
Vorwort

Mit diesem Band legen wir Beitrage zu einem Themenkomplex vor, dem wir
uns seit einer Reihe von Jahren widmen. Bei den Texten handelt es sich um
jeweils stark tiberarbeitete und aktualisierte Aufsatze, die in alteren und dem
Forschungsstand nurmehr bedingt gentigenden Fassungen bereits publiziert
wurden l und hier erstmals in dieser Form erscheinen, erstmals auch zusam-
mengesellt sind. Wir hoffen, daB sie auch fUr ktinftige Bemtihungen um die
Erforschung der NS-Zeit in einem gewissen Rahmen hilfreich sein konnen,
und wir machten dazu beitragen, daB das Interesse an kritischer Vergangen-
heitsbearbeitung nicht erlahmt. Das war uns bereits Motiv genug, die hier
versammelten Texte in der vorliegenden Gestalt zu prasentieren.

Mithin war es uns Bedtirfnis, 15 Jahre nach Erscheinen unseres Buches "Pad-
agogik und Nationalsozialismus - Das Beispiel Kiel,,2 dessen Gehalt einer
Uberprtifung hinsichtlich eines etwaigen Korrekturbedarfs zu unterziehen und
jene der seinerzeit thematisierten Teilbereiche, an denen wir zwischenzeitlich
sporadisch weiterarbeiten konnten, auf einen neuen Stand zu bringen.

Beitrag I offeriert einen Ubersichtsartikel tiber das Verhaltnis der Universi-
tatspadagogik zum Nationalsozialismus, der als Auftragsarbeit jenseits unse-
res 1997 realisierten Buchprojektes entstand, sich mit dessen Thematik aber
unmittelbar berlihrt.

Beitrag II kntipft an erste entsprechende, in unserem Buch von 1997 offerierte
Bemtihungen an und geht - am Beispiel Kiels - der Geschichte der Akademi-
schen Lehrerbildung nach, wobei wir der Uberzeugung sind, daB die Thema-
tisierung des lokalen Exempels tiber dieses - eben Exempel - hinausweist: das
Allgemeine, das anhand der Kieler Akademischen Lehrerbildung des behan-
delten Zeitraums aufweisbar ist, ware im Kontext einer Fokussierung anderer
Beispiele gewiB nicht minder zum Vorschein gekommen, wie es insbesondere
die verdienstvolle Monumental-Studie zur Lehrerbildung vor und nach der
"Machtergreifung" nahelegt, die Alexander Hesse, dem wir tibrigens aus-

Ober die Publikationsgeschichte der Texte informiert die jeweiis erste Anmerkung.

Vgl. Edgar WeiGfEivira WeiG, Padagogik und Nationaisozialismus. Das Beispiei
Kiel, Kieli997.
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driicklich fUr diverse Auskiinfte und Hinweise in diesem Zusammenhang
danken, vorgelegt hat?

Beitrag III befaEt sich, ebenfalls an die Vorarbeit unseres Buches von 1997
anschlieBend, mit der Rolle der Studentenschaft bei der Nazifizierung der
deutschen Universitaten, wobei auch hier die Bezugnahme auf die Kieler
Universitiit, der mithin die Skizzierung der gesamtdeutschen Situation voran-
geht, einer iiberregionalen Bedeutung der Befunde U.E.nicht entgegensteht.

Beitrag IV informiert iiber - wir meinen: nach wie vor vielsagende und recht
lehrreiche - Erfahrungen im Zusammenhang der Veraffentlichung unseres
Buches von 1997 und versucht zu bilanzieren, inwieweit er erfahrener Kritik
und neuen Forschungsresultaten - sofem wir sie iiberblicken - noch standzu-
halten vermag.

Der Anhang schlieBlich, der in einem engen thematischen Zusammenhang mit
Beitrag II steht und als Ergiinzung zu diesem verstanden werden mage, setzt
sich mit einem Sammelband auseinander, der auf - u.E. in hohem MaBe unan-
gemessene Weise - an unseren Arbeiten iiber die Akademische Lehrerbildung
in Kiel AnstoB genommen hatte und nicht unkommentiert bleiben sollte, weil
er, obschon er partielI durchaus auch neue Erkenntnisse bereitgestellt hat, in
vieler Hinsicht einen Riickschritt hinter den seinerzeit verfiigbaren For-
schungsstand repriisentiert und in vieler Hinsicht iiberaus beispielhaft zeigt,
wie eine angemessene NS-Bearbeitung unserer Uberzeugung nach nicht aus-
sehen kann.

Siegen, im Februar 2012 Edgar WeiBlElvira Both-WeiB

Alexander Hesse, Die Professoren und Dozenten der preul3ischen Piictagogischen
Akademien (1926-1933) und Hochschulen flir Lehrerbildung (1933-1941), Weinheim
1995.
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