danken. Mit ihnen, häufig von ihnen lerne ich immer wieder neu, was päda-
gogisches Handeln, erziehungswissenschaftliches Denken und interdiszipli-
näres Forschen ausmacht. Im Zentrum unserer Arbeit steht – nein, nicht die 
Kompetenzmessung, sondern der Unterricht als Kern professionellen Han-
delns im Erziehungssystem, insbesondere die Frage nach Adaptivität und in-
dividueller Förderung. Wir gehen den affektiven und den kognitiven, den in-
tendierten und den nicht intendierten Wirkungen nach, häufig auch interkul-
turell und zwischen Fächern vergleichend. Wir nutzen quantitative und quali-
tative Methoden, auch wenn ich meinen eigenen Schwerpunkt in der quanti-

Erziehungswissenschaft, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft, 25. Jg. (2014), Heft 48, S. 43–44
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Eckhard Klieme 
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tativen Forschung setze, weil ich selbst nur darin kompetent bin. Ich verstehe 
quantitative Modelle als Rekonstruktion des komplexen Zusammenwirkens 
von individuellen und institutionellen Voraussetzungen, Bildungsanstrengun-
gen der Lernenden und professionellem Handeln der Lehrenden. 

Mit dieser Orientierung sehe ich mich durchaus in jener Tradition der Er-
ziehungswissenschaft, für die in den 1960er und 1970er Jahren Heinrich Roth 
stand, der – obschon zunächst als Psychologe ausgebildet – an der Gründung 
der DGfE maßgeblich beteiligt war. Heinrich Roth war damals geprägt – 
auch dies eine Parallele zu meinem Hintergrund – durch das von Erich Hylla 
am DIPF (damals HIPF) betriebene Programm einer Verbindung von Tatsa-
chenforschung einerseits, pädagogischer Reformorientierung und Arbeit an 
einem demokratischen Bildungswesen andererseits. 

Ich stelle mich in diese Tradition in vollem Bewusstsein der Tatsache, 
dass Heinrich Roth aus guten Gründen nicht zum Namenspatron des For-
schungspreises gemacht wurde. Ich habe selbst in einer Arbeit zum Kompe-
tenzbegriff darauf hingewiesen, dass es neben jenem Heinrich Roth, der 1971 
von „Mündigkeit“ als oberstem Erziehungsziel sprach – und dies durch Kom-
petenzen ausbuchstabierte –, noch 1966 jenen Heinrich Roth gab, der meinte, 
Erziehung ziele auf „wertvolles Verhalten“, wobei „wertvoll“ bestimmt sei 
durch „Sitte, Kultur und Religion eines Volkes“. Und dann gibt es, worauf 
Micha Brumlik nochmals hingewiesen hat, jenen Heinrich Roth, dessen Dis-
sertation faschistoide, rassistische Gedanken enthielt. Er hatte auch in den 
1970er Jahren – trotz aller Lernfähigkeit und seiner demokratischen Orientie-
rung – nicht den Mut, sich dieser Geschichte öffentlich zu stellen. Genau des-
wegen eignet er sich in der Tat nicht als Leitfigur und Namenspatron, was 
auch immer seine Leistungen für unsere Disziplin gewesen sein mögen. Es 
ist gut, dass der Vorstand der DGfE den Mut hatte, die Namensgebung zu-
rückzuziehen.  

Für den Forschungspreis ist es letztlich ein Glück, dass er nun eine neu-
trale Bezeichnung hat und dadurch auch symbolisch offen bleibt für Arbeiten 
unterschiedlicher Couleur. Es hat heute jemanden getroffen, der die erzieheri-
sche Wirklichkeit mit statistischen Modellierungen rekonstruiert, und ich bin 
gespannt darauf, welche hoffentlich vielfältigen Forschungsrichtungen die 
nachfolgenden Preisträgerinnen und Preisträger vertreten werden. 
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Bibliographische Daten zu Heinrich Roth 1933–1941 

Vgl. Dietrich Hoffmann: Heinrich Roth oder die andere Seite der Pädagogik. Erziehungs- 

wissenschaft in der Epoche der Bildungsreform, Weinheim 1995, S. 133–135. 

1933 

1. Psychologie der Jugendgruppe, Diss. phil., Tübingen, 22. Juli 1933, Referent Prof. Dr. Oswald 

Kroh (vgl. 8 und 9). 

1934 

2. Die soziologische Struktur und die sozialen Kräfte des „Bundes“, in: Zeitschrift für Pädagogi-

sche Psychologie und Jugendkunde, hrsg. von Otto Scheibner und Oswald Kroh, 35. Jg. (1934), 

Heft 8, S. 337–345. 

3. Soldatentum und Natur, in: Soldatentum, Zeitschrift für Wehrpsychologie, Wehrerziehung/ 

Führerauslese, Zeitschrift für Wehrpsychologie, Wehrerziehung/Führerauslese, hrsg. vom Reichs-

wehrministerium, 1. Jg. (1934), S. 122–128. 

1936 

4. Psychologische Schwierigkeiten bei der militärischen Ausbildung der älteren Freiwilligen-

Jahrgänge, in: Soldatentum, Zeitschrift für Wehrpsychologie, Wehrerziehung/Führerauslese, 3. Jg. 

(1936), S. 110–112. 

5. (Rezension) R. Schairer: Not, Kampf, Ziel der Jugend in sieben Ländern, in: Soldatentum, 

Zeitschrift für Wehrpsychologie, Wehrerziehung/Führerauslese, 3. Jg. (1936), S. 55. 

6. (Rezension) Theodor Reik: Der überraschte Psychologe, in: Soldatentum, Zeitschrift für Wehr-

psychologie, Wehrerziehung/Führerauslese, 3. Jg. (1936), S. 205–206. 

7. (Rezension) Eranos-Jahrbuch 1934, in: Soldatentum, Zeitschrift für Wehrpsychologie, Wehrer-

ziehung/Führerauslese, 3. Jg. (1936), S. 274–275. 

1938 

8. Psychologie der Jugendgruppe. Aufbau, Sinn und Wert des jugendlichen Gemeinschaftsle-

bens, Diss. phil. Tübingen, gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät, Berlin 1938 

(vgl. 1, umgearbeitete Fassung). 

9. Psychologie der Jugendgruppe. Aufbau, Sinn und Wert des jugendlichen Gemeinschaftsle-

bens, erschienen in der Reihe „Die Lehre von der praktischen Menschenkenntnis (Praktische Cha-

rakterologie)“, Band 4, Teil 1, hrsg. von der Hauptstelle der Wehrmacht für Psychologie und Ras-

senkunde, Berlin 1938 (vgl. 1 und 8). 

10. Zur Formulierung psychologischer Gutachten bei wehrpsychologischen Eignungsuntersu-

chungen, in: Soldatentum, Zeitschrift für Wehrpsychologie, Wehrerziehung/Führerauslese, 5. Jg. 

(1938), S. 175–185. 

1938 

11. (zusammen mit Oberstleutnant Holzhausen) Antworten des Frontsoldaten, in: Soldatentum, 

Soldatische Wirklichkeit – Soldatische Erziehung – Soldatische Kultur – Wehrpsychologische Wis-

senschaft, hrsg. von der Inspektion für Eignungsuntersuchungen im Oberkommando des Heeres, 

6. Jg. (1939), S. 283–285 (vgl. 3). 
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12. (Rezension) Otto Gallian: Der österreichische Deutsche im Weltkrieg 1914–1918, in: Solda-

tentum, Soldatische Wirklichkeit – Soldatische Erziehung – Soldatische Kultur – Wehrpsychologi-

sche Wissenschaft, 6. Jg. (1939), S. 109–110 

13. (Rezension) Herbert Günther: Künstlerische Doppelbegabungen, in: Soldatentum, Soldati-

sche Wirklichkeit – Soldatische Erziehung – Soldatische Kultur – Wehrpsychologische Wissen-

schaft, 6. Jg. (1939), S. 224 

1940 

14. Die K.O.B.-Untersuchungen, in: Wehrpsychologische Mitteilungen, hrsg. von der Inspektion 

für Eignungsuntersuchungen (OKH), 2. Jg. (1940), Heft 7/8, S. 4–11. 

1941 

15. Der Kerl. Ein Beitrag zur Klärung volkstümlicher Typusbegriffe, in: Menschenformen. 

Volkstümliche Typen, erschienen in der Reihe „Die Lehre von der praktischen Menschenkenntnis 

(Praktische Charakterologie)“, Band 3, Teil 1, hrsg. vom Psychologischen Laboratorium des 

Reichswehrministeriums, Berlin 1941. 

16. Goethe über das Gespräch, in: Wehrpsychologische Mitteilungen, 3. Jg. (1941), Heft 9, S. 33–

41. 

17. Der Kerl, in: Wehrpsychologische Mitteilungen, 3. Jg. (1941), Heft 4, S. 4–29 (vgl. 15). 
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