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                      Die Geschichte der Berufsbildung im Spiegel eines wissenschaftlichen Lebens 

- Erinnerungen an Professor Heinz Knauer (1920-2001) 
          aus Anlass seines hundertsten Geburtstages1 

 
 

 
Ein Leben wird vorwärts gelebt 
und rückwärts verstanden. 

 
Jede an einer Universität etablierte Wissenschaftsdisziplin ist neben ihren aktuellen Aufgaben 
in Lehre und Forschung der eigenen Geschichtsschreibung verpflichtet. So mühsam die 
Arbeit, so gewinnbringend die Einsichten. So ehrlich der Wille, so aufschlussreich die 
größeren Zusammenhänge, die erst im Blick zurück erkennbar werden. Wer auch sonst sollte 
sich um die disziplinäre Entwicklung kümmern, wenn nicht die Betroffenen selbst. Menschen 
machen Geschichte. Menschen schreiben Geschichte. Und Menschen lehren Geschichte. Sie 
lehren oft die Geschichte am Beispiel der Geschichte des eigenen Lebens. Das ist alles. Das 
ist nicht wenig. Der Sinn von Geschichte ist es, hinter den Sinn von Geschichte zu kommen.  

Vor einhundert Jahren am 8. November 1920 in Aue geboren, hat Heinz Knauer von 1951 bis 
1986 an der Technischen Hochschule bzw. der Universität in Dresden gewirkt, seit 1958 als 
Professor für die Geschichte der Berufsbildung. Er ist biographisch von den tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Entwicklungen jener Zeit betroffen, aber er ist mehr als nur ein Betroffener. 
Auf das Abitur und die Arbeit im Betrieb folgt ein 1940 begonnenes Studium an der 
Technischen Hochschule, dann der Krieg und schließlich 1947 der Abschluss als 
Diplomgewerbelehrer an der TH. Eine originäre Geschichte seiner eigenen beruflichen 
Bildung – geprägt durch Brüche, Neuanfang und Aufbauwillen. Ein gelebtes Leben, dessen 
Bedeutung man erst später in vollem Umfang verstehen2 wird. – Es ist die Generation der 
Trümmerfrauen, es ist die Generation der Menschen, die Dresden wiederaufbauen und so an 
ihrem eigenen Leben bauen. Das Werk ist unvorstellbar, wenn man sich jener Bilder erinnert, 
die die Stadt im Februar 1945 zeigen.  

Wer lehrt, muss die eigene subjektive und oft sehr persönliche Betroffenheit weitgehend 
zurückstellen. Man lehrt eine Geschichte der Berufsbildung und Berufspädagogik möglichst 
vorurteilsfrei und unbefangen – in größeren bildungs- und kulturgeschichtlichen 
Zusammenhängen als nur aus der Perspektive des eigenen Lebens.  

                                                            
1 Der vorliegende Aufsatz erscheint in „Syllabus. Gesammelte Aufsätze zur Berufs- und Bildungswissenschaft“ 
(Hrsg. D. Grottker) Dresden 2020, Heft 3, S.1-14 (ISSN 2193-4819, online).  
 
2 Von Sören Kierkegaard (1813-1855) stammt jener Gedanke, den er in seinen „Tagebüchern“ vermerkt und der 
später in verschiedener Weise oft zitiert worden ist. Wörtlich heißt es: „Es ist ganz wahr, was die Philosophie 
sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den andern Satz, dass ein 
Leben vorwärts gelebt werden muss." 
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Inwieweit aber diese Vorurteilsfreiheit in der damaligen DDR überhaupt möglich war, lässt 
sich global nicht beurteilen. Jeder wohl musste auf seinem Lehrgebiet selbst herausfinden, wo 
die Grenze zwischen dem politisch Sagbaren und dem moralisch Denkbaren liegt. Auch 
verschieben sich diese Grenzsteine in den Jahrzehnten – was während der Stalin-Zeit 
undenkbar gewesen wäre, ist an Meinungsfreiheit in den 70er Jahren eher möglich, bis seit 
Mitte der 80er Jahre die tiefe politische Krise, in der sich die DDR befand, deutlich spürbar 
war. Auch in persönlichen Gesprächen3 mit Heinz Knauer, der seit 1986 emeritiert ist, 
bemerkt man jene Nachdenklichkeit. 

Oft ist Bildungsgeschichte eine Geschichte des eigenen Bildungsganges. Und auch eine 
Berufsgeschichte wird sensibilisiert durch die eigene Berufsbiographie. Was also Beruf und 
Berufung wirklich bedeuten, ist mit einer Definition allein nicht zu verstehen: Berufsarbeit 
vielmehr ist tägliche Erfahrung – Berufung Chance und Schicksal. Sich der historischen 
Forschung zu verschreiben, scheint nur äußerlich eine Entfernung vom Alltag zu sein. In 
Wirklichkeit ist diese der Gegenwart ebenso verpflichtet wie jede Wissenschaft, nur mit einer 
anderen Perspektive. Zugleich vermittelt dieses Bewusstsein ein nicht geringes Maß an 
wissenschaftlicher Identität. Der Horizont des Denkens und Urteilens weitet sich – manches 
wird anders eingeordnet, vieles bedachtsamer beurteilt. Dass es insbesondere in den letzten 
Jahrzehnten in der historischen Entwicklung der Geistes- und Sozialwissenschaften durch 
gesellschaftliche Wandlungen verursachte Diskontinuitäten und Brüche gegeben hat, macht 
solch ein historisches Arbeiten nicht einfacher. Nicht selten sind es die Brüche, die zum 
Nachdenken zwingen – aufschlussreich in dieser Hinsicht die Biographie der Betroffenen, 
jene Lebensschicksale der Wissenschaftler und Studierenden.  

So auch ist die Geschichte einer Universität – vereinfacht dargestellt – zusammengesetzt aus 
den Biographien der Menschen. Das Ganze erst wird durch die Zusammensetzung seiner 
Teile verstehbar, makrosoziale Zusammenhänge werden durch Einzelschicksale lebendig. 
Durch Kriege werden Biographien zerstört. Frauen verlieren ihre Männer, Kinder ihren Vater. 
Mit dem Frieden beginnt eine Art neue Biographie, als erlebe man eine zweite Geburt. Und 
der feste Wille, aus den Fehlern Vergangenheit lernen zu müssen, nie wieder ein Gewehr in 
die Hand zu nehmen. Frieden ist ein hohes Gut. Dieses Bewusstsein an junge Wissenschaftler 
und Studierende weitergegeben zu haben, ist das Verdienst einer Generation von 
Hochschullehrern, die Geschichte nicht nur erforscht, sondern selbst durchlebt haben.   
Geprägt durch verschiedene politische Systeme, entsteht das Unverwechselbare, was man 
Lebenserfahrung nennt.  

                                                            
3 In der Erinnerung gibt es etwa um 1980 ein Gespräch mit Heinz Knauer und seinem engen Kollegen Franz 
Lichtenecker (1921-2004) über das politische Schicksal des Berliner Philosophen und Naturwissenschaftlers 
Robert Havemann (1910-1982), der seit Erscheinen seines Buches „Dialektik ohne Dogma“ 1964 im Rowohlt-
Verlag unter Beobachtung durch das Ministerium für Staatssicherheit stand. Es folgen der Ausschluss aus der 
Partei und ein Entzug der Lehrbefugnis an der Humboldt-Universität Berlin sowie staatliche Überwachung des 
Wohnhauses in Grünheide bei Berlin. Diese näheren Umstände waren in der DDR kaum bekannt. Havemann 
war ein Tabu. Knauer sprach sorgenvoll über das wenige, was er wusste. Und man begann darüber 
nachzudenken, wovor die DDR eigentlich Angst hatte? Und weshalb es nicht eine öffentliche, produktive 
Debatte über die Notwendigkeit einer undogmatischen Philosophie gegeben hat. Die Antwort ist bitter. Danach 
hat Knauer geschwiegen. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, hat er wohl gedacht. Solcherart Erinnerungen 
sind wichtig, weil sie manches Klischee widerlegen, welches üblicherweise in der Gegenwart über die Menschen 
in einem Land bekannt ist. Geschichte muss jene biographischen Details zu bewahren, die zu Unrecht mehr und 
mehr in Vergessenheit geraten. Die Wende beginnt in den Köpfen, bevor sie auf der Straße vollendet wird.  
 



3 
 
Man wird sich der Geschichte bewusst, umso mehr man sich der eigenen Lebensgeschichte 
bewusst wird. Und man lernt etwas über das eigene Leben, indem man etwas über das Leben 
anderer lernt. Heinz Knauer wird im Erzgebirge geboren4, die Eltern sind evangelisch-
lutherisch, der Vater Kurt Knauer ist von Beruf Maschinenmonteur, später Reiseingenieur in 
Aue. Die Mutter ist Hausfrau. Nach 1945 wird der Vater Betriebsleiter, er stirbt 1951. Mit 
zwölf Jahren wird Heinz Knauer Mitglied der Bündischen Jugend, 1934 der Hitlerjugend. Ab 
1931 besucht er nach Abschluss der Volksschule in Aue den Naturwissenschaftlich-
mathematischen Zweig der dortigen Oberrealschule. Im Sommer 1939 erlangt er das Abitur 
mit dem Prädikat „befriedigend“.  

Die Schulzeit ist zu Ende, was bleibt, ist die Erinnerung an manchen Lehrer. Wenn er später 
immer mal wieder den bekannten Kinofilm „Die Feuerzangenbowle“ gesehen hat, dann wird 
ihn vielleicht manches an die Zeit in der Oberprima an der Oberrealschule erinnert haben. 
Vielleicht gab es solche Lehrer wirklich – Lehrer, die mit Mühe und Humor ihren Schülern 
das Leben zu erklären suchten, zu beschreiben, wie zum Beispiel „ein Dampfmaschin“ 
funktioniert. Es sei ganz einfach, meint der Herr Gymnasialprofessor: „Vorne kommt was 
rein. Und hinten kommt was raus.“ – So einfach ist es, Lehrer zu sein. So schwer ist es, 
Thermodynamik zu erklären. Der Film ist eine Erinnerung an die Schule. Und an ihre Lehrer. 
Die Inszenierung ist einmalig – man merkt dem Film nicht an, dass er 1943, mitten im Krieg 
gedreht worden ist (…) Die heile Welt auf der Leinwand, während hinter den Kulissen Krieg 
ist. Und wenn Knauer später mitunter auf den Film zu sprechen kam, dann hatte er jenen 
humorvollen Gesichtsausdruck, jene freundliche und hintersinnige Mentalität, die wichtig ist 
für den Menschen und die typisch war für diesen kleinen Mann, in aller Banalität. Ein Leben 
– geprägt durch Schule und Arbeit, Militär und Gefangenschaft, Studium und Universität. Da 
war nicht viel Platz für Humor – und dennoch hat er seinen Humor nie verloren. Auch dies 
machte ihn liebenswert. 

Nach dem Abitur leistet er von April bis Oktober 1939 die Reichsarbeitsdienstpflicht ab und 
arbeitet danach einige Monate in der Textilmaschinenfabrik „Ernst Gessner“ in Aue. Da 
beginnt am 1.September der Zweite Weltkrieg. Was wird kommen? Er ist 18 Jahre alt, wird er 
wie einige seiner Mitschüler schon bald zur Wehrmacht einberufen werden? – Monate 
vergehen. Im Januar 1940 beginnt er hoffnungsvoll ein Studium im Bauingenieurwesen an 
der TH Dresden. Dann erfolgt im Oktober die Einberufung zur Wehrmacht bei den 
Bautruppen – ein halbes Jahr an der Westfront, dann nach dem Überfall auf die Sowjetunion 
ab Juli 1941 an der Ostfront in einem Infanterie-Bataillon. Einen Monat später wird er schwer 
verwundet. Bis zum Ende des Krieges ist er als Soldat in Deutschland stationiert, zuletzt ist er 
Unteroffizier.  

                                                            
4 Alle biographischen Angaben stammen aus Akten des Archivs der Technischen Universität Dresden, 
insbesondere aus der Personalakte Heinz Knauer (Signatur II 13510) sowie der Studentenakte der TH Dresden 
(VIII /183). Zu danken ist den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Frau Angela Buchwald und Frau Esther 
Ludwig vom Archiv der Technischen Universität Dresden, die mit viel Mühe und großer Sachkunde die nötigen 
Akten und zusätzlichen Funde an Schriftstücken bereitgestellt und kurzfristig verfügbar gemacht haben. 
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Während des Krieges bekommt er die Möglichkeit, an der TH einige Prüfungen abzulegen 
und erhält im Wintersemester 1942/43 von der Wehrmacht Studienurlaub und besteht 
mehrere Prüfungen in Fächern des Bauingenieurwesens.  

Am 21.April 1945 gerät er in amerikanische Gefangenschaft und wird in Bad Kreuznach 
interniert. Soldaten, die in Bad Kreuznach interniert waren, berichten von den dortigen 
Zuständen im Lager. Durch Glücksumstände wird er am 26.Juni 1945 entlassen. Ein Gefühl, 
wie eine zweite Geburt zu erleben. Fünf Jahre Soldat, fünf Jahre jene tiefe Erfahrung, was 
Krieg bedeutet. Später wird er sagen: Als der Krieg zu Ende war, war meine Jugend vorbei. 
Ich hatte keine Jugend.  

Bis zum August 1946 arbeitet er wieder in der Maschinenfabrik der Heimatstadt. Im Oktober 
1946 wird er Fachlehrer für Bauwesen an der Berufsschule in Dresden-Neustadt. Man nennt 
jene Pädagogen – oft ohne jegliche pädagogische Vorbildung – schlicht Neulehrer. Lehrer, 
die fast nichts über Didaktik und Methodik wissen und dennoch unterrichten. Das einzige, 
was sie besaßen, war der Wille, sich für ein neues Deutschland und eine neue Schule 
einzusetzen – einer Schule der Erziehung zum Frieden. Der große, alle Menschen einende 
Gedanke. Das gilt auch in besonderer Weise für jeden Lehrer. Eine Beurteilung des 
Schulleiters vom 16.Jui 1947 würdigt Heinz Knauer als einen zuverlässigen Lehrer – „mit 
geistiger Gewandtheit und Arbeitsfreudigkeit im demokratisch-antifaschistischen Geiste und 
im Sinne der Völkerversöhnung“, heißt es in der Beurteilung. Als man ihn fragt, ob er für den 
Frieden sei, antwortet er „Ja“ – Was sonst! – Daraufhin meint der andere: „Das sind wir auch. 
Dann kannst Du in unsere Partei eintreten.“ So wurde er am 1.Mai 1947 Mitglied der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschland. Es sei ein Bund der Gleichgesinnten, hat er später 
mal gesagt. Er hat dies eher praktisch gedeutet, war seit den 70er Jahren lange Zeit 
Vorsitzender der Gewerkschaftsgruppe der Sektion Berufspädagogik. Man kümmert sich um 
soziale Angelegenheiten, wenn eine Mitarbeiterin dringend einen Kindergartenplatz sucht, 
wenn jemand eine Wohnung braucht und andere ähnliche Dinge, jene kleinen und großen 
Sorgen in der DDR. Knauer war kein Mann großer tönender Worte, kein Sprachrohr einer 
lauten Parteiideologie – er verstand politische Verantwortung wohl eher als soziale Aufgabe 
gewerkschaftlicher Arbeit. Dies auch machte ihn beliebt im Haus, von der Küchenfrau bis zur 
Sekretärin, von den Kollegen bis zu den Studenten.  

In dem ab September 1947 fortgesetzten Studium der Berufspädagogik an der TH in der 
Fachrichtung Bau- und Holzgewerbe werden ihm die 1943 bereits abgeschlossenen Prüfungen 
in Chemie, Physik, Mineralogie, Maschinenlehre, Werklehre, Geometrie, Rechtskunde und 
Volkswirtschaftslehre angerechnet. Schon nach zwei Jahren kann er das Studium erfolgreich 
abschließen. Am 15.Juni 1949 um 17 Uhr erfolgt die mündliche Prüfung in „Dialektischer 
Materialismus“ bei den Professoren Ley, Woldt und Dähne zum Thema: Das Wesen der 
materialistischen und idealistischen Weltanschauung. Produktivkräfte und Gesellschafts-
ordnung. Entstehung der Klassen. Der Sozialismus und die klassenlose Gesellschaft. 
Naturgesetze der Technik und der dialektische Materialismus. Objektive und subjektive 
Wahrheit“. (Prädikat „gut“). Ein anspruchsvolles Thema – bis heute, wenn auch mit anderen 
Worten (…) Die Philosophien wechseln, die ewigen philosophischen Probleme bleiben.  

 



5 
 
Das Thema der 1949 verteidigten Diplomarbeit ist „Gegenwärtige Krisenprobleme der 
Schulzucht an großstädtischen Berufsschulen“. Man sagte seinerzeit noch Schulzucht, heute 
ein eher stigmatisierender Begriff für Erziehung und Sozialisation. Erziehung aber bleibt das 
ungeliebte Kind der Pädagogik. Vorsitzender der Prüfungskommission und Gutachter ist der 
Berufspädagoge Prof. Hugo Dähne, das Prädikat lautet „gut“. Auch die am 29.Juni 1949 
erfolgende Prüfung in Spezieller Methodik schließt er mit „sehr gut“ ab, Prüfer sind 
wiederum Dähne und der Psychologe Straub.  
Die offensichtlich anspruchsvollen Prüfungsthemen lauten: „Der Aufbau einer 
Unterrichtslektion. Das Konzentrationsprinzip in der Berufsschule. Die Methodik des 
Fachrechnens. Deutsch in der Berufsschule.“ Die mündliche Prüfung in Psychologie 
beschäftigt sich mit dem Problem der „Erziehungsschwierigkeiten in der Berufsschule“ sowie 
mit den „Ursachen einer starken Affektivität der Jugendlichen“, mit der „Psychologie von 
Vitalschicht und Oberbau“ und der „Reflexionstendenz und Selbstreflexion des Werktätigen“. 
Gewaltig (…) Am 30.Juni 1949 erhält er das Zeugnis als Diplom-Gewerbelehrer, 
Gesamtprädikat „gut“ – Nach neun Jahren endlich geschafft. Auf dieser Grundlage wird er ab 
September als Stellvertretender Direktor der Berufsschule Dresden-Neustadt eingesetzt. Da ist 
er 29 Jahre alt. Noch vor vier Jahren war er Soldat (…) Was das Leben aus einem Menschen 
macht – was ein Mensch aus seinem Leben macht.  
Ab 1951 nimmt er mehrere Lehraufträge am Institut für Berufspädagogik wahr, zugleich ist er 
1950 bis 1951 Schulleiter der Berufsschule Dresden/Ost. Die Lehraufträge haben 
unterschiedlichen Inhalt.  
 
1951:  Lehrbeauftragter an der TH für „Methodische Fragen des gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichts                 
            in den Berufsschulen“ 
 
1952:  Lehrauftrag „Methodische Fragen des Gegenwartskundeunterrichts in den Betriebsberufsschulen“  
 
1953:  Schulpraktische Übungen (Bauwesen) und „Methodische Fragen des Geschichtsunterrichts“ (Seminar) 

Die 50er Jahre im Bildungswesen der DDR sind geprägt durch die Einführung des 
Polytechnischen Unterrichts5 an allen Schulen. Die Berufspädagogik erscheint durch ihre 
enge Verbindung zur betrieblichen Ausbildung als enger Bündnispartner der Volksbildung. 
Dies spiegelt sich auch in den Veröffentlichungen jener Zeit wider. 1956 erscheint von Heinz 
Knauer und dem gleichaltrigen Kollegen Hans Kaiser6 (1919-1998) der Aufsatz                 

                                                            
5 Zur Geschichte des polytechnischen Unterrichts vergleiche auch die damaligen Arbeiten in den 50er Jahren, die 
u.a. gemeinsam von Hans Kaiser und Wilfried Lange (1925-1994) verfasst worden sind. Lange, ebenso wie 
Kaiser, ist Mitarbeiter am DPZI (1959 bis 1970) bzw. der Nachfolgeeinrichtung APW (1970 bis 1975) und wird 
dann von 1975 bis 1990 Professor für Didaktik an der Sektion Berufspädagogik der TU Dresden. Zwischen 
Lange und Knauer bestanden enge kollegiale Beziehungen – Lange stammte aus der Oberlausitz, Knauer aus 
dem Erzgebirge.  
6 Es sei erwähnt, dass die Biographie von Hans Kaiser (1919-1998) in diesem Zusammenhang als nicht 
unwichtig erscheint. Kaiser legt 1937 die Gesellenprüfung als Mechaniker ab und ist von 1938 bis 1945 Soldat 
bei der Marine. 1948 erwirbt er die Hochschulreife an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät der TH Dresden, 
studiert an der dortigen Fakultät und schließt 1951 das Studium als Diplom-Gewerbelehrer ab. 1954 promoviert 
er und wird ein Jahr später Dozent für Berufspädagogik an der TH. Bereits 1958 folgt die Habilitation. 1959 
wird er Direktor des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts (DPZI) in Berlin und zum Professor ernannt. 
1961 wird Kaiser Stellvertretender Minister für Volksbildung der DDR – ein Gewerbelehrer und 
Berufspädagoge dringt zu den ministeriellen Höhen des Schulwesens vor. 1970 wird er unter Gerhard Neuner 
(1929-2008) Vizepräsident der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (APW). Er bleibt dies bis zum 
Eintritt in den Ruhestand 1985. Im Unterschied zum DPZI, an dem neben der Pädagogik der Allgemeinbildung 
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„Der V. Pädagogische Kongress7 und seine Bedeutung“, worin sich die zukünftige Strategie 
der polytechnischen Bildung und Erziehung ankündigt. Im Jahre 1957, ebenfalls mit Hans 
Kaiser, folgt dann der Aufsatz „Die Aufgaben der Berufspädagogik“ (In: Berufsbildung 11(1957), 
Heft 5, S.225-227). 

1953 promoviert Knauer im Rahmen einer Aspirantur mit magna cum laude. Das Thema der 
Dissertation ist „Die Forderung nach Wissenschaftlichkeit des Unterrichts und ihre Bedeutung 
für den Unterricht an den Berufs- und Betriebsschulen der Deutschen Demokratischen 
Republik“. Gutachter sind die Professoren Hermann Ley8 (Philosophie), Karl Trinks (Theorie 
und Geschichte der Pädagogik) und Hugo Dähne (Berufspädagogik). Die 
Promotionskommission ist gewissermaßen interdisziplinär zusammengesetzt – Männer jener 
Generation, die den Krieg durchlebt haben. Ley und Trinks waren unter der Naziherrschaft im 
Gefängnis, Dähne wurde 1934 als Professor suspendiert.  

Auf der Grundlage der erfolgreichen Promotion erhält Knauer 1954 eine Aspirantur als 
Voraussetzung zur Wahrnehmung einer Dozentur für „Geschichte der Berufserziehung“, 
bereits kurze Zeit später wird er noch im selben Jahr als Dozent für „Geschichte der 
Berufserziehung und Recht und Organisation des Berufsschulwesens“ berufen. Die Berufung 
erfolgt mit Wirkung vom 27.8.1954 durch den damaligen Staatssekretär für Hochschulwesen 
Prof. Dr. Gerhard Harig (1902-1966). Nach Emeritierung von Hugo Dähne übernimmt der 
dreißig Jahre jüngere Heinz Knauer 1955 kommissarisch die Leitung des Instituts für 
Berufspädagogik. Dähne war sein Lehrer, Doktorvater, Kollege. Knauer tritt dessen 
berufspädagogisches Erbe an. Er wird an dem Haus „Berufspädagogik“ weiterbauen. Mehr, 
als Dähne es vermocht hat, wird er sich stärker den geschichtlichen Zusammenhängen der 
Berufsbildung widmen. Im Juli 1957 stellt Knauer den Antrag um Aufnahme in eine 
Außerplanmäßige Aspirantur zur Erlangung der Habilitation und bittet um eine Beurlaubung 
von den Lehrverpflichtungen. In der Stellungnahme zum Jahresarbeitsbericht des – wörtlich – 
„Habilitationsaspiranten“ Knauer weist der inzwischen emeritierte Dähne darauf hin, dass 
sich dieser in einem wissenschaftlichen Kolloquium im Mai 1957 erfolgreich und kritisch-
konstruktiv mit dem Buch von Otto Monsheimer „Drei Generationen Berufsschularbeit“ 
(Frankfurt a.M. 1956) auseinandergesetzt habe. Durch biographische Vergleiche kann Knauer 
                                                                                                                                                                                          
auch Forschungen zur Berufsbildung betrieben wurden, haben Fragen der Berufspädagogik an der späteren 
Nachfolgeeinrichtung „Akademie der Pädagogischen Wissenschaften“ keinen Platz. Aufgaben der Forschung 
und Entwicklung übernimmt nunmehr das neu gegründete Zentralinstitut für Berufsbildung der DDR (ZIB).  
7 Möglicherweise steht der Aufsatz von Knauer und Kaiser über den V. Pädagogischen Kongress direkt oder 
indirekt im Zusammenhang mit dem Vortrag von Karl Trinks 1956 auf dem Kongress.  
8 Hermann Ley (1911-1992) gilt in der DDR als einer der wichtigen und nachhaltigen Philosophen in der Zeit 
zwischen 1946 und 1992. Obwohl er in den 40er Jahren der Zahnmedizin promoviert, widmet er sich später der 
Geschichte der Philosophie. Ab 1948 ist er als Nachfolger von Theodor Litt Professor für „Theoretische 
Pädagogik“ an der Universität Leipzig, von 1950 bis 1956 Professor für „Dialektischen und historischen 
Materialismus“ an der TH Dresden, ab 1959 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität nach Berlin 
wechselt. Sein Hauptwerk ist die mehrbändige Ausgabe zur „Geschichte der Aufklärung und des Atheismus“. 
An der Humboldt-Universität zu Berlin gründet er 1959 den Lehrstuhl „Philosophische Probleme der 
Naturwissenschaften“, dessen Leitung 1977 von seinem Nachfolger Karl-Friedrich Wessel (geb. 1935) 
übernommen wird. Zahlreiche junge Philosophen sind von ihm betreut und gefördert worden, manche unter 
ihnen haben bis 1989 Lehrstühle für Philosophie erhalten. Seine Schüler fühlen sich mit Recht als Mitglieder der 
Ley-Schule. Eigene persönliche Erinnerungen an Hermann Ley sind dargestellt in dem Aufsatz „Zwischen 
Abbild und Entwurf. Eine Berufs- und Bildungsbiographie. Hermann Ley zum 100. Geburtstag am 30. 
November 2011“ (In: Syllabus. Gesammelte Aufsätze zur Berufs- und Bildungswissenschaft“ (Heft 2, 2011) - 
online]. 
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zeigen, dass viele Berufspädagogikprofessoren der Bundesrepublik in den 50er Jahren bereits 
Lehrstühle vor 1945 gehabt haben – die dritte Generation zumeist also eine Fortsetzung der 
zweiten sei. – 1958 wird Knauer kurzfristig zum Prorektor für Studienangelegenheiten 
ernannt, eine zentrale Funktion, die er von Mai 1958 bis Februar 1959 als Nachfolger von 
Dozent Werner Turski9 innehat. Dadurch wird 1958 mit der Übernahme dieser Funktion die 
Aspirantur unterbrochen und Knauer wird als Prorektor zugleich zum Professor mit 
Lehrauftrag für Berufspädagogik berufen. Sein Nachfolger als Prorektor ist dann ab 1959 
Heinz Kursitza, der an der TH auch Direktor der „Arbeiter- und Bauernfakultät“ gewesen ist. 
Von 1959 bis 1961 ist Knauer Dekan der damaligen Fakultät für Berufspädagogik und 
Kulturwissenschaften, von 1958 bis 1962 Mitglied der Bezirksleitung der SED Dresden. 1969 
wird er zum ordentlichen Professor berufen. Die Professur hat er bis zur Emeritierung 1986 
inne. Obwohl nur wenige Veröffentlichungen vorliegen, so lassen sich u.a. gewisse typische 
Schwerpunkte seiner Arbeiten zur Geschichte der Berufsbildung und Berufspädagogik 
erkennen – Schwerpunkte, die teilweise auch in angemessenem Umfang Inhalt der 
Vorlesungen10 gewesen sind.  

1) Geschichte der Berufsausbildung im Mittelalter, vertiefende Betrachtungen auf der Grundlage des 
Mittelalter-Buches von Heinz Kelbert (geb. 1917) 

2) Geschichte der Idee der Berufsschule und Ergänzungen zu Simon Thyssen (1898-1986) 
3) Aufmerksame Rezeption der Arbeiten von Heinrich Abel (1908-1965) 
4) Umfangreiche Quellenarbeiten zu Leben und Werk von Anna Siemsen (1882-1951), Erna Barschak 

(1888-1958) und Olga Essig (1884-1965). Diese als Habilitationsthema geplante Untersuchung wäre für 
DDR-Verhältnisse und auch für die Berufspädagogik der damaligen Bundesrepublik eine weitgreifende 
Bereicherung gewesen. Die Habilitation kommt nicht zustande.  

5) Eine seit 1956 länger anhaltende Beschäftigung mit den Arbeiten von Otto Monsheimer (1897-1985) 
6) Kritische Auseinandersetzungen in den 70er Jahren mit Aufsätzen von Udo Müllges (1926-1985) 
7) Betreuung von Arbeiten zu Georg Kerschensteiner (1854-1932) und Aloys Fischer (1880-1937) 
8) Studien zu Peter Christian Beuth11 (1781-1853) und Karl Friedrich Nebenius (1784-1857) 
9) Fabrikgesetzgebung und Fabrikschulwesen, unter anderem zu dem Buch von Günther K. Anton (1953) 
10) Das bildungspolitische Wirken der KPD und des KJVD auf dem Gebiet der Berufsbildung, 

insbesondere zu den Kommunisten Konrad Blenkle (1901-1943) und Edwin Hoernle (1883-1952) 
11) Detailstudien zur gewerblich-technischen Bildung in der sächsischen Geschichte 

                                                            
9 Zu der politisch aufschlussreichen Biographie von Werner Turski (geb. 1918) vergleiche das Buch von 
Matthias Lienert „Zwischen Widerstand und Repression. Studenten der TU Dresden zwischen 1946 und 1989“ 
(Köln, Weimar: Böhlau 2011, S. 73). Lienert ist seit vielen Jahren Leiter des Universitätsarchivs und gilt als 
kenntnisreicher Historiker und Wächter über Akten und andere diverse Archivalien.  
10 In der Handbibliothek von Heinz Knauer befanden sich neben der traditionellen DDR-Literatur u.a. die 
bekannten Titel von Alfred Kühne, Georg Kerschensteiner, Oskar Pache und Aloys Fischer sowie ferner das 
Lexikon von Wefelmeyer/Wefelmeyer (1959), das Buch von Friedrich Schlieper (1960), von Alfons Dörschel 
(1960), Heinrich Abel (1959) und Abel/Groothoff sowie das historisch weitreichende Buch von Simon Thyssen 
(1954), besonders auch die Bücher von Otto Monsheimer (1956), Fritz Blättner (1958), Josef Dolch (1965), 
Friedrich Westermann (1912) und Curt Prüstel (1913) sowie die Titel von Heinz Kelbert. Von den Büchern von 
Anna Siemsen (1926) und Erna Barschak (1929) hat Knauer in den 50er Jahren Fotokopien anfertigen lassen. 
Das Buch von Siemsen ist in der Sächsischen Universitäts- und Landesbibliothek (SLUB) noch heute 
vorhanden, das Buch von Erna Barschak wurde seinerzeit durch eine Fernleihe von der Deutschen Bücherei in 
Leipzig (heute Deutsche Nationalbibliothek) beschafft.  
11 Zu Leben und Werk von Peter Christian Beuth, dem Gründer des 1821 in Berlin entstehenden Technischen 
Instituts, aus dem die spätere Gewerbeakademie und die Technische Hochschule hervorgehen, betreut Heinz 
Knauer 1964 den Wissenschaftlichen Beleg des damaligen Studenten Karl-Heinz Strech (geb. 1942). Strech 
promoviert später nach seinem Gewerbelehrerstudium bei Hermann Ley, wird Mitarbeiter im Zentralinstitut für 
Berufsbildung in Berlin, habilitiert sich zu „Philosophischen Problemen der Berufsbildungswissenschaft“ wird 
und schließlich Professor für Philosophie im Institut für Wissenschaftstheorie der Akademie der Wissenschaften 
der DDR.  
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12) Leben und Werk sächsischer Fortbildungsschuldirektoren, in Leipzig vor allem Oskar Pache (1843-
1906) sowie in Chemnitz Paul Friedrich Göpfert (1860-1917) 

13) „Studie zum Gegenstand der Berufspädagogik und seiner theoretischen Grundlegung“ (1972), woraus 
später das Thema einer unter Betreuung von Knauer zwischen 1978 und 1982 entstandenen Dissertation 
über „Probleme der Gegenstandsbestimmung der Berufspädagogik“ (Grottker 1982) resultiert.  

14) 1983 der Aufsatz12 „Zur methodologischen Bedeutung der Aneignungskonzeption von Karl Marx für 
die Entwicklung der marxistisch-leninistischen Berufspädagogik“ (Knauer; Grottker, Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Techn. Univ. Dresden 32 (1983), Heft 6, S.169-172, insbesondere S.170). 

15) Perspektivische Überlegungen zur Entwicklung einer Allgemeinen Berufspädagogik etwa ab 1984, 
woraus um 1990 die Idee einer Vorlesung „Systematischen und historischen Berufspädagogik“ 
entsteht, die es bis in die Gegenwart in Form von zwei Modulen im Lehramtsstudium an der Universität 
gibt. Ab dem Sommersemester 1994 kommen fünfzehn Vorlesungen zur „Beruflichen Sozialisation“ 
hinzu, die allerdings mit Wiedereinführung des Ersten Staatsexamens im Freistaat Sachsen auf die 
Hälfte gekürzt werden mussten. Was die sächsische Regionalgeschichte anbelangt, so gibt es seit 2018 
im Rahmen des „Ergänzungsbereichs“ ein lehramtsübergreifendes wahlobligatorisches Modul zur 
„Geschichte der Bildung und Berufsbildung“ unter besonderer Berücksichtigung von Sachsen.  

Sächsische Regionalgeschichte: Die von Knauer begonnenen Arbeiten zu einer weitgehend 
vollständigen Geschichte der vielschichtigen gewerblich-technischen Bildung in Sachsen sind 
unvollendet geblieben. Wichtig war allein die Idee, dass ein solch weitgreifendes Thema 
notwendig sei. Bereits in den 50er Jahren beginnen indes die Vorbereitungsarbeiten. 1986 
entstand eine Diplomarbeit über den Leipziger Fortbildungsschuldirektor Oskar Pache, 1987 
über den Chemnitzer Fortbildungsschulmann Karl Friedrich Göpfert. Auch kleinere Belege 
sind nicht unwichtig, u.a. zu den Bergschulen in Freiberg, den Gewerbeschulen in Plauen, zu 
den Aktivitäten der Freimaurerlogen in Sachsen, zum Wirken von Karl von der Aa (1876-
1937) als Direktor der Handelsschule Bautzen und zu den Leistungen von Karl Benjamin 
Preusker (1786-1871) in Großenhain. Zu einer zusammenfassenden13 und verdichtenden 
Studie sächsischer Berufsbildungsgeschichte ist es allerdings nicht gekommen, dies steht 
ebenso aus wie die nötigen Ergänzungen zu den sächsischen Baugewerkschulen, zur 
Maschinenbauschule Görlitz, zur Gewerbeschule bzw. Kgl. Gewerbeakademie in Chemnitz, 
zur Städtischen Gewerbeschule Dresden sowie zu den zahlreichen Handelsschulen in Sachsen 
– unter anderem auf der Grundlage der Dissertation zum Thema „Entwicklung und 
Organisation des gewerblichen Bildungswesens in Deutschland“ (1913) von Curt Prüstel, die 
an der Universität Leipzig14 entstanden ist und neben den preußischen Quellen auch wichtige 

                                                            
12 In dem o.g. Aufsatz findet sich auch eine kritische Auseinandersetzung mit Erich Dauenhauer (1935-2018) 
und dessen vielschichtigem Buch „Wissenschaftstheorie – Wirtschaftspädagogik – Arbeitslehre“ (Bad 
Homburg, Berlin, Zürich 1973). Dauenhauer hatte dort seine Ablehnung der dialektischen Denkweise wie folgt 
begründet: “Dieses mystische Denkmuster ist in der Antike, im ersten Christentum, im Pietismus, bei Marx und 
beim Sowjetkommunismus nachweisbar und eignet sich offenbar für religiöse wie für politische (Marxismus) 
Praxis gleich gut … Das dialektische Denkmuster ist ein großartiges Instrument zur Menschenführung … mit 
ihm kann man allen Menschen ein schlechtes Gewissen anerziehen.“ (Dauenhauer 1973, S.30) Das Bemühen 
Dauerhauers um eine wissenschaftstheoretische Fundierung der Wirtschaftspädagogik ist ohne Zweifel wertvoll, 
umso bedauerlicher ist die häufig undifferenzierte Betrachtung zur Geschichte der Dialektik (ebd. 14, 26, 31 und 
32). Man würde m.E. vom heutigen Standpunkt aus die Frage der Dialektik, vor allem unter Berücksichtigung 
der „Negativen Dialektik“ (Adorno), systematischer analysieren. Und gleichermaßen sowohl Dauenhauer wie 
auch Marx selbst einer ausgewogenen, aber zum Teil auch radikaleren Kritik unterziehen. Selbst Dauenhauer 
gibt immerhin zu: „Dialektik baut starke Barrieren gegen einseitige Verformungen auf. Die Hereinnahme des 
Widerspruchs erweitert den Denkhorizont und veranlasst eine ununterbrochene Selbstbefragung.“ (ebd. 27).  
13 Zu erwähnen sind ferner die beiden detailreichen Dissertationen zur „Fortbildungsschule in Sachsen“ (I) von 
Frank Wehrmeister (1995) und „Fortbildungsschule in Sachsen“ (II) von Kirsten Wehrmeister.  
14 Einer der beiden Gutachter der Dissertation von Prüstel war 1913 interessanterweise Franz Eulenburg (1867-
1943), Professor für Nationalökonomie an der Universität Leipzig.  
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Daten zur Entwicklung in Sachsen enthält. Knauer hat diese Dissertation von Prüstel (1913) 
sehr geschätzt, zum Teil in einigen Kapiteln auch kritisch beurteilt.   

Die Schüler: Schüler ist, wer sich einer wissenschaftlichen Schule zurechnet15. In der 
Pädagogik an der TH Dresden existieren mehr oder weniger explizit eine Reihe solcher 
Schulen. Nestor ist Richard Seyfert (1862-1940), der erste Direktor des 1924 gegründeten 
Pädagogischen Instituts. Ferner sind es die Beruflichen Fachrichtungen, die schulenbildend 
wirken und wissenschaftlichen Nachwuchs zumeist aus eigenen Absolventen generieren. So 
lässt sich von einer Schule der „Unterrichtsmethodik Maschinenwesen“ sprechen, die 
maßgeblich durch Hans Lohmann (1898-1989) und Horst Reibetanz (1924-2001) 
repräsentiert wird. Eine wegweisende „Unterrichtsmethodik der Elektrotechnik/Elektronik“ 
entsteht unter Heinz Rose (geb. 1930), ferner die „Unterrichtsmethodik für Bauwesen“ unter 
Norbert Glatzel (1934-2016) und Werner Bloy (1937-2020) – um nur einige zu nennen. In der 
historischen Pädagogik wird an der TH eine weitgreifende Schule durch Karl Trinks (1891-
1981) begründet, ab 1946 erster Professor für Theorie und Geschichte der Pädagogik nach 
dem Krieg – beliebt bei seinen Studenten, beargwöhnt unter manchen seiner Kollegen. Im 
radikalen Unterschied zu Trinks16 hat der vom Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut in 
Berlin kommende Hans Siebert (1910-1979), 1952-59 Professor am Pädagogischen Institut in 
Dresden, eine besonders politisch konsequente Schule der sozialistischen Pädagogik vertreten 
und eine strikte Abgrenzung17 zur Reformpädagogik gefordert.  Siebert ist dann ab 1960 bis 
zu seiner Emeritierung Professor für Sozialistische Erziehung an der TU Dresden.  
      Was eine Schule der „Geschichte der Berufsbildung“ anbelangt, so geht die Wirkung von 
Heinz Knauer über Dresden hinaus. Neben den Studiengängen für Diplomgewerbelehrer in 
                                                            
15 Von Knauer existieren im Archiv der TU Dresden u.a. folgende Gutachten zu Promotionen und 
Dissertationen: Martin Beerbaum am 05.11.1976, Siegfried Danders am 13.12.1975, Nadeschda Deutschewa 
1977, Werner Folde am 23.06.1976, Barbara Frieß am 30.06.1977, Anneliese Göbel am 15.12.1969, Hans 
Holfeld am 25.03.1970, Hannelore Iffert am 17.06.1977, Renate Kappler am 01.07.1977, Dietrich Malecki 
(Rohmanuskript der Dissertation), Horst Maneck am 22.10.1976, Gisela Paul 21.12.1976, Horst Thier am 
14.11.1977, Roland Unger am 08.07.1977, Ralf Ursinus am 19.12.1975. Knauer ist zudem Betreuer und 
Förderer von Walter Männich und Gutachter der Dissertationen (A) 1969 und (B) 1980. Über viele Jahre war 
Walter Männich bis 1986 der engste Mitarbeiter von Knauer. Er wird 1980 zum Dozenten für „Geschichte der 
Berufsbildung“ berufen. 1982 gelingt unter Förderung durch Knauer auch die Verteidigung einer Dissertation 
mit dem Thema „Zu Problemen der Gegenstandsbestimmung der marxistisch-leninistischen Berufspädagogik“. 
Gutachter sind neben Knauer die Professoren Dr. Wilfried Lange (TU Dresden) sowie Dr. Georg Schmelzer 
(Professor für Betriebspädagogik an der Humboldt-Universität Berlin) und Dr. Wolfang Rudolph (Direktor des 
Zentralinstituts für Berufsbildung der DDR). Vorsitzender der Promotionskommission ist Harald Zimmer (1934-
1995), Professor für „Logisch-methodologische Grundlagen der Unterrichtspraxis“ an der Sektion 
Berufspädagogik. Obwohl drei laut Promotionsordnung drei Gutachten ausreichend sind, wird Rudolph auf 
dessen Wunsch kurzfristig zusätzlich als Gutachter bestellt. Dieser Umstand hat den Verlauf der Verteidigung 
zum Teil beeinflusst. Allerdings hat auch Rudolph die Dissertation mit „magna cum laude“ bewertet.  
16 vgl. dazu die umfangreichen Betrachtungen von Sylvia Mebus in ihrer Habilitationsschrift „Zur Entwicklung 
der Lehrerausbildung in der SBZ/DDR 1945 bis 1959 am Beispiel Dresdens: Pädagogik zwischen Selbst- und 
Fremdbestimmung“ (Frankfurt a.M.: Peter-Lang-Verlag 1999, 610 Seiten).  
17 Die Biographie von Hans Siebert ist außergewöhnlich. Bereits in jungen Jahren tritt er 1931 in die KPD ein, 
emigriert 1936 nach England und wird nach seiner Rückkehr 1947 leitender Funktionär für Volksbildung im 
Zentralsekretariat der SED in Berlin. Auf ihn geht 1950 die Gründung des Deutschen Pädagogischen 
Zentralinstituts“ der DDR (DPZI) zurück. Eine um 1950 begonnene Dissertation kommt aus unterschiedlichen 
Gründen nicht zustande. Wissenschaftliche Bedenken kamen unter anderem von Robert Alt (1905-1978), 
Professor für Theorie und Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Obwohl Siebert auch später nie 
promoviert hat, wird er 1952 Professor für „Sozialistische Erziehung“ an der Pädagogischen Hochschule 
Potsdam sowie 1960 an der TH Dresden. Zu erwähnen ist auch, dass Hans Siebert zeitweilig wegen seiner 
Emigration nach England in der DDR politische Schwierigkeiten hatte. Wie auch immer man diese pädagogische 
und politische Biographie bewerten mag, sie ist Teil deutscher Geschichte – und insofern ambivalent.     
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Chemnitz und Magdeburg ist dieses historische Lehrgebiet in Dresden am weitesten und 
breitesten entwickelt. Kollegen der Berufspädagogik, die an den genannten Hochschulen die 
Geschichte der Berufsbildung betreiben, profitieren zum Teil von Dresden. In Karl-Marx-
Stadt (heute Chemnitz) wird das Lehrgebiet durch Anneliese Göbel18 vertreten, die 1969 bei 
Knauer promoviert hat. An der Humboldt-Universität Berlin wurde die „Geschichte der 
Berufsbildung“ von Rudolf Natzke19 gelehrt.   
    Zur Berufspädagogik der Bundesrepublik: Wenngleich es in der DDR offiziell selten eine 
detaillierte und sachliche Auseinandersetzung mit der Berufspädagogik der Bundesrepublik 
aus der Sicht der DDR gegeben hat, so hat man doch aufmerksam die dortigen Entwicklungen 
verfolgt. Die eher politisch orientierte und ideologisch gefärbte Kritik an der BRD-Pädagogik 
in den zentralen Zeitschriften der DDR spiegelt allerdings nicht das tatsächliche Verhältnis 
zur Berufspädagogik der Bundesrepublik wider. Teilweise intuitiv, teilweise bewusst hat man 
aus gewissen Empfindungen heraus bestimmte Entwicklungen im Westen verfolgt: 1) Näher 
betrachtet, sind die Herausforderungen an die Berufsausbildung durch die Entwicklungen in 
Wissenschaft und Technik in BRD und DDR relativ ähnlich. 2) Das, was man in der DDR 
Polytechnische Bildung nennt, hat in der BRD die Bezeichnung „Arbeitslehre“ – die 
dahinterstehenden Absichten sind nicht so verschieden, wie es die öffentliche Literatur 
darstellt. 3) Interessant ist für Berufspädagogen auch, wie aus der Sicht der BRD das 
Berufsbildungssystem der DDR beurteilt wird. Die Schriften u.a. von Gustav Grüner 
(Darmstadt) deuten auf einen sachlichen Umgang mit der Bildung in der DDR hin20. Andere, 
wie Oskar Anweiler (geb. 1925) urteilen kritischer. Wieder anders Dietmar Waterkamp (geb. 
1941)21 (Karlsruhe) und Horst Biermann (1946-2015), die auch manches an der DDR-
Berufsbildung22 würdigen.  

                                                            
18 Die Dissertation (1969) von Anneliese Göbel beschäftigt sich mit dem Wirken des „Deutschen Ausschusses 
für technisches Schulwesen“, gegründet 1908, auf dem Gebiet der Berufsbildung. Eine berufspädagogische 
Bewertung der Arbeit des DATSCH ist nicht unkompliziert. Zu prüfen ist dabei u.a., welche der Mitarbeiter sich 
später im Nationalsozialismus engagiert haben (vgl. dazu die lesenswerte Dissertation von Volkmar Herkner 
2003). Eine vertiefende biographiegeschichtliche Untersuchung für die Zeit 1933-1945 allerdings steht noch aus.  
19 vgl. auch den dankenswerten Beitrag von Rudolf Natzke in dem Buch „Berliner Berufsschulgeschichte“, 
herausgegeben von Karow; Egdmann; Wagner; Wiese (Berlin 1993). 
20 vgl. Grüner, Gustav: Die Entwicklung der höheren technischen Fachschulen. Braunschweig 1967, S. 174-181 
sowie 394. 
21 Mitte der 80er Jahre macht Georg Schmelzer (geb. 1930), Professor für Betriebspädagogik an der Humboldt-
Universität in einem Gespräch darauf aufmerksam, dass von Dietmar Waterkamp (Karlsruhe) eine lesenswerte 
Kritik zum Bildungswesen und zur Berufsbildung in der DDR erschienen sei, die es lohne, diskutiert zu werden. 
Dies war ein dankenswerter Hinweis, der seinerzeit für einen subtilen Umgang mit der Pädagogik der 
Bundesrepublik von methodischer Bedeutung gewesen ist. Ohnehin gab es enge Beziehungen zwischen Heinz 
Knauer und Georg Schmelzer – vielleicht eine Art Seelenverwandtschaft, eine Art Kooperation, eine gewisse 
Freundschaft.  
22 In der Bundesrepublik polarisiert die Einstellung zur DDR-Berufsbildung in z.T. ähnlicher Weise, wie nach 
1949 in der DDR die Haltung zur Reformpädagogik Dort, wo es sich um paradigmatisch begründete und 
freimütige Argumentationen handelt, haben solcherart Polarisierungen z.T. einen Erkenntnisfortschritt erbracht. 
Nicht selten handelt es sich allerdings in der Einstellung zur Reformpädagogik, zur Sowjetpädagogik wie auch 
zur DDR-Pädagogik um eine Art Glaubensbekenntnis, nicht selten wider besseren Wissens. Je mehr man über 
die Dinge im Detail weiß, um so subtiler fällt das Urteilen aus, werden Vorurteile und Verurteilungen 
vermieden. Meines Erachtens steht in dieser Hinsicht eine ausgewogene Betrachtung des Verhältnisses der 
deutschen Pädagogik zur Philosophie und Pädagogik der Sowjetunion in den verschiedenen Jahrzehnten 
zwischen 1930 und 1990 noch aus. Auch an der TH und späteren TU Dresden kann man ein differenziertes 
Verhältnis zur Sowjetpädagogik beobachten – für die einen Religionsersatz, für andere kritische Distanz und für 
Manchen produktive Rekonstruktion. Im Übrigen betrifft dies auch das Verhältnis der sowjetischen Pädagogik 
zur DDR-Pädagogik. Nur wenn beide Perspektiven wechselseitig berücksichtigt würden, kann eine ausgewogene 
Kritik gelingen. Worin sich allerdings beide Pädagogiken ähneln, dass in ihnen in den 50er Jahren in deutlichem 
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An der TU Dresden war die Zeitschrift „Die Deutsche Berufs- und Fachschule“ bzw. die 
„Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ vorhanden und zugänglich. Auch wichtige 
Monographien und Dissertationen befanden sich im Bestand a) der Institutsbibliothek, b) der 
Universitätsbibliothek und c) der Sächsischen Landesbibliothek. Die nach der Wende 
mitunter von Kollegen geäußerte Behauptung, es habe diese Quellen nicht gegeben oder man 
habe sie nicht lesen dürfen, entspricht nicht der Wahrheit. Knauer selbst hatte zudem Bücher 
von Heinrich Abel, Hermann Groothoff, Friedrich Schlieper, Simon Thyssen, Otto 
Monsheimer und Wefelmeyer/Wefelmeyer zur persönlichen Verfügung, so dass von dort 
Inhalte in die Vorlesungen und Seminare eingeflossen sind. Zudem bestand die Möglichkeit 
einer Fernleihe von Titeln der Deutschen Bücherei und der Staatsbibliothek Berlin. 
     Ausbildung vietnamesischer Fachschullehrer: Der jahrelange Krieg der USA gegen 
Nordvietnam ist 1975 zu Ende. In Paris wird der Vertrag zwischen beiden Staaten 
geschlossen. Nordvietnam muss nach den Bombardierungen durch amerikanische Bomber 
wiederaufgebaut werden. Die DDR entsendet Ingenieure und Hilfsgüter, die TU Dresden 
bildet ab 1976 vietnamesische Fachschullehrer aus. In einem zweijährigen Studium in 
deutscher Sprache erwerben diese einen Abschluss in Berufspädagogik. Betreut werden die 
vietnamesischen Studentengruppen durch Dr. Gerd Straumer (gest. 2016), der auch zahlreiche 
Lehrveranstaltungen zur Fachschuldidaktik gestaltet hat. Die Studierenden nannten Straumer 
wegen seiner väterlichen Art ihren DDR-Papa. Heinz Knauer und die Mitarbeiter von ihm 
führten seit Mitte der 70er Jahre in dem Studiengang Vorlesungen und Seminare zur Struktur 
des Berufsbildungssystems der DDR durch. Es ist überliefert, dass die sozialistischen 
Republik Vietnam später Elemente dieses Systems übernommen und erfolgreich 
weiterentwickelt hat. Ab 1996 fand der international auch auf andere Länder ausgerichtete 
Studiengang mit der Bezeichnung „V o c a t i o n a l   e d u c a t i o n“  seine inhaltliche 
Erneuerung und wird seither vom Deutschen Akademischen Austauschdienst gefördert. 
Absolventen dieses Aufbaustudiums sind heute in leitenden Funktionen der Berufsbildung in 
Vietnam tätig, einige von ihnen haben inzwischen promoviert.  
     Die Emeritierung: November 1985. Großer Bahnhof. Vertreter der Universität und des 
Zentralinstituts für Berufsbildung in Berlin kommen, um zu gratulieren, auch viele Kollegen 
und Freunde. Die Feierlichkeiten finden im Restaurant Wroclaw in Dresden statt. Als der 
Ansturm vorbei ist, sitzen wir zu zweit in einer ruhigen Ecke des Restaurants. Erst viel später 
wird einem bewusst, dass dieses Erlebnis Bedeutung hat. An diesem Vormittag hat Heinz 
Knauer sein wissenschaftliches Erbe übergeben. Da wusste man noch nicht, wie groß die 
Verantwortung sei, die damit verbunden ist. Und was alles noch kommen wird – so wolle er 
über das Erbe sagen: Und nun erwirb es, um es zu besitzen. Am 1.Februar 1985 hatte unter 
seinem Zuraten die Aspirantur begonnen, am 1.Februar 1989 erfolgte die Berufung zum 
Dozenten für Systematische und historische Berufspädagogik. Manchmal gehen in der 
Wissenschaft Pläne in Erfüllung. Die Verteidigung der Habilitationsschrift erfolgte im April 
1989 vor einer nicht unkompliziert erscheinenden Prüfungskommission23, bestehend aus den 

                                                                                                                                                                                          
Umfang ideologische Aussagen überwiegen und erst in einem langwierigen Ringen eine um Theorie bemühte 
Pädagogik entsteht. Dies betrifft auch die zahlreichen „weißen Stellen“ in der Geschichtsschreibung zur Bildung 
und Erziehung – bis in die Gegenwart (…) 
23 Die Verteidigung hat vier umfangreiche Gutachten zu berücksichtigen. Jeder der Gutachter formuliert im 
letzten Satz: Ich empfehle der Fakultät die Annahme der Dissertationsschrift. Was dies im Einzelfall bedeutet, ist 
mit Sicherheit unterschiedlich zu deuten – zu verschieden die Handschriften der Gutachter. Knauer urteilt als 
Freund und Förderer, Rudolph als Vertreter einer bildungspolitischen Institution, Zimmer als jener Kollege, der 
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Professoren Dr. Gerhard Speer (Dekan), Dr. Harald Zimmer und Dr. Heinz Knauer (beide TU 
Dresden) sowie den Professoren Dr. Werner Salzwedel (Allgemeine Pädagogik, Humboldt-
Universität Berlin), Dr. Wolfgang Rudolph (Direktor des Zentralinstituts für Berufsbildung 
der DDR) und Dr. Karl-Heinz Strech (Institut für Wissenschaftstheorie der Akademie der 
Wissenschaften der DDR). Die Disputation war nicht unkompliziert. Und sie war für alle 
Betroffenen nachhaltig. In souveräner und eleganter Weise hat Gerhard Speer als 
Vorsitzender die Diskussion gelenkt, ein nicht unwichtiger Aspekt für die zum Teil gespannte 
Atmosphäre. Das Ergebnis war erfolgreich. Aber wohl allen ist bewusst, dass jetzt die richtige 
Arbeit erst beginnt, der Weg von der Dozentur für Berufspädagogik zu einer Professur für 
Systematische und historische Berufspädagogik. So klangvoll der Name, so schwerwiegend 
der methodologische Anspruch, so umfangreich die noch ausstehenden notwendigen 
Quellenstudien zur Geschichte von Beruf und Bildung, u.a. vor allem zum 16. und 17. 
Jahrhundert. Strech meint später: Wenn Du`s nicht machst, macht es keiner. Die beabsichtigte 
organische Verbindung24 von systematischer und historischer Berufspädagogik wäre in der 
Tat für die DDR ein Novum gewesen. Ein halbes Jahr später gibt es die DDR nicht mehr (…) 
       Der Herbst 1989: Es ist der 11.November 1989. Vormittags bei Knauers zum 
Geburtstagskaffee. Vor zwei Tagen ist die Mauer gefallen. Im Fernsehen die aktuellen Bilder 
in Berlin. In jenen Tagen und Wochen läuft der Fernseher ununterbrochen. Die Dinge 
überstürzen sich. Keiner weiß, was kommen wird. Reisefreiheit ist das große Wort. Knauer 
meint lakonisch, Reisen ohne Geld – da lacht die ganze Welt. Aber dies ist nur ein äußerlicher 
Humor. Die innere Stimmung ist eher sorgenvoll. Wird es einen Geldumtausch geben, eine 
Währungsunion. Mehrmals hat er dies erlebt – die Weltwirtschaftskrise in der Kindheit, die 
Zeit der Inflation, dann die Besserungen nach 1933. Schließlich Hunger, Krieg und Elend. Ein 

                                                                                                                                                                                          
als zeitweiliger Nachfolger von Knauer die Arbeit methodologisch wesentlich unterstützt hat, vor allem auch 
ihre historische Ausrichtung immer wieder bekräftigt hat. Und schließlich Werner Salzwedel, der stets die 
Entwicklungen anderer Pädagogiken aufmerksam beobachtet und disziplinäre Anregungen in die Arbeit an einer 
„Allgemeinen Pädagogik“ einbezieht. Von allen Genannten hat die Arbeit an dem Thema „Aneignung und 
Beruf“ profitiert, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Neben den direkten Zitationen sind oft auch jene 
Anregungen wichtig, derer man sich beim Schreiben nicht immer bewusst ist und die dennoch unbemerkt in das 
Denken einfließen. Es ist nicht uninteressant, einmal zu notieren, wann und von wem eigentlich dieser oder jener 
Gedanke stammt. Auf diese Weise gesammelt, entsteht eine völlig neue Art von Geschichtsschreibung. Dazu 
gehören auch die zahlreichen philosophischen Gespräche mit Karl-Heinz Strech aus Berlin, zu dem zwischen 
1979 und 2015 eine wissenschaftliche enge und freundschaftliche Beziehung bestand.  
 
24 In einem persönlichen Gespräch 1992 an der Universität Bochum hat sich der in historischen Dingen erfahrene 
Professor für Berufs- und Wirtschaftspädagogik Karlwilhelm Stratmann (1930-1997) eher skeptisch über eine 
derartige Verbindung von Theorie und Geschichte geäußert. Wird beides vermischt, macht man keins von beiden 
richtig, meint er. Die Kritik ist nicht unbegründet. Wie also könne man Theorie und Geschichte verknüpfen, 
ohne dass es zu einer Vermischung und Beeinträchtigung der einen oder der anderen Seite kommt. Der Gedanke 
ist nicht neu. Knauer hatte nicht von ungefähr seine Vorlesung bezeichnet als „Geschichte der Theorie und 
Praxis der Berufsbildung“. Wie auch immer man die Dinge formuliert – ob als „Theorie und Geschichte der 
Berufsbildung“ oder als „Systematische und historische Berufspädagogik“ – die Absicht ist ähnlich: das 
traditionell Getrennte zum Zweck eines tieferen Verstehens zusammenzufügen. Unterschiede mag es geben, was 
man im strengen Sinne unter „Theorie“ versteht und auch, wie man in historiographischer Weise die Kategorie 
„Geschichte“ bestimmt – als Ideen- oder Begriffsgeschichte, als Theorie- oder Disziplingeschichte, als Geistes- 
oder Problemgeschichte, als Sozial- oder Biographiegeschichte, als Real- oder Prozessgeschichte. Auch eine 
Sozialisations- und Mentalitätsgeschichte wären nötig. Querverbindungen sind nicht unbeabsichtigt, denn nicht 
selten ist eine Biographiegeschichte gleichsam auch eine Geschichte der Ideen und Theorien in ihren 
Entstehungs- und Wirkungszusammenhängen: Ohne Theorie kommt man nicht auf den Grund der Geschichte. 
Ohne Geschichte kommt man nicht auf den Grund der Theorie. Und ohne beides kommt man auf den Grund von 
gar nichts.  
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Leben in vier politischen Systemen – auf die Weimarer Republik folgt die Machtergreifung 
der Nazis, dann DDR und Bundesrepublik. – Am 7.Oktober 1949 wurde die Deutsche 
Demokratische Republik gegründet. Drei Tage später richtet Knauer an das Ministerium für 
Volksbildung der Landesregierung Sachsen ein Gesuch, an der Technischen Hochschule auf 
Grundlage des Diploms promovieren zu wollen. Der Antrag wird von Hugo Dähne 
ausdrücklich befürwortet. Die Aspirantur ist auch von dem Philosophen Prof. Hermann Ley 
angeregt und von Karl Trinks25 unterstützt worden. Damit beginnt die Arbeit an der 
Dissertation, die er am 14. Dezember 1953 erfolgreich mit „magna cum laude“ verteidigt. 
Während der Aspirantur wird seine erste Tochter geboren, die Geburt ist nicht ganz einfach. 
Hier die erfolgreiche wissenschaftliche Karriere, dort das Schicksal in der Familie. Seine 
Frau, Brunhilde Knauer (1926-2010), hat ihm immer den Rücken freigehalten – eine immer 
freundliche und gütige Frau, bescheiden und mit keinerlei Hervorkehrungen, dass sie die 
Gattin eines Professors ist. Das Ehepaar hat drei Kinder, Barbara (geb. 1952), Ingrid (1953) 
und Thomas (1958). Knauer weiß, was Erziehung bedeutet – nicht nur, wie man den Begriff 
definieren26 kann, sondern auch, was das Wort praktisch bedeutet. Und die Kinder, die er 
erzogen hat, sind wohl immer stolz auf den Vater gewesen. Und auch diejenigen Kollegen, 
die bei ihm promoviert haben, wissen nachhaltig, was es heißt, sozusagen einen 
„Doktorvater“ zu haben. Das Wort sagt alles, es bedarf keiner Erläuterung. Und manches lebt 
in den Schülern fort, so wie jeder Mensch ein Stück weitergibt. Erwähnt seien Anneliese 
Göbel, Walter Männich, Dietrich Malecki27 und Angelika Biber28. Man mag 

                                                            
25 Trinks gehört zweifellos zu den bleibenden Erinnerungen seiner Studenten nach dem Krieg. Und noch heute 
berichten ehemalige Studenten von damals über seine Vorlesungen, über das Thema Rembrandt als Erzieher, 
über die Musik von Beethoven als Bildungsgut. Und damit es Studierende besser verstehen, hat er sich an den 
Flügel im Hörsaal gesetzt und während der Vorlesung eine Sonate von Beethoven gespielt. Es war wohl ein 
Blüthner-Flügel. Und es war möglicherweise die Pathetique – die schönste unter den Beethovensonaten (c-moll). 
Persönlichkeiten haben ihre eigenen Charaktere. Eigenheiten polarisieren (…) Und als die Zeit gekommen war 
und im großen Hörsaal die letzte Vorlesung von Trinks begann, sind wohl alle seine Studenten aufgestanden und 
haben geklatscht. Ein Lehrer erhält oft wenig Dank und selten Anerkennung. Das ist auch gut so, denn wie soll 
das gehen, im Alltag einer Universität. Nur manchmal – dann, wenn es Zeit ist zu gehen, gibt es Zeichen des 
Dankes – eine Dankbarkeit der Schüler für ihren Lehrer. Und jene Dankbarkeit des Lehrers für seine Schüler.  
 
26 Es gibt zahlreiche Versuche, den Begriff Erziehung auf wissenschaftliche Weise zu definieren – ihm dadurch 
eine sinngebende Bedeutung zu verleihen. Es gibt eine andere Möglichkeit, Erziehung zu bestimmen: Der 
Erzieher selbst ist jener, der der Erziehung eine bestimmte Bedeutung verleiht. Ist jede Definition lediglich eine 
Komplexitätsreduktion von Merkmalen, so enthält das erzieherische Handeln alle sinngebenden Momente – jene 
unsichtbaren und unsagbaren Merkmale. Das Unsagbare ist nicht weniger von Bedeutung. Pädagogik versucht, 
das Wesen von Erziehung sagbar zu machen. Das Unsagbare bleibt. Erziehen ist das Leichte, was so schwer zu 
machen ist – jene Erziehungskunst, die oft sich einer Verwissenschaftlichung entzieht. 
 
27 Dietrich Malecki (1941-2017) hatte bei Heinz Knauer studiert und promoviert. Nach der Promotion war er 
Mitarbeiter im Bezirkskabinett für Weiterbildung der Kader der Berufsbildung in Dresden. Von 1978 bis 1992 
ist er Wissenschaftlicher Oberassistent an der TU Dresden bzw. in leitenden Funktionen an der Universität tätig.  
 
28 Angelika Biber (geb. 1955) beschäftigt sich 1985 in ihrer Dissertation mit der Rezeption der Reformpädagogik 
in den verschiedenen Etappen der DDR-Pädagogik und Berufspädagogik. Für die damalige Situation im Land 
ein ungewöhnliches Thema – Reformpädagogik war kein berufspädagogisches Thema, Reformpädagogik galt 
politisch als erledigt. Deshalb ist allein die Wahl des Themas aufschlussreich. – In diesem Zusammenhang ist 
m.E. nach und nach ein gewisser Wandel der Einstellung der DDR zur Reformpädagogik der 20er Jahre zu 
beobachten: Auf eine Zeit der demonstrativen Ablehnung reformpädagogischer Tendenzen nach 1945 folgt seit 
Anfang der 80er Jahre eine differenziertere Betrachtung einzelner Reformpädagogen. Bereits Mitte der 50er 
Jahre hatte sich Heinz Knauer mit Anna Siemsen und Olga Essig beschäftigt. Wäre seinerzeit die geplante 
Habilitation zustande gekommen, dann hätte dies mit Sicherheit die spätere Diskussion bereichert, vielleicht 
auch polarisiert. Reformpädagogik zu reklamieren, ist noch in den 50er Jahren keineswegs üblich. So hat das 
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wissenschaftliche Schulenbildungen ablehnen – vor allem wegen jener Gefahr, dass die 
Doktoranden oft nur schlechte Kopien ihres Lehrers seien und es so keine Entwicklung der 
Theorie geben könne. Vielmehr gilt: Wirkliche Meister erziehen keine Kopien, auch keine 
Schüler, sondern wiederum Meister. Die später maßgeblich von Knauer seit 1985 unterstützte 
Habilitation ist so etwas wie Erbe, Pflicht und Chance. Und letztlich daraus resultiert eine 
bleibende Dankbarkeit. Mit der Habilitation endgültig verliert man seine wissenschaftliche 
Unschuld. Die Zeit, dass man seinen Lehrer fragend um eine Antwort bitten könne, ist vorbei. 
Es gibt häufige Gespräche, man spricht über den Fortgang der begonnenen 
Habilitationsschrift, man redet über Politik. Es gibt keine Tabus. Sie trafen sich oft. Jedoch 
endgültige Antworten kann es nicht mehr geben. Du willst Dich habilitieren – Du musst nun 
wissenschaftlich alles selbstständig entscheiden und verantworten. Man kann raten und 
abraten, man kann abwägen und ablehnen – aber entscheiden muss derjenige selbst. Die 
Situation erinnert an den Schluss des Buches von Jean-Jacques Rousseau. Der Abschied des 
Jüngeren von jenem alten Lehrer und Erzieher. Die letzten Worte des Zöglings – „Sie aber, 
bleiben Sie der Lehrer der jungen Lehrer.“  
Dann die letzte Begegnung, am 8.November 2000 am Krankenbett. Achtzigster Geburtstag. 
Zu Besuch ist auch Walter Männich, zehn Jahre jünger als der Jubilar. Drei Kollegen, drei 
Generationen, drei Biographien. Die Stimmung ist traurig. Er geschwächt, durch die 
Krankheit gezeichnet. Einige Monate später ist Professor Knauer gestorben.  
        Viel später erst wird einem manche biographische Bedeutung von Bildung und 
Erziehung in ihrer ganzen Tragweite bewusst – die Würde universitärer Verantwortung, die 
Last der Lehraufgaben, auch jene einmalige Chance einer Selbstverwirklichung. Oft ein 
Gefühl, ob man alldem gerecht werden könne – begleitet von Fremd- und Selbstzweifeln. 
Weil ein Leben vorwärts gelebt werden muss: täglich. Und manches viel später erst – 
rückwärts blickend – wirklich verstanden wird. Und ein erneutes Nachdenken beginnt. 
Jubiläen auch sind Anlass des Erinnerns, ein Erinnern an Erinnerungen. Dies der Sinn von 
Geschichte und Geschichten. Menschen erinnern sich an Menschen. Leben ist ein erinnerndes 
Verinnerlichen. Und Wissenschaft jene geistige Form, die manche großen und kleinen 
Erinnerungen aufschreibt und verdichtet, prüft und bewahrt.  
 

                                                                                                                                                                                          
öffentliche Eintreten für die Reformpädagogik durch den Dresdener Pädagogikprofessor Karl Trinks auf dem                           
5.Pädagogischen Kongress in Berlin zu schwerwiegenden persönlichen Konsequenzen geführt. Nach dem 
Vortrag von Trinks im Mai 1956 in Berlin folgen an der TH Dresden ein Disziplinarverfahren durch die 
Kreisleitung der SED sowie staatliche Restriktionen an der Fakultät. Reformpädagogik polarisiert – man muss 
sich entscheiden. Ohnehin sind die 50er Jahre in der DDR nicht wenig geprägt durch stalinistische Tendenzen, 
die auch nach dem Tod von Stalin im März 1953 und nach dem Juni-Aufstand fortwirken. 1956 ist es der 
revolutionäre Aufstand in Ungarn, der zu vielschichtigen kontroversen Diskussionen unter Schülern und Lehrern 
sowie zwischen Studenten und Professoren führt. Der in den Zeitungen als Konterrevolution bezeichnete 
Aufstand wird durch den Einsatz der Roten Armee niedergeschlagen. Auch in der DDR sucht man nach 
Sympathisanten mit den Konterrevolutionären. Das Buch „Das schweigende Klassenzimmer“ (2006) und der 
gleichnamige Film (2018) machen in anschaulicher Weise den Geist jener Zeit sichtbar. In Berlin werden 1956 
der Philosoph Wolfgang Harich (1923-1995) und der Chefredakteur des Aufbauverlages Walter Janka (1914-
1994) verhaftet und 1957 in einem Schauprozess zu zehn bzw. fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Aus politischen 
Gründen, heißt es. Wegen Plattformbildung, so nennt man es in der Parteisprache. Janka wird 1960, Harich 1964 
aus der Haft entlassen. Nach dem Mauerbau 1961 scheint sich vorübergehend die Lage zu beruhigen – die 
wirtschaftliche Situation bessert sich, die politischen Probleme bleiben. – Karl Trinks indes hat sich in seiner 
Beurteilung der Reformpädagogik nie beirren lassen. Unter einer erhaltenen gebliebenen Diplomarbeit jener Zeit 
findet sich 1955 der Satz in seinem Gutachten: „Eine gute und fleißige Arbeit, die nur den Fehler hat, dass sie 
die Reformpädagogik nur negativ bewertet.“ (Zensur II, Unterschrift Trinks)  
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