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1 © Bundesarchiv, Bundesarchiv, Bild 102-12632 / CC-BY-SA: Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (heute: Max-Planck-Gesellschaft) mit Sitz in Berlin war die wichtigste außeruniversitäre 
Forschungsinstitution und förderte vor allem die Naturwissenschaften. Während der NS-Zeit engagierte sie sich auch mit Forschungen zur Eugenik und Erblehre und beteiligte sich an NS-
Verbrechen – vor allem der Mediziner Josef Mengele führte in diesem Rahmen Menschenversuche durch. Hier ein Bild aus besseren Tagen: Albert Einstein (zweiter von links), rechts daneben 
der Direktor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Max Planck bei einem Vortrag im Harnack-Haus in Berlin-Dahlem 1931. 
2 © Bundesarchiv, Bild 102-14598 / CC-BY-SA: Die Bücherverbrennung war eine Initiative nationalsozialistisch gesinnter Studenten, die von zahlreichen Professoren tatkräftig unterstützt 
wurden. Das Bild zeigt Studenten mit und ohne SA-Uniform, die am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz gegenüber der heutigen Humboldt-Universität verschiedenste Druckwerke und 
Forschungs-literatur für den Scheiterhaufen zusammenraufen. Die Bücher stammen unter anderem aus dem Tage zuvor geplünderten Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld, 
der ersten Forschungsinstitution ihrer Art weltweit. 
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Zugegeben: Berlin ist kein sehr alter Wissenschaftsstandort. Was 
sind schon 300 Jahre gemessen an 3000 andernorts? Doch schon vor 
den 1920er-Jahren war Berlin zweifellos die Wissenschaftsmetropole 
Deutschlands. Die Berliner Universität, die Technische Hochschule 
Charlottenburg, die Charité und vor allem die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft als Verbund zahlreicher deutscher Forschungseinrichtungen 
genossen internationale Hochachtung. Sie sind untrennbar mit 
Namen wie Theodor Mommsen, Albert Einstein, Max Planck oder 
Fritz Haber verbunden – Nobelpreisträger sie alle. 

Neben der Spitzenforschung war ein dichtes Netz an Volksbildungsvereinen charakteristisch für Berlin, das 
praktisch das gesamte Spektrum gesellschaftlichen Lebens abdeckte. Auch dasjenige am äußersten rechten Rand 
der Politik: Denn lange bevor die Nationalsozialisten die Macht im Staat in den Händen hielten, beherrschten sie 
zum Beispiel die deutsche Studentenschaft – ein Grundstein für die Zerstörung der deutschen Wissenschaftsland-
schaft. Dabei konnten gerade die Industrieforschung beziehungsweise kriegswichtige Forschungsrichtungen (vor 

allem Natur- und Technikwissenschaften, aber auch die 
rassistisch ausgerichtete Anthropologie und Ethnolo-
gie) erheblich vom Nationalsozialismus profi tieren 
– die Freiheit der Wissenschaft war hier – zumindest 
bis 1938 – kaum angetastet.

Dagegen wurden Lehrpläne und Schulfächer sehr früh 
und rigoros den rassistisch-ideologischen Vorgaben 
der NS-Herrscher angepasst. Fächer wie „Rassenkun-
de“, in denen der Hass auf alles Fremde, auf Juden und 
Behinderte einziger Programmpunkt war, wurden neu 
eingeführt. 

Bestehende Schulbücher im Fach Deutsch erhielten antisemitische Texte, der Mathematikunterricht wurde mittels 
Textaufgaben instrumentalisiert. Die Lehrerschaft, die als besonders NSDAP-affi n galt, da mehr als 90 Prozent 
aller deutschen Lehrkräfte der Partei und/oder dem ihr angeschlossenen Nationalsozialistischen Deutschen 
Lehrerbund angehörten, protestierte kaum, sondern machte oftmals federführend mit.

So verwundert es nicht, dass die Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 reichsweit von Studenten, manchmal 
sogar von Hochschullehrern unterstützt, organisiert wurden – und nicht von der NSDAP.
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Biografi en

Magnus Hirschfeld (1868–1935)
Der Arzt Magnus Hirschfeld erwarb sich als Sexualaufklärer, Vorkämpfer für die Entkriminalisierung homo-
sexueller Beziehungen und mit der Gründung seines weltweit einmaligen Instituts für Sexualwissenschaft 
bleibende Verdienste in Wissenschaft und Praxis. Als Jude, Homosexueller und Sozialist verfolgt, kehrte er 
von einer ausgedehnten Vortragsreise nicht nach Berlin zurück. Sein Institut wurde 1933 geplündert, die 
Bibliothek verbrannt.

Cora Berliner (1890–1942)
Cora Berliner, als jüngstes von fünf Kindern am 23. Januar 1890 in Hannover 
geboren, kam aus einer bekannten Familie: Ihr Vater Manfred war Gründer 
und Leiter einer Handelsschule in Hannover, ihr Onkel Emil erfand die Schall-
platte und das Grammophon. Auch Cora Berliners Brüder Siegfried und Bern-
hard brachten es zu einiger Bekanntheit: Der eine als Betriebswirtschaftler 
und Mathematiker in Japan und den USA, der andere als Psychoanalytiker in 
den USA. Sie selbst war spätestens seit 1930 bekannt: In diesem Jahr wurde 
sie eine der ersten Professorinnen für Wirtschaftswissenschaften, als sie eine 
Professur am Berufspädagogischen Institut in Berlin bekam. Schon während 
ihres Studiums hatte sie sich in der jüdischen Jugend- und Frauenbewegung 
engagierte. 1919 wurde sie Beamtin im Reichswirtschaftsministerium und 
hier zuständig für Verbraucherschutzfragen – unter ausschließlich männli-

chen Kollegen. 1923 wird Berliner zur Regierungsrätin ernannt – auch hier als erste Frau überhaupt. Sie 
wurde eine der Leiterinnen im Reichswirtschaftsamt (Statistisches Reichsamt Berlin), war dort unter ande-
rem im Bereich Inflationsbekämpfung zuständig, wo sie sich den Ruf einer ausgezeichneten Wirtschaftsex-
pertin erarbeitete. So wurde sie 1924 Assistentin des Direktors des Statistischen Reichsamtes und wirkte 
daran mit, die deutsche Außenhandelspolitik auf Goldwährung umzustellen, um die deutsche Währung zu 
stabilisieren.

Eine solche Position war für Frauen so gut wie unerreichbar, so dass Cora Berliner auch auf diesem Gebiet 
eine wesentliche Vorreiterrolle zukommt. Ihre Arbeit brachte sie 1927 bis nach London, wo sie für ein hal-
bes Jahr als Beraterin der Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft zugeteilt wurde. Die Berufung zur 
Professorin für Wirtschaftswissenschaften an das Berufspädagogische Institut Berlin war die Krönung einer 
– zumal für Frauen in dieser Zeit – einmaligen Karriere.

Aufgrund des nationalsozialistischen Berufsbeamtengesetzes wurde sie bereits 1933 wieder entlassen. In 
der Folge machte sie eine zweite Karriere in jüdischen Selbsthilfeorganisationen, wo sie sich erfolgreich 
für die Ausreise – und damit Rettung – mehrerer hundert jüdischer Menschen einsetzte. Auch ihre Brüder 

3 © Yad Vashem/Ball Kaduri Collection, http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/76071.html
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und Schwestern konnten sich retten – sie überlebten im Exil in den USA. Cora Berliner selbst konnte sie 
nicht mehr retten: Zusammen mit den anderen leitenden Mitarbeitern der Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland wurde sie Ende Juni 1942 deportiert. Alle mit ihr Deportierten sind höchstwahrscheinlich im 
Vernichtungslager Maly Trostinez bei Minsk ermordet worden, das Datum ist unbekannt. Lange Jahre geriet 
Cora Berliner in Vergessenheit, 2005 wurde eine Straße am Berliner Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas nach ihr benannt.

Lise Meitner (1878–1968)
1926 wurde Lise Meitner Deutschlands erste Professorin für Physik. Als Jüdin wurde ihr jedoch nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten die Lehrbefugnis entzogen. 1938 floh sie nach Schweden, wo sie 
ihre Forschungen zur Kernphysik fortsetzen konnte. Obwohl sie an der Entdeckung der Kernspaltung betei-
ligt war, wurde sie bei der Nobelpreis-Vergabe 1945 nicht berücksichtigt. Forschungsaufträge zum Bau einer 
Atombombe lehnte die Pazifistin Meitner stets ab.

Fritz Ausländer (1885–1943)
Der Lehrer Fritz Ausländer wurde 1928 für die KPD in den Preußischen Landtag gewählt. Bereits 1932 war er 
wieder aus der Partei ausgetreten, dennoch wurde er nach dem Reichstagsbrand 1933 festgenommen und 
in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert. Später wurde Ausländer aus dem Schuldienst entlassen, seine 
Pension wurde ihm entzogen. 1939 folgten eine erneute Verhaftung und Verhöre durch die Gestapo. Um 
eine abermalige Inhaftierung zu verhindern, nahm er sich 1943 das Leben.

Maria Leo (1873–1942)
Die engagierte Frauenrechtlerin Maria Leo, Pianistin und Musikpädagogin, gründete 1909 eines der ersten 
Musikseminare für Frauen, die dort als Musiklehrerinnen ausgebildet wurden. 1933 musste sie von der 
Seminarleitung und 1934 auch als Lehrerin zurücktreten. Sie geriet unter Druck, da sie unerlaubt alte nicht-
jüdische Schüler unterrichtete. Vor der Deportation nach Theresienstadt beging sie Selbstmord.
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