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Vorwort des Herausgebers
Der Name Friedrich Pauls en verbindet sich bis heute - zumindest fur erzie-
hungshistorisch Interessierte - vor allem mit seiner 1885 zunachst in einbandiger,
1896/97 und 1919/21 in stark erweiterter zweibandiger Form erschienenen "Ge-
schichte des gelehrten Unterrichts". Sie stellt immer noch die materialreichste,
auf ausgedehntem Quellenstudium basierende Gesamtdarstellung zur Entwick-
lung des hoheren Schulwesens und der Universitaten vom Mittelalter bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts dar, so daB, wer sich mit der Geschichte dieses Teils
des deutschen Bildungswesens grUndlicher beschaftigen will, um die LektUre von
Paulsens 1960 als Reprint neu aufgelegten Standardwerkes kaum herumkommt.

Die Bedeutung der "Geschichte des gelehrten Unterrichts" wird auch von Ed-
gar WeiB ausdrlicklich bestatigt. Allerdings gilt des sen Interesse in seiner hier
vorgelegten Habilitationsschrift Uber Friedrich Paulsen nicht in erster Linie die-
ser VerOffentlichung bzw. seinen anderen, vor dem Ersten Weltkrieg breit rezi-
pierten Schriften als solchen. Vielmehr richtet es sich sehr vie I weitergehend auf
ihn als zentralen Reprasentanten seines Faches im Verhaltnis zu seiner Zeit und
d.h. auf die ihn pragenden biographischen, intellektuellen wie gesellschaftspoliti-
schen EintlUsse und Traditionen, deren vielfåltig gebrochene subjektive Verar-
beitungsformen, die fur sein Denken charakteristischen philosophischen, anthro-
pologischen und padagogischen Grundannahmen wie die von ihm vertretenen
politischen Optionen, ebenso aber auch auf seine Praxis als eintluBreicher Berli-
ner Hochschullehrer und nicht zuletzt die von ihm ausgehenden Wirkungen auf
Zeitgenossen und Schiiler. Allein schon diese breit angelegte, den Rahmen tradi-
tioneller Erziehungshistorie sprengende Problemstellung, die Fiille des bearbeite-
ten Materials wie das, Ansatze von Historischem Materialismus, Psychoanalyse
und Kritischer Theorie verbindende methodische Setting verdient Beachtung und
uneingeschrankte Anerkennung.

Doch geht es in vorliegender Untersuchung um noch sehr viel mehr, namlich
um "Padagogik als humane s Erkenntnissystem" (Gamm) sowie - damit kor-
respondierend - um mogliche Beitrage ihrer Reprasentanten zur Verbesserung
des Menschengeschlechts und d.h. zu einem vernUnftigen Zusammenleben jen-
seits von Absolutismus und Klassenherrschaft, eine Zielstellung, wie sie etwa
noch fur Diesterweg Mitte des 19. Jahrhunderts selbstverstandlich war. Unter
die ser Perspektive fragt WeiB nach den Positionen Paulsens zu den Herausforde-
rungen des Bismarck- und des Wilhelminischen Deutschland. Welche Haltung
hat er zu den aus den Folgen der Industrialisierung erwachsenen sozialen Pro-
blemen, welche zur Frage der Emanzipation der Frau eingenommen? Wie hat er
sich zum Antisemitismus, zur Disziplinierung und Verfolgung inopportuner Wis-
senschaftler, also von Kollegen, verhalten? Und nicht zuletzt: Wie sahen seine
Vorschlage zur Demokratisierung von Bildung und Erziehung, wie seine Optio-
nen zu den dazu diskutierten Konzepten und Modellen aus? Dabei beschrankt
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sich WeiI3 - der Tradition Kritischer Erziehungswissenschaft folgend - nicht auf
positivistische Deskription, sondem legt an Paulsen wie an seine Zeitgenossen
und Schtiler einen - freilich ausftihrlich begrUndeten und ref1ektierten, durch
Rtickgriff auf Grundaxiome der AufkHirung gewonnenen MaI3stab qualitativer
Demokratie an, der eine Einschatzung padagogischer Institutionen wie der sie
legitimierenden theoretischen Konzepte unter dem Aspekt ihrer emanzipatori-
schen Potentiale erlaubt.

Obwohl Paulsen im Vergleich zu vie len anderen zeitgenossischen Padagogen
als fortschrittlich gelten muI3, beispielsweise durchaus sensibel fur die Fragen
tiberstlirzter Industrialisierung war, Rassismus und Antisemitismus ablehnte und
sich gegen die - politisch motivierte - Entlassung des Privatdozenten Arons aus
der Universitat aussprach, folgte er, wie WeiI3 anhand der Schriften vielfåltig
belegen kann - gleichwohl nicht aufklarerischen und demokratischen Intentionen,
sonde m stlitzte mit seinem volksmonarchistisch-organizistischen Denken, das
auch seine Padagogik beherrschte, das bestehende System gesel1schaftlicher
Ungleichheit und repressiver Gewalt. WeiB sucht die Grunde fur diese Haltung
Paulsens in seiner Biographie. Die Ergebnisse dieser besonders anregenden De-
tailstudie zur Kindheit Paulsens sollen hier nicht vorweggenommen werden.

Auf zwei Aspekte vorliegender Untersuchung sei ausdrUcklich verwiesen, auf
ihre Bedeutung im Kontext von Forschungen zur Kontinuitat deutscher Kathe-
derpadagogik und auf ihre Aktualitat angesichts heutiger Herausforderungen fur
die deutsche Erziehungswissenschaft. Nahezu ein Drittel der Arbeit beschaftigt
sich mit den Wirkungen Paulsens auf Schtiler und Zeitgenossen, wobei zu erste-
ren so renommierte und unterschiedliche Padagogen wie Berthold Otto, Friedrich
Wilhelm Foerster, vor al1em aber Herman Nohl und Eduard Spranger gehOrt
haben. Die Ubereinstimmungen zwischen Paulsen und Otto, als zentralem Vertre-
ter btirgerlicher Reformpadagogik, wie auch Nohl und Spranger, als bedeutenden
Reprasentanten geisteswissenschaftlicher Padagogik zwischen den zwanziger und
funfziger Jahren, sind verbltiffend und werden von WeiB im Rahmen abgeschlos-
sener Einzeluntersuchungen akribisch nachgewiesen. Gerade die Nahe letzterer
beiden zu Positionen der "Konservativen Revolution", der antidemokratischen
Rechten der Weimarer Zeit, und ihrer ambivalenten Haltung gegentiber dem Na-
tionalsozialismus legen es nahe, Paulsen - trotz abweichender oder sogar kontra-
rer Positionen in Einzelfragen - in diesen Kontext hineinzustellen. WeiB will
zwar Paulsen explizit nicht zum "Vorlaufer" stilisieren, gleichwohl sieht er in
ihm einen Padagogen, der als einf1uBreicher Hochschullehrer den mainstream der
Disziplin in eine hochst problematische Richtung gewiesen und damit strukturelI
den Faschismus mit ermoglicht hat. Kritische, gegen die Empfånglichkeit fur
antidemokratische Ideologeme immunisierende Potentiale sucht man bei ihrn
zumindest vergebens. Edgar WeiB kommt mit der Erhellung solcher Zusammen-
hange das Verdienst zu, m.W. die Kontinuitatsfrage erstmals historisch rtickwarts
tiber Weimar hinaus bis ins Kaiserreich zurUckverfolgt zu haben. Nicht zuletzt
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aufgrund der Ergebnisse vorliegender Monographie muJ3 ihr eine SchlUsselfunk-
tion fur ein Verstandnis deutscher Padagogik in diesem Jahrhundert eingeraumt
werden.

Die Option Paulsens und seiner SchUler rur antiaufklarerische und antidemo-
kratische Denkmuster war inde ssen keineswegs zwangslaufig, wie WeiJ3 am Bei-
spiel der beiden Amerikaner Dewey und Mead, von denen letzterer ebenfalls
Schuler Paulsens war, vor allem aber anhand von Friedrich Wilhelm Foerster und
selbst von Paulsens Freund Ferdinand Tonnies darlegt. An solche Altemativen
erinnert zu haben, ist gerade in einer Untersuchung verdienstvoll, die leicht dazu
verfuhren konnte, eine nahezu zwangslaufige Anpassung an den Zeitgeist nahezu-
legen, der man kaum entrinnen kann. Dies vor allem in einer Situation, und damit
bin ich beim zweiten Aspekt, in der die Erziehungswissenschaft vor ahnlich weit-
reichenden, wenn auch anderen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen
steht wie die wissenschaftliche Padagogik am Ausgang des 19. und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und in der zumindest der Eindruck nicht von der Hand zu
weisen ist, daJ3 sich der mainstream der Disziplin ahnlich affirmativ verhalt wie
damals. Die Untersuchung von Edgar WeiJ3 konnte unter diesem Gesichtspunkt
eine Lektion fur die deutsche Padagogik bereithalten, insofern sie zeigt, wie
folgenschwer bloJ3eAnpassung an Zeitgeist und bestehende Machtstrukturen sein
kann.

Paderborn, September 1998 Wolfgang Keim
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