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Micha Brumlik 

 

Grundmotive des sozialpädagogischen Denkens von Berthold Simonsohn 

I.Statt einer Einleitung: eine biographische Reminszenz 

 

Die Simonsohns, Trude und Berthold, Bertel, gehörten wie selbstverständlich zu 

meiner Kindheit. Öfters waren sie – so weit reicht meine Erinnerung – schon in den 

frühen 1950er Jahren in der Überganswohnung meiner Eltern in der Frankfurter 

Finkenhofstraße, wo sie mit meinen Eltern heftigst, wahrscheinlich deutsche, 

jüdische und zionistische Streitfragen erörterten – meine Eltern nannten das auf 

meine Nachfrage „Diskutieren“. Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg waren 

Trude und Berthold in einem jener Sanatorien, Erholungsheimen in der Schweiz, die 

von amerikanisch-jüdischen Organisationen finanziert und  der Rehabilitation von 

jüdischen KZ Überlebenden dienten; mein Vater Josef Brumlik, leitete eines dieser 

Sanatorien, Haus Höhwald, in Davos im Kanton Graubünden. Später dann, in 

Frankfurt, wo es die Familien Simonsohn und Brumlik hin verschlagen hatte, war bei 

meinen Eltern immer wieder von Berthold die Rede, sei es im Zusammenhang mit 

der „Zentralwohlfahrtststelle der Juden in Deutschland“, der jüdischen Gemeinde in 

Frankfurt oder verschiedenen Versuchen, zionistische, genauer gesagt 

linkszionistische, sozialdemokratisch getönte Konventikel zu gründen.   

 

Ich selbst habe, nach gelegentlichen Besuchen bei Simonsohns in ihrem Hause im 

Frankfurter Grüneburgweg, Berthold Simonsohn nur ein einziges Mal eindrücklich 

und nachhaltig erlebt; es muß um 1964/65 gewesen sein, dass er unserer Frankfurter 

Ortsgruppe der ZJD, der Zionistischen Jugend in Deutschland einen Vortrag über 

Probleme der heutigen Jugend gehalten hat und dabei immer – was mich damals 

sehr beeindruckt hat – berichtete, wie und was er „seinen Studenten“ mitteilte. 

Erwähnen kann ich noch, dass es Berthold Simonsohn war, der meine Frau Renate 

dazu bewog, das Studium der Sonderpädagogik zu ergreifen. 

 

III. Simonsohns sozialpädagogisches Werk 

Doch genug der persönlichen Reminszenzen, worum es doch heute nur gehen kann, 

ist,  an einen Wissenschaftler, Aufklärer und Gelehrten zu erinnern, der wie kaum ein 

anderer die Brücke zwischen der kritischen Sozial- und Erziehungswissenschaft der 
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unglücklichen Weimarer Republik und einer neuen, jetzt nicht mehr 

geisteswissenschaftlich verschwurbelten, sondern sozialwissenschaftlich, ja 

psychoanalytisch aufgeklärten Pädagogik geschlagen hat. Es war der 1962, im Alter 

von fünfzig Jahren zum Professor an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe 

Universität berufene Berthold Simonsohn, der den 1970 eröffneten Studiengang für 

Sonderschulen für Verhaltensgestörte, Lernbehinderte und Praktisch Bildbare an der 

Frankfurter Universität organisierte. 

 

Aus seiner Feder liegen drei Bände vor: 1969 die Bände „Jugendkriminalität, 

Strafjustiz und Sozialpädagogik“, eine Dokumentation mit damals weitgehend 

vergessenen, klassischen Texten sowie die Dokumentation „Fürsorgeerziehung und 

Jugendstrafvollzug“, dann der 1972 mit Helmut Reiser und Aloys Leber publizierte 

Band „Sozialpädagogik, Psychoanalyse und Sozialkritik“. 

 

Aus heutiger (postmoderner und dekonstruktvistischer) Sicht stellt Berthold 

Simonsohn den Typus eines gelehrten Intellektuellen dar, wie ihn die Weimarer 

Republik kannte und wie er vor allem in den späten 1960er Jahren – nach dem 

Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus – die Reform der westdeutschen 

Gesellschaft nachhaltig befördert hat – nicht anders als die ebenfalls in Frankfurt 

wirkenden Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, aber auch Alexander Mitscherlich. 

Sie alle einte ein strenges Streben nach begrifflicher und wissenschaftlicher 

Genauigkeit sowie der Anspruch, die Fächer, in denen sie selbst akademisch groß 

geworden waren, ernst zu nehmen und sie von dem ideologischen Mißbrauch, dem 

diese Fächer nicht nur zwölf Jahre lang ausgesetzt waren, ja – zu reinigen. Das war 

im Falle von Berthold Simonsohn die stets hochgehaltene Rechtswissenschaft, deren 

Studium er noch 1934, bevor es für Juden endgültig unmöglich wurde, weiter zu 

studieren, an der Universität Halle mit einer bei Hanns Erich Schwinge 

geschriebenen Dissertation zum Begriff der Hochverrats abschloss. 

 

Berthold Simonsohn wurde Erziehungswissenschaftler, Professor für 

Sonderpädagogik, gerade und genau deshalb, weil er die Rechtswissenschaft 

besonders ernst nahm. Bekanntlich war die Strafrechtsreform eines der großen 

Anliegen der ersten sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt; in dem durch die 

einschlägigen Debatten eröffneten Diskursraum spielte auch und gerade die Reform 
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des Jugendstrafrechts eine herausragende Rolle – sie verlief gewissermaßen parallel 

zur Einrichtung von Diplomstudiengängen an vielen westdeutschen Universitäten, so 

auch an der Goethe Universität.  

 

Mitinitiatoren dieser Reformanstrengungen waren keineswegs nur Wissenschaftler, 

sondern auch gesellschaftliche Gruppen wie die Gewerkschaften und ihnen 

nahestehende Organisationen, so etwa die Arbeiterwohlfahrt, die 1967 eine 

Denkschrift zum Thema „Vorschläge für ein erweitertes Jugendhilferecht“ zu der sich 

Berthold Simonsohn kurz darauf in einer Sammelpublikation mit einem eigenen 

Beitrag unter dem Titel „Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik“ zu Wort meldete, 

einem Beitrag in dem wie in einem Brennglas die zentralen Themen und Motive 

seines gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Wirkens enthalten sind. 

 

Wenn oben angedeutet wurde, dass damals in der Wissenschaft ein noch nicht 

postmoderner, sondern moderner Geist herrschte, so soll das bedeuten, dass es 

damals nicht darum ging, die inneren Widersprüche und Brüche in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften zu offenbaren, sondern darum, sie auf der Höhe ihres 

Wahrheits- und Geltungsanspruchs, also gerade dort, wo sie sich nachweislich 

einem falschen gesellschaftlichen Ganzen und einem verlogenen Zeitgeist 

gegenüber behauptet hatten, zur Geltung zu bringen. Dieser Wahrheitsanspruch 

verkörperte sich für Berthold Simonsohn in einer strengen, normativ – nicht 

positivistisch ermäßigten – Rechtswissenschaft, wie er sie bei dem Heidelberger 

Rechtsgelehrten Gustav Radbruch kennengelernt hatte sowie in der frühen 

psychoanalytischen Betrachtung abweichenden Verhaltens vor allem straffälliger 

Jugendlicher, wie sie ihm schon vor dem Krieg bei August Aichhorn aufgefallen war. 

 

III. Solidarischer Kritiker von Arbeiterschaft und Gewerkschaften 

 

Anlaß der Bemühungen um ein neues Jugendstrafrecht waren für Westdeutschland 

deutliche gestiegene Fallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für jugendliche oder 

minderjährige Straftäter: wurden in Westdeutschland noch etwa 70.00 Personen 

derartiger Delikte wegen angezeigt, so waren es 1968 bereits etwas mehr als 

120.000. Der Arbeiterwohlfahrt ebenso wie Berthold Simonsohn und anderen 

Experten war bei Auswertung der Statistiken klar geworden, dass – wie genau 
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genommen erwartbar – der bei weitem überwiegende Anteil der Angezeigte einem 

Milieu entstammten, dass wir heute als „Unterschicht“ bezeichnen, das aber in der 

Klassengesellschaft damaligen Typs als das Milieu der Arbeiterklasse gelten konnte 

– ein gesellschaftliches Milieu, das in seinen Einstellungen und Werthaltungen durch 

hohe Punitivität, d.h. die Angst vor Straffälligkeit und den Wunsch nach harten 

Strafen gekennzeichnet war. Das stellte zumal progressive Sozial- und 

Erziehungswissenschaftler vor besondere Probleme, musste sie doch in gewisser 

Weise an das Klassenbewusstsein ausgerechnet jener appellieren, bei denen 

Verständnis für die Lage jugendlicher Straftäter besonders wenig zu erwarten war. 

Simonsohn begründet seinen Appell, warum sich die Gewerkschaften mit diesem 

Problem befassen müssen durch eine Erinnerung an den Geist der deutschen 

Verfassung, des Grundgesetzes sowie mit einer Reminiszenz an den berühmten 

Heidelberger Juristen Gustav Radbruch, dessen Arbeiten er schon früher folgendes 

Motto entnommen hatte: „Das ferne Endziel ist nicht ein besserer Strafvollzug, 

sondern etwas, das besser ist als Strafvollzug“, eine Überzeugung, die auch Fritz 

Bauer, der je keineswegs nur den Auschwitzprozess vorbereitete, sondern der auch 

einer der massivsten Kritiker eines Vergeltungsstrafrechts war, teilte. Es war neben 

Radbruch und Bauer noch – aber darauf ist später zurückzukommen – noch Franz 

von Liszt, auf den sich Berthold Simonsohn wesentlich bezog. 

 

Simonsohn versucht in seinem Beitrag eindringlich klar zu machen, warum sich die 

Arbeiterschaft dieser Problematik anzunehmen hat. 

„Leider besteht auch in großen Teilen der Arbeiterschaft Verständnislosigkeit, wenn 
nicht Ablehnung, gegenüber allen Bemühungen, an dieses Problem – im Geist der 
obersten Prinzipien unseres Grundgesetzes – mit Methoden heranzugehen, die den 
Anspruch jedes, auch jedes noch so jungen Menschen auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit und Menschenwürde, sein Recht auf Hilfe und Erziehung ernst 
nehmen.“ (262) 
  
Das sind Äußerungen, die für einen Intellektuellen, der der Arbeiterschaft 

grundsätzlich aus sozialistischen Überzeugungen heraus nahestand, erstaunlich sind 

– bestehen sie doch in der unverblümten,  gewiß zutreffenden Aussage, dass der 

Geist der  Arbeiterschaft nicht auf der Höhe des Grundgesetzes war. Man mag sich 

fragen, ob in diese Auffassung nicht auch die reflektierte Geschichte eines jüdischen, 

eines linken Intellektuellen in der NS Zeit mit eingeflossen ist. Simonsohn 

argumentiert beinahe flehentlich weiter: 
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„Dabei handelt es sich doch ganz überwiegend um ihre Kinder; gewiß, auch die 
Kinder anderer Schichten unterliegen der gleichen Entwicklung, aber deren Eltern 
finden meist andere Wege, sie den behördlichen und gerichtlichen Maßnahmen zu 
entziehen. Umso bedrückender“ fährt der Strafrechtsreformer und Sozialpädagoge 
Simonsohn fort „war die Feststellung auf einer Tagung,… dass die Bereitschaft, 
junge Menschen mit Vorstrafen durch Eingliederung in den Arbeitsprozeß zur 
Resozialisierung zu verhelfen, bei modernen Arbeitgebern oft eher zu erwecken ist, 
als bei den sich sträubenden Arbeitskollegen und deren betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Organen.“  
 

Während eine Kritik an „der Arbeiterschaft“ im Allgemeinen im Rahmen eines 

solchen Fachaufsatzes folgenlos geblieben sein dürfte, fällt doch auf, dass 

Simonsohn hier offene Kritik an den Gewerkschaften, mit denen er doch 

zusammenarbeitet, übt – freilich in konstruktiver Weise, mit Vorschlägen, die 

jedenfalls 1968 in diesem Rahmen noch durchaus als Zumutung gelten durften: 

„Es erscheint deshalb notwendig, dass auch die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
sich mit diesen Problemen befasst, alte Vorurteile bei ihren Mitgliedern, Funktionären 
und Betriebsräten überwinden hilft und der Auffassung zum Durchbruch verhilft, dass 
„nicht die verwahrloste Jugend die Gesellschaft bedroht, sondern die Gesellschaft die 
Jugend mit Verwahrlosung.“ (a.a.O.) 
 
Dieser Appell Simonsohns erging weder freihändig noch aus purem Moralismus - 

heute wird gerne abfällig von „Gutmenschentum“ gesprochen - sondern aus einer 

theoretisch und moralisch, in der Tradition aufgeklärter Strafrechtswissenschaft fest 

verankerten Tradition: hatte sich Simonsohn zu Anfang auf den jüngst verstorbenen 

Fritz Bauer sowie auf Gustav Radbruch bezogen, so ist sein Hauptzeuge in 

systematischer Hinsicht Franz von Liszt (1851 – 1919), der nicht nur ein 

fortschrittlicher Lehrer des Straf- und Völkerrechts war, sondern auch Abgeordneter 

der Fortschrittlichen Volkspartei in Preußischem Abgeordnetenhaus und Reichstag. 

„Vorbeugen ist besser als heilen“ Der Satz ist in der Medizin seit langem“ eröffnet 
Simonsohn seine grundsätzliche Haltung „zum Gemeinplatz geworden, in der 
Sozialpolitik ist seine Verwirklichung ein Hauptanliegen moderner Sozialreform… 
Diesen Satz stellte der zu früh verstorbene Generalstaatsanwalt Fritz Bauer an den 
Anfang seiner Theorien der Verbrechensbekämpfung. Er verwies auch“ so 
Simonsohn weiter „auf das vielzitierte Wort des Strafrechtswissenschaftlers Franz v. 
Liszt, das die Überschrift dieser Abhandlung bildet und auf die kritische Äußerung 
des Vorkämpfers für eine Humanisierung des Strafrechts und früheren 
sozialdemokratischen Justizministers Gustav Radbruch, es sei des Strafrechts 
fragwürdige Aufgabe, gegen den Verbrecher nachzuholen, was die Sozialpolitik für 
ihn zu tun versäumt habe…..“ (261) 
 

Doch stellt sich Berthold Simonsohn nicht nur selbstbewusst und in der Sache 

begründet in diese Tradition, nein er bildet sie auch fort und radikalisierte sie. Nicht 
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nur durch eine Reihe praktischer Vorschläge vor allem zur Reform des 

Jugendstrafrechts bzw. des Jugendgerichtsrechts, auf die hier nicht weiter 

einzugehen ist, sondern durch eine radikale Gesellschaftsanalyse, die in dieser 

Schärfe anzustellen jedenfalls für einen Professor in den 1960er Jahren noch 

keineswegs üblich war:  

„Daß“ so die Diagnose „dissoziale wie neurotische Fehlentwicklungen rapid 
zunehmen, dass sich das Ausmaß an Gewalttätigkeit und Bindungslosigkeit bei 
Teilen der jüngeren Generation steigert, sind Erscheinungen, die in allen  
Hochindustrialisierten Staaten zu beobachten sind und mit der Entwicklung der 
Gesellschaftsstruktur in einem direkten Zusammenhang stehen.“ 
 
Simonsohn deutet diese Erscheinungen als eine Form des Protests und bedient sich 

dabei durchaus eines marxistischen Vokabulars: Bindungslosigkeit und 

Gewalttätigkeit seien „Ausdruck der Entfremdung vieler Jugendlicher von überholten 

gesellschaftlichen Lebensordnungen und „Wertvorstellungen“. 

„In solchen Zeiten“ so folgt dieser Diagnose eine durch und durch liberale Agenda im 
Geiste etwa Fritz Bauers „ertönt sehr schnell der Ruf nach strengem und hartem 
„Durchgreifen“ und es ist bedrückend, dass er nicht nur von den Verteidigern alter 
Machtstrukturen erhoben wird.“ (a.a.O) 
 
Es ist höchste Zeit, Berthold Simonsohn als das zu würdigen, was er tatsächlich auch 

war – neben seiner Rolle als einer der Begründer einer erneuerten 

psychoanalytischen Pädagogik war er eine der entscheidenden Gestalten bei der 

Reform des Jugendstrafrechts und es bedürfte einer erneuten, 

wissenschaftsgeschichtlichen Klärung, war die seit 1969 auch in Frankfurt am Main 

erneuerte Sozialpädagogik weniger seinen Impulsen als denen einer vor allem an 

angelsächsischen Impulsen informierten Kriminologie folgte.                


