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Rolf Berke
(*19.11.1927,  †12.09.1986)

Lebensbild eines Wirtschaftspaädagogen der zweiten Generation.

Nach  Walther  Loä bner  (1903  –  1982),  Friedrich  Schlieper  (1897  –  1981)  und  Karl
Abraham (1904 – 1990) gehoä rte Rolf Berke zur „zweiten Generation“ der Wirtschafts-
paädagogen, der die von der Gruä ndergeneration dargebotene Stafette trotz begruä ndeter
Zweifel  uä bernommen und damit  fuä r  Kontinuitaä t  in  der noch sehr  jungen Hochschul-
disziplin gesorgt hat, die nach Meinung Juä rgen Zabecks (1931 – 2014) Ende der 60er
Jahre allerdings noch „gravierende(.) wissenschaftstheoretische(.) Defizite“ aufzuweisen
hatte.1 Wer also war der Mann, der 1969 einen Ruf (seine Erstberufung) als Wirtschafts-
paädagoge an die Friedrich-Alexander Universitaä t Erlangen-Nuä rnberg erhielt?

Berke ist in Karlsruhe als Sohn des Verwaltungssekretaä rs (vgl. Adressbuch der Gau- und
Landeshauptstadt  Karlsruhe  1943/44)  bzw.  des  Regierungsoberinspektors  (vgl.
Lebenslauf Dissertation Berke) Heinrich Berke geboren worden. Nach der Grundschule
hat  er  eine  Karlsruher  Oberschule  besucht.  Im  Juli  1943  ist  er  als  Luftwaffenhelfer
eingezogen  worden.  Dabei  hat  er  am  Unterricht  in  einer  Oberschule  in  Straßburg
teilgenommen. Anschließend wurde er zum Reichsarbeitsdienst und im Januar 1945 zur
Luftwaffe einberufen. An der Front in Oberschlesien kam er bei Kriegsende in russische
Kriegsgefangenschaft  und musste  ein Jahr  lang in  Sibirien in  einem Kohlenbergwerk
unter Tage arbeiten.

Nach der Ruä ckkehr aus der Kriegsgefangenschaft setzte er seine schulische Ausbildung
im September 1947 an der Karlsruher Wirtschaftsoberschule fort und schloss sie dort
im Juli  1950  mit  dem Reifezeugnis  ab.  Noch im selben Jahr  begann er an der  Wirt-
schaftshochschule  Mannheim  das  Studium  der  Wirtschaftswissenschaften.  Nach
bestandener  Diplom-Handelslehrer-Pruä fung  (1953)  war  er  an  der  Mannheimer
Wirtschaftshochschule  zunaä chst  „Famulus“ (nach heutigem Sprachgebrauch:  Wissens-
chaftliche Hilfskraft) bei  Professor Adolf Willareth (1874 – 1953)2,  der von 1946 bis
1953  dort  Dozent  fuä r  Wirtschaftspaädagogik  war.  Nach  Willareths  ploä tzlichem  Tod
wurde Berke Assistent von Karl Abraham am Wirtschaftspaädagogischen Seminar. Dort
promovierte  er  1955  mit  einer  Arbeit  uä ber  „Die  Wirtschaftsoberschulen  der
Bundesrepublik Deutschland“ zum Dr. rer. pol.3

1 Zabeck  war  der  Meinung,  dass  die  (uä berkommene)  Wirtschaftspaädagogik  „in  einem  gedanklich
konstruierten Raum (operiere) (…). Wenn sich die Sachwalter der berufserziehenden Praxis und die
Akteure der Berufsbildungspolitik mit ihren dringenden Fragen an die Disziplin wendeten, wuä rden sie
mit  »Leerformeln«  abgespeist,  d.h.  mit  Auskuä nften  und  Ratschlaä gen,  die  wegen  ihres
Sachgehaltmangels  einen  »pseudo-empirischen«  Charakter  besaßen.“  Vgl.  „Zur  Ambivalenz  der
Fortschrittsidee in  der Berufs-  und Wirtschaftspaädagogik“,  Vortrag  im Rahmen der Ringvorlesung
„Grund-  und Zeitprobleme der  Wirtschaftspaädagogik“,  gehalten am 27.06.2006  an der  Universitaä t
Mainz, S. 1. (Kopie im Privatbesitz von Dr. Klaus Pott).

2 Willareth war nach der bestandenen Handelslehrerpruä fung an der Handelshochschule Leipzig (1905)
Direktor der Handelsschulen in Konstanz, Pforzheim und Heidelberg sowie von 1924 – 1933 Lehrbe-
auftragter fuä r Handelsschulpaädagogik an der Handelshochschule Mannheim. Aus der Bewegung der
Reformpaädagogik kommend, versuchte er die wohl fruchtbarste Epoche der deutschen Erziehungs-
wissenschaft wieder zu beleben. Berke habe einen besonders engen Kontakt zu ihm und seinen Ideen
gehabt, heißt es bei Hauptmeier. Zu Willareth vgl. Pleiss, a.a.O., S. 290.

3 Gutachter der Dissertation waren Professor Abraham und der Betriebswirt Walter le Coutre (1885 –
1965).



Gerhard Hauptmeier  schildert  in  sehr  persoä nlicher  Weise  die  gemeinsamen Studien-
jahre,  die  von  einer  sehr  zwiespaä ltigen  und  widerspruä chlichen  Grundstimmung  in
Deutschland  gepraägt  gewesen  seinen:  „Einerseits  herrschten  noch  Lethargie  und
Resignation,  bedingt  durch den verlorenen Krieg  und  seine  Folgen [...].  Andererseits
regten  sich  Kraä fte,  die  an  das  Gedankengut  der  Zeit  von  vor  1933  anzuknuä pfen
versuchten, zugleich aber auch neue geistige Wege bahnen wollten.“ Die Wirtschafts-
hochschule Mannheim sei einer jener Brennpunkte gewesen, wo diese „geistigen und
emotionalen Kraftfelder gebuä ndelt spuä rbar“ gewesen seien. Eine zentral praägende Kraft
sei von der Volkswirtschaftslehre ausgegangen. Mannheim sei  Anfang der 50er Jahre
eines der geistigen Zentren des Neoliberalismus gewesen und Berke als Vorsitzender
des  Liberalen Studentenbundes Deutschlands  (LSD) mehrere Semester lang „engagiert
eingebunden“.4 Andererseits  erlebte  er in  den wirtschaftspaädagogischen Vorlesungen
und UÜ bungen die durch Abraham besonders ausgepraägt vertretene „einseitig normative
Ausrichtung“ der »Schlieper-Schule«.5

Nach der Promotion absolvierte Berke das Referendariat an den Handelslehranstalten I
in Karlsruhe (Unterricht in den Klassen aller kaufmaännischen Schultypen), das er 1957
mit dem 2. Staatsexamen fuä r das Hoä here Lehramt an kaufmaännischen Schulen abschloss.
Einen  „Praxisschock“  habe  es  wegen  seines  „liebenswuä rdigen  Humors“  und  seiner
„menschlichen  Waärme“  nicht  gegeben.  „Problemlos“  sei  er  in  das  Kollegium  seiner
Ausbildungsschule  hineingewachsen und mit  seinen Schuä lern  vertraut  geworden.  Im
Studienseminar soll es ihm allerdings „Verdruss“ bereitet haben, „jede Unterrichtstunde
unter eine sittlich-ethische Norm zu stellen und diese ausfuä hrlich begruä nden zu muä ssen“
Diese „Erfahrung“ soll der Grund gewesen sein, dass er spaä ter in seinen Veranstaltungen
jede geistige Konformitaä t strikt abgelehnt hat.

Nach  der  Referendarzeit  kehrte  Berke  als  Assistent  von  Professor  Abraham  an  die
Wirtschaftshochschule Mannheim zuruä ck (1957) und folgte ihm noch im gleichen Jahr
an das Wirtschaftspaädagogische Seminar der Johann-Wolfgang-Goethe Universitaä t nach
Frankfurt,  wo  er  gemaäß  einer  Auskunft  von  Professor  Antonius  Lipsmeier  erst  am
24.08.1968  mit  einer  (nicht  veroä ffentlichten!)  Arbeit  uä ber  „Bildungstheoretische
Grundfragen  der  Wirtschaftspaädagogik“  (165  Seiten,  maschinenschriftlich)  habilitiert
wurde.6 Das Verfahren sei bereits am 06.02.1963 eroä ffnet worden, sei aber mit „einigen
Schwierigkeiten“ verbunden gewesen.7 Gutachter seien die Professoren Karl Abraham
und Walter Ruegg (1918 – 2015) gewesen. 

4 „Spaä ter“  habe  ihn  sein  politisches  Engagement  von  der  F.D.P.  weggefuä hrt;  er  war  jedoch
Gemeindevertreter in der freien Waählergemeinschaft sowie Mitglied einiger Buä rgerinitiativen.

5 Eine  „normative“  Wissenschaft  ist  empfehlend  und  beratend;  sie  will  die  Realitaä t  nicht  nur
„beschreiben“, sondern sagen, wie sie sein sollte. Das Ideenkonzept koä nnten Schlieper und Abraham
in der „normativen Betriebswirtschaftslehre“ Eugen Schmalenbachs (1873 – 1955) gesehen haben,
denn in jenen Jahren herrschte in der „Community“ die Meinung vor, dass die Wirtschaftspaädagogik
keine Teildisziplin  der  Paädagogik  sei  und  so  hat  sich  oftmals  die  Wirtschaftspaädagogik  an  die
Wirtschaftswissenschaften, speziell an die BWL „angekuschelt .Vgl.  dazu z.B.  Sloane, Peter F.E. u.a.:
Einfuä hrung  in   die  Wirtschaftspaädagogik,  Paderborn  2004,  S.  60  –  63.  Gegen  die  normative
Wirtschaftspaädagogik hat m.E. vor allem Zabeck opponiert.

6 Laut Professor Lipsmeier sind die Akten im Universitaä tsarchiv Frankfurt noch nicht einsehbar. Es gab
und  gibt  keine  Veroä ffentlichungspflicht  fuä r  Habilitationsschriften.  Vielfach  unterbleibt  eine
Veroä ffentlichung  aus Kostengruä nden, doch ohne eine Dokumentation von Forschungsergebnissen ist
eine Weiterentwicklung der Fachdisziplin einfach nicht moä glich.  – In dieser Darstellung setzt  sich
Berke mit dem neuhumanistischen Bildungsbegriff auseinander. Die Gutachter werden in der Habil-
Schrift nicht genannt.

7 Brief  von  Professor  Antonius  Lipsmeier  vom  05.09.2017  (Kopie  des  Schreibens  des
Universitaä tsarchivs Frankfurt vom 31. August 2017).



Im WS und SS 1963/64  war er  Gastdozent  der  Wirtschafts-  und Sozialwissenschaft-
lichen  Fakultaä t  der  Freien  Universitaä t  Berlin.  Nach  seiner  Ruä ckkehr  (1964)  nach
Frankfurt  erhielt  Berke  die  Ernennung  zum  Akademischen  Rat,  1967  zum
Akademischen Oberrat  und am 10.1.1968 folgte die Ernennung zum Privatdozent.  In
seinen UÜ bungen und Seminaren soll er nach Hauptmeier die bereits erwaähnte einseitig
normative Ausrichtung „durch zusaä tzliche Themenstellungen, Quellen etc. zu mildern“
versucht haben. Reichliche Gelegenheit dazu haä tten ihm seine Arbeitsgemeinschaft zur
Wirtschaftspaädagogik sowie die von ihm geleiteten paädagogisch-praktischen UÜ bungen
geboten, wofuä r ihm ein eigenstaändiger Lehrauftrag erteilt worden sei.

Zum 1.  Oktober 1969 uä bernahm Berke nach der Emeritierung Loä bners (zunaä chst fuä r
drei Monate vertretungsweise) den „Lehrstuhl fuä r Paädagogik, insbesondere Wirtschafts-
paädagogik“  an  der  Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaftlichen  Fakultaä t  der  Friedrich-
Alexander-Universitaä t  Erlangen-Nuä rnberg.  Nach  Hauptmeier  entsprach  die  dortige
Einbindung  des  Lehrstuhls  in  die  Wiso-Fakultaä t  der  Auffassung  Berkes,  „daß  die
Wirtschaftspaädagogik zentral an die wirtschaftlichen Fachdisziplinen anzubinden und
nicht als Element der allgemeinen Paädagogik aufzufassen sei“ (S. 626).

Berkes  Berufung  fiel  in  eine  Zeit,  in  der  sich  die  Zahl  der  Wirtschaftspaädagogik-
Studenten von 240  im  Sommersemester  1970  auf  660  im Wintersemester  1977/78
sprunghaft erhoä hte. Die personelle und sachliche Ausstattung des Lehrstuhls war jedoch
nur  auf  300  Studenten  zugeschnitten.  Die  Folge  davon  waren  uä berfuä llte  Lehrver-
anstaltungen, UÜ berhaäufung des Lehrstuhlinhabers und seiner Mitarbeiter mit Lehr- und
Verwaltungsarbeiten,  mit  hohem  Korrekturaufwand  und  der  weitgehenden  Hintan-
stellung von Forschungsarbeiten. Trotzdem sei das Lehrangebot erweitert worden, um
den Interessen moä glichst vieler Studierender gerecht zu werden, schreibt der Zeitzeuge
Manfred  Horlebein.8Berke  war  trotz  der  hohen  Studentenzahlen  waährend  der
siebzehnjaährigen Taä tigkeit  an der Nuä rnberger Fakultaä t  immer als  alleiniger  Fachver-
treter  fuä r  die  Wirtschaftspaädagogik  zustaändig.  Sein  großes  Engagement  und  seine
Kooperationsbereitschaft haben nach Wolfgang Maännel dazu gefuä hrt, dass ihm ab 1980
zusaä tzlich der Aufbau und die  laufende Betreuung der Fachdidaktik  „Wirtschaftswis-
senschaften“ fuä r die Erlanger Studenten der Lehraämter an Gymnasien und Realschulen
uä bertragen worden ist (S. 581).

„Die  Forschungsinteressen Rolf  Berkes  waren durch ein »weites«  Verstaändnis  seines
Faches gepraägt und reichten von der Geschichte der kaufmaännischen Berufserziehung
uä ber didaktisch-methodische Fragen und die Analyse der schulischen wie betrieblichen
Bildungsrealitaä t  bis  hin  zur  Auseinandersetzung  mit  draängenden  Gegenwarts-  und
Zukunftsfragen. Niemals scheute er bei solchen Forschungen die muä hsame Arbeit am
und  im Detail“,  wie  dies  beispielsweise  seine  Dissertation  belege.  Trotz  der  starken
zeitlichen Inanspruchnahme sei er 1971 und 1972 Dekan der Fakultaä t gewesen. 1977
und 1978 habe er die Geschaä fte des Direktoriums des Betriebswirtschaftlichen Instituts
gefuä hrt (Maännel, S. 581).

Berke gliederte seine Nuä rnberger Vorlesungen in einen viersemestrigen Zyklus, der sich
aus  den Teilen  „Wirtschafts-  und  Berufspaädagogik“,  „Unterrichtstheorie  I“  (Didaktik)
und  „Unterrichtstheorie  II“  (Methodik)  sowie  „Betriebspaädagogik“  zusammensetzte.
Daneben bot er in jedem Semester eine Einfuä hrungsveranstaltung, ein Hauptseminar,
ein  Diplomanden-  und  Doktorandenseminar  sowie  ein  Kolloquium  zu  aktuellen
bildungspolitischen Fragen an (Horlebein, S. 33). Er habe die durch Hans Lochner (1889

8 Horlebein, Manfred: Die Ausbildung der Diplom-Handelslehrer in Nuä rnberg – Ein Ruä ckblick auf fuä nf
Jahrzehnte. In: Berke, Rolf (Hrsg.): 50 Jahre Diplom-Handelslehrer-Ausbildung in Nuä rnberg, Nuä rnberg
1980, S. 3 – 45, hier S. 30.



– 1977) und Walther Loä bner begruä ndete »Nuä rnberger Schule« mit konkreten Bezuä gen
zur schulischen und betrieblichen Bildungswirklichkeit konsequent fortgefuä hrt. Er habe
sich  nachdruä cklich  und  mit  Erfolg  dagegen  gewehrt,  das  Studium  der  Wirtschafts-
paädagogik  als  einen  reinen  Lehramts-Studiengang  zu  sehen  und  habe  sich  fuä r  die
Beibehaltung  der  Diplompruä fung  fuä r  Handelslehrer,  die  durch  eine  Staatspruä fung
ersetzt werden sollte, eingesetzt (Maännel, S. 581).

Laut  Hauptmeier  „ist  Professor  Berke  mit  einer  Reihe  von  beachtenswerten
Publikationen,  Gutachten,  Forschungsprojekten  und  Wuä rdigungen  hervorgetreten.
Insbesondere zaählen dazu seine Untersuchungen uä ber die Wirtschaftsoberschulen und
die  kaufmaännischen  Berufsschulen  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,  uä ber  die
Berufsausbildung  in  Bayern  (Forschungsauftrag  der  Bayerischen  Regierung:  1977  –
1983),  uä ber  zahlreiche  Detail-  und  Grundsatzprobleme  der  Berufsbildung  [...]  sowie
nicht  zuletzt  die  Arbeiten  zur  Wuä rdigung  des  Wirkens  von  Karl  Abraham,  Walther
Loä bner  und  Otto  Monsheimer.“9 Hervorgehoben  wird  auch  seine  federfuä hrende
Taä tigkeit fuä r den  Bundesverband der Lehrer an Wirtschaftsschulen bei der Herausgabe
des  „Handbuch(s)  fuä r  das  kaufmaännische  Bildungswesen“  (Darmstadt  1985,  680
Seiten)10. Hauptmeier sieht in diesem Werk „gleichsam sein bleibendes Vermaächtnis“.11

Denn  die  von  Berke  als  „laängst  uä berfaä llig“  erkannte  Veroä ffentlichung  zur  Methodik
kaufmaännischer  Unterrichtsfaä cher  sowie  „die  aus  distanzierter  Position  zu  konzi-
pierende  Einfuä hrung  in  die  Wirtschaftspaädagogik“  sind  wegen  des  unerwarteten
Ablebens nicht mehr zustande gekommen. Allerdings sollte man sich bei Wuä rdigungen
Berkes  m.E.  mehr  auf  seine  Vorlesungstaä tigkeit  und  seinen  von  Mitmenschlichkeit
gepraägten  Umgang  mit  seinen  Studenten  als  auf  die  Zahl  und  den  Inhalt  seiner
Veroä ffentlichungen beziehen.

Nachfolger  Berkes  in  Nuä rnburg  wurde  bis  1994  der  Zabeck-Schuä ler  Klaus  Beck
(*14.08.1941 in Korb/Wuä rtt.), der anschließend (bis 2006) an der Johannes-Gutenberg-
Universitaä t in Mainz lehrte.

„Zornig“ wie Zabeck12 scheint der stets auf Ausgleich bedachte Berke (in diesem Punkt
sind sich die in der „Sekundaä rliteratur“ gelisteten Autoren einig) nicht gewesen zu sein.
Vielmehr ist von einem Einvernehmen mit der Gedankenwelt und dem Wissenschafts-
verstaändnis  der  „ersten  Generation“  der  Wirtschaftspaädagogen  auszugehen.  
Hauptmeiers anders zu deutenden Einlassungen sind m.E. nicht nachzuvollziehen.

9 Da  Laudationes  und  Nekrologen  fast  immer  die  alt-ehrwürdige  Maxime De  mortuis  nil  nisi  bene
(Diogenes) zu Grunde liegt, sollte man Hervorhebungen „besonderer“ wissenschaftlicher Leistungen
nicht zu hoch bewerten. Die von Hertel und Horlebein zusammengestellte Bibliographie weist zwar
knapp  hundert  Titel  auf,  dabei  handelt  es  sich  aber  uä berwiegend  um  Aufsaä tze  und  kurze
Handbuchbeitraä ge. Eine Durchsicht „aus kritischer Distanz“, welche die Wirkung von Berkes Werken
auf die Weiterentwicklung der Wirtschaftspaädagogik analysiert, steht noch aus.

10 Seine von Sensibilitaä t und Nachdenklichkeit gepraägte Einleitung „Zeitgeschehen – Bewußtseinswandel
– Berufsbildung. Eroä rterung eines Paradigmenwechsels“ (S. 3 – 21) ist uä brigens seine letzte laängere
Abhandlung.

11 Eine  kritischere  Beurteilung  dieses  Werks  liefert  Guä nter  Kutscha  in  Zeitschrift  fuä r  Berufs-  und
Wirtschaftspaädagogik,  83.  Band  (1987),  Heft  7,  S.  667  –  671.  Kutscha  merkt  an,  dass  es  Berke
versaäumt haä tte darauf zu achten, dass die Handbuchbeitraä ge systematisch und konsequente auf die
besonderen Inhalte und Bedingungen des Unterrichts an kaufmaännischen Schulen eingingen. 

12 Vgl. Fußnote 1: „Ringvorlesung“
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