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Berthold Simonsohn, geboren 1912 in Bernburg / Anhalt war ab 1962 Professor 
für Sozialpädagogik und Jugendrecht an der J. W. Goethe-Universität, Frank-
furt a. M. Als Verfolgter ab 1933 bis zu seiner Deportation nach Theresienstadt 
und in weitere Lager widmete sich der promovierte Jurist der Sozialarbeit in 
den jüdischen Gemeinden Nordwestdeutschlands. Im Nachkriegsdeutschland 
wurde Simonsohn mit der Gründung und Leitung des jüdischen Wohlfahrts-
verbandes beauftragt. 
In seinen Reden und Schriften trat er für Rechtsstaatlichkeit, Ausbau der De-
mokratie und soziale Gerechtigkeit ein. Mit theoretisch wie praktisch begrün-
deten Forderungen zur Reform des Jugendstrafrechts war er seiner Zeit voraus.  

Das Buch enthält die Schriften 

•	 über das Ghetto Theresienstadt,
•	 für Frieden und Verständigung im Nahen Osten,
•	 zur jüdischen Sozialarbeit,
•	 über Sozialpädagogik und Jugendrecht
•	 und die juristische Dissertation von 1934 über „Hochverrat“. 

Berthold Simonsohn hat wesentlich dazu beigetragen, dass in Deutschland 
wieder jüdisches Gemeinde- und Kulturleben entstanden ist. Dass ein Profes-
sor ein „Bekenner“ sein sollte, hat Berthold Simonsohn bis zu seinem Tode, 
1978 in Frankfurt, unter Beweis gestellt.
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Wilma Aden‐Grossmann        
Einführung 

Der jüdische Jurist und Sozialpädagoge Berthold Simonsohn veröffentlichte 
seine Aufsätze in verschiedenen Fachzeitschriften, die heute nur schwer zu-
gänglich sind. Da dies für die Rezeption seiner Schriften bisher ein starkes 
Hindernis darstellte, habe ich mich entschlossen, eine Auswahl seiner Schriften 
herauszugeben. Seine Aufsätze zur Sozialpädagogik und zur Jugendkriminalität 
bilden einen deutlichen Schwerpunkt in diesem Band; aber man würde seiner 
Persönlichkeit nicht gerecht werden, wenn man nur seine im engeren Sinne so-
zialpädagogischen Schriften zur Kenntnis nehmen würde. Sein Schicksal als 
Verfolgter und Überlebender des nationalsozialistischen Regimes spiegelt sich 
insbesondere in seinen Beiträgen über das Ghetto Theresienstadt und über die 
politischen Konflikte im Nahen Osten, die hier ebenfalls aufgenommen wurden. 
Schließlich durfte auch seine rechtsgeschichtliche Dissertation, die in kleiner 
Auflage 1934 gedruckt wurde, in diesem Band nicht fehlen. So soll durch die 
Auswahl der Schriften auch die Vielfalt der Themen und seine sozialpädagogi-
schen und politischen Positionen zur Geltung kommen. Da eine umfangreiche 
Biographie vorliegt1, beschränke ich mich an dieser Stelle darauf, einen kurzen 
Abriss seines Lebens zu geben.  

Berthold Simonsohn wurde am 24. April 1912 in Bernburg an der Saale als 
jüngstes von drei Kindern des Kaufmanns Alfred Simonsohn und seiner Frau 
Sidonie Fried geboren. Seine Mutter war eine Schwester des österreichischen 
Publizisten Alfred Fried, der 1911 den Friedensnobelpreis erhielt, und der für 
den jungen Berthold Simonsohn ein großes Vorbild war. Als Hitler die Macht 
übernommen hatte, war Berthold Simonsohn knapp 21 Jahre alt, ein sehr 
begabter junger Mann, der an den Universitäten in Halle und Leipzig Jura und 
Staatswissenschaften studierte. Er wurde schon 1933 als Sozialist und Jude in 
eine gesellschaftliche Randposition gedrängt und verfolgt. Dennoch hatte er in 
dieser, wie auch in allen späteren Situationen, die Kraft zum Handeln, war nicht 
nur Opfer, sondern setzte sich zur Wehr. Er engagierte sich in der Wider-
standsgruppe der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die in Anhalt und 
an den Universitäten Halle und Leipzig aktiv war, die jedoch bereits im Sommer 
1933 entdeckt wurde. Sein Bruder wurde in Bernburg verhaftet, verbrachte drei 
Monate im Gefängnis, ohne dass es zu einem Prozess kam und wurde mit der 
Auflage entlassen, Deutschland zu verlassen. Berthold Simonsohn konnte noch 
rechtzeitig vor der Durchsuchung seines Zimmers das Material, das auf seine 

                                                      
1 Wilma Aden-Grossmann: Berthold Simonsohn - Biographie des jüdischen Sozial-

pädagogen und Juristen. Frankfurt: Campus Verlag, 2007. 
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Widerstandstätigkeit hinwies, beseitigen, so dass die Durchsuchung seines 
Zimmers durch die Gestapo ergebnislos verlief. Er wurde wegen des Verdachts 
des Hochverrats zwar ebenfalls verhaftet, da ihm aber nichts nachzuweisen war, 
nach drei Tagen wieder frei gelassen. 

Als Jude wurde er zum juristischen Staatsexamen nicht zugelassen, dennoch 
war es ihm trotz großer finanzieller Schwierigkeiten noch möglich, das Studium 
mit der Promotion in Jura 1934 abzuschließen.  

Nach Abschluss seines Studiums kehrte Simonsohn in seine Heimatstadt zu-
rück. Dort stand er sowohl infolge der früheren Verhaftung wie auch als Jude 
unter ständiger Beobachtung durch die Gestapo. Er übernahm die Geschäfts-
führung der Kunstblumenfabrik des schon alten und kranken Vaters, deren 
Niedergang jedoch aufgrund des Boykotts jüdischer Geschäfte und Unterneh-
men nicht aufzuhalten war.  

1938 wurde er in Hamburg Bezirksfürsorger für Nordwestdeutschland bei der 
Reichsvereinigung der deutschen Juden, um zu helfen, bis er schließlich selbst 
1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Auch im Ghetto Theresienstadt war 
er politisch im jüdischen Jugendverband, dem Hechaluz, tätig, hielt im Rahmen 
des illegalen Bildungswesens zahlreiche Vorträge für Jugendliche und arbeitete 
als stellvertretender Leiter der Jugendfürsorge in der jüdischen Selbstverwal-
tung des Ghettos.  

Berthold Simonsohn wurde am 19. Oktober 1944 in das Vernichtungslager 
Auschwitz deportiert. Bereits nach wenigen Tagen wurde er weiter deportiert in 
das Lager Kaufering. Trotz schwerster Zwangsarbeit bei völlig unzureichender 
Ernährung und großer Kälte in den kaum beheizten Unterkünften überlebte er. 
Bei dem Herannahen der amerikanischen Truppen mussten die Häftlinge einen 
dreitägigen Marsch nach Dachau-Allach antreten und wurden dort am 30. April 
1945 befreit.  

Simonsohn kehrte zunächst nach Theresienstadt zurück und organisierte die 
Auflösung des Ghettos, arbeitete danach ein halbes Jahr lang im Innenministe-
rium in Prag, um die aus aller Welt kommenden Fragen nach dem Verbleib der 
nach Theresienstadt deportierten Juden, zu beantworten. Im März 1946 ging er 
in die Schweiz und übernahm für ein Jahr die Leitung eines jüdischen Sanato-
riums. Ab 1947 studierte er in Zürich, um sich auf eine wissenschaftliche 
Laufbahn vorzubereiten. Da seine Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz be-
fristet war, beabsichtigte er 1950 nach Deutschland zurückzukehren. 

Er hoffte eine Anstellung an einer Universität zu finden und bewarb sich an der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig auf eine 
Hochschuldozentur. Jedoch scheiterte seine Bewerbung wegen seiner früheren 
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Mitgliedschaft in der SAP (Sozialistischen Arbeiterpartei). Auch seine Bemü-
hungen an einer westdeutschen Universität eine Stelle zu finden, blieben er-
folglos. Seine finanzielle Lage war schwierig, denn das Stipendium war ausge-
laufen und die befristete Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz konnte nicht 
mehr verlängert werden.  

Als in dieser schwierigen Situation ihm der Vorsitzende der Jüdischen Gemein-
de in Hamburg die Stelle des Rechtsdezernenten anbot, nahm er die Stelle an. Er 
kehrte also 1950 nach Hamburg zurück, an den Ort, wo er bis zu seiner 
Deportation gewirkt hatte.  

1951 hatte der „Zentralrat der Juden in Deutschland“ beschlossen, die „Zent-
ralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland“ (ZWST) wieder zu gründen und 
berief Berthold Simonsohn als geschäftsführenden Direktor. Ausschlaggebend 
für diese Entscheidung waren Simonsohns Erfahrungen in der sozialen Arbeit 
als Bezirksfürsorger für Nordwestdeutschland in Verbindung mit seinen soliden 
juristischen Kenntnissen. Unter seiner Leitung entwickelte sich die neue Zent-
ralwohlfahrtsstelle im ersten Jahrzehnt seit ihrer Neugründung von dem „Ein-
Mann-Betrieb“ zu einem ausgebauten Wohlfahrtsverband, der Anerkennung 
fand durch die Aufnahme in die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohl-
fahrtspflege. Damit gehörte die Zentralwohlfahrtsstelle wieder zu den Spitzen-
verbänden der freien Wohlfahrtspflege. 

Simonsohns von Jugend an gehegter Wunsch, als Wissenschaftler und Hoch-
schullehrer zu arbeiten, erfüllte sich, als er 1962 auf eine Professur für Sozial-
pädagogik und Jugendrecht an die Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main berufen wurde. Durch seinen psychoanalytischen und ge-
sellschaftskritischen Ansatz, mit dem er Sozialisationsverläufe von Kindern und 
Jugendlichen mit deviantem Verhalten analysierte, gab er dem Fach Sozialpä-
dagogik an der Frankfurter Universität ein besonderes Profil.  

Der jahrelange Stress durch nationalsozialistische Verfolgung, den Lebens-
bedingungen im Ghetto Theresienstadt und in den Konzentrationslagern waren 
für seine Gesundheit nicht folgenlos geblieben. Zu den schweren Migräneanfäl-
len, an denen er bereits in Theresienstadt litt, kam später das Asthma hinzu. 
Stationäre Behandlungen und der Versuch, durch Kuren seine Leiden zu heilen, 
verliefen weitgehend ergebnislos. Im Herbst 1974 erkrankte er so schwer, dass 
er sich für das ganze Wintersemester beurlauben lassen musste, war aber in den 
darauf folgenden Semestern bis zu seiner Emeritierung 1977 wieder arbeitsfähig 
und plante, eine „Geschichte der jüdischen Wohlfahrt in Deutschland“ zu 
schreiben, worum ihn das Leo-Baeck-Institut gebeten hatte. Dieses Vorhaben 
konnte er nicht mehr realisieren, denn er starb – ohne vorherige akute Erkran-
kung – am 8. Januar 1978 an Herzversagen. 
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Zur Auswahl seiner Schriften  

In diesen Band wurden neben den in Fachzeitschriften veröffentlichten Auf-
sätzen auch unveröffentlichte Texte aufgenommen, die aus seinem Nachlass 
stammen, der sich im Bundesarchiv Koblenz (BA) befindet. Die hier veröffent-
lichten Schriften sind nicht chronologisch sondern thematisch geordnet und am 
Ende findet sich die jeweilige Jahreszahl ihrer Entstehung. Eine Liste der bib-
liographischen Nachweise steht am Schluss des Buches.  

Simonsohn hat vielfach auf Schreibmaschinen gearbeitet, die nicht über die 
Umlaute und das ß verfügten. Eine nachträgliche Anwendung der alten Recht-
schreibregeln hielt ich nicht für angebracht. Deshalb wurden alle Texte – mit 
Ausnahme der Dissertation – der modernen Rechtschreibung angepasst.  

In seinen Schriften über das Ghetto Theresienstadt (Teil I) schlagen sich seine 
unmittelbaren Erfahrungen nieder, obgleich es sich hierbei nicht um autobio-
graphische Texte handelt. Bei den beiden Texten „Drei Jahre erst“ und „Fünf 
Jahre Befreiung“ handelt es sich um bislang unveröffentlichte Manuskripte, die 
er in der Schweiz schrieb. Der erste Text beginnt mit einer geradezu poetischen 
Landschaftsbeschreibung: „Mein Blick geht hinüber zum Zürichsee, wo jetzt 
tausende kleine Lichter aufflammen auf die Kette hoher Berge, die in der klaren 
Luft der September-Nächte sich am Horizont so greifbar nahe abzeichnen.“ 
Diese Schilderung steht in einem scharfen Kontrast zu der folgenden Darstel-
lung des Ghettos Theresienstadt, wo sich die Maßnahmen der Gestapo ständig 
verschärften bis zu den Deportationen in das Vernichtungslager Auschwitz. Der 
Text bricht dann offensichtlich ab. Das legt die Vermutung nahe, dass dieser 
Text nur unvollständig erhalten ist. Dennoch beeindruckt er durch die verdich-
tete Darstellung des Lebens und Hoffens der Theresienstädter. 

Der zweite Text, geschrieben fünf Jahre nach der Befreiung, thematisiert den 
Holocaust insgesamt und beklagt das unermessliche Leid der Judenheit. Aber 
im Unterschied zu dem 1948 geschriebenen Text, wendet er am Schluss den 
Blick in die Zukunft und endet mit dem Satz: „Nur dann, wenn in der Verwirk-
lichung der sozialen Gerechtigkeit und der Zusammenarbeit der Nationen wir 
vorwärtskommen, hätte unser Leiden einen Sinn gehabt.“ 

Der dritte auf das Ghetto Theresienstadt bezogene Text ist dem Judenältesten 
Dr. Paul Eppstein gewidmet. Das Schicksal Eppsteins, den Simonsohn bereits 
vor dem Krieg aus der Arbeit im Hechaluz und der Reichsvereinigung kannte 
und den die Gestapo unter einem nichtigen Vorwand verhaftet und heimlich er-
mordet hatte, hatte Berthold Simonsohn tief erschüttert, und er schrieb im 
Herbst 1945 für das zionistische Archiv Keren Hayessod in Jerusalem die 
biographische Skizze „Sein Andenken wird weiter leben. In memoriam Dr. Paul 
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Eppstein“.  

Eppstein war eine umstrittene Persönlichkeit. Er erschien vielen als arrogant 
und war nicht beliebt. Diese Kritik veranlasste Simonsohn dazu Dr. Paul Epp-
steins Persönlichkeit, seinen Werdegang und seine Verdienste als Repräsentant 
der deutschen Juden zu würdigen und seine Strategie bei den Verhandlungen 
mit der Gestapo in seinem Aufsatz darzustellen.  

Mehrfach hat Simonsohn versucht, diesen Aufsatz zu veröffentlichen und stieß 
immer wieder auf Ablehnung.1 Als 1959 der 15. Todestag Dr. Paul Eppsteins 
bevorstand, entschloss sich Simonsohn, seine Gedenkschrift in einer Sonder-
ausgabe der Zeitschrift „Jüdische Sozialarbeit. Mitteilungsblatt der Zentral-
wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.“ zu veröffentlichen. Gegenüber 
dem ursprünglichen Manuskript hatte er nur geringfügige Änderungen vor-
genommen und die Zwischenüberschriften eingefügt.  

Der Teil II „Für den Frieden im Nahen Osten“ enthält einen Vortrag, den Si-
monsohn 1937 auf Seminaren des Hechaluz, der jüdischen Jugendbewegung, 
gehalten hatte. Um die Jugendlichen auf die Auswanderung nach Palästina vor-
zubereiten, wurden Bildungsseminare veranstaltet, auf denen u. a. auch „Paläs-
tina-Landeskunde“ behandelt wurde. Simonsohn, der als Referent immer wieder 
von den Jugendgruppen des zionistisch-sozialistischen Verbandes angefragt 
wurde, vermittelte in seinen Vorträgen historische und politische Kenntnisse 
über den Nahren Osten und erläuterte die wirtschaftlichen Interessen. Er wollte 
die Jugendlichen darauf vorbereiten, dass ein friedlichen Zusammenleben von 
Arabern und Juden notwendig und nach seiner Auffassung nur in einer 
Föderation denkbar sei. Hierfür hatte Simonsohn 1937 seinen Vortrag „Der 
einzige Weg. Voraussetzung einer jüdisch-arabischen Verständigung“ ausge-
arbeitet, der hier erstmals publiziert wird. Schon der Titel drückt aus, dass er in 
der jüdisch-arabischen Verständigung den einzigen Weg sah, um Palästina zu 
befrieden und damit den Aufbau jüdischer Siedlungen zu sichern. Den Preis, 
den er damals dafür zu zahlen bereit war, war der Verzicht auf einen souveränen 
Judenstaat.  

Dreißig Jahre später hatte der Sechs-Tage-Krieg von 1967 zwischen Israel und 
den arabischen Staaten in der Bundesrepublik zu höchst kontroversen Diskus-
sionen unter den Linken geführt. Ein Teil des Sozialistischen Deutschen Stu-
dentenbundes solidarisierte sich mit den Palästinensern, was Simonsohn em-
pörte. In diese Kontroverse griff Simonsohn ein und veröffentlichte eine aus-
führliche Stellungnahme, in der er sich vor allem mit den Positionen von Wolf-
gang Abendroth, Professor für Politologie in Marburg, auseinandersetzte, der 

                                                      
1 Siehe Aden-Grossmann a. a. O. S. 140-154. 

 



 12 

sich auf die Seite der Palästinenser und gegen Israel gestellt hatte. Die An-
erkennung des Existenzrechts Israels ist selbstredend die zentrale Forderung 
Simonsohns, und wie schon in seinem Vortrag von 1937 wirbt er für eine jü-
disch-arabische Verständigung und entwirft in diesem Aufsatz die „Umrisse 
eines Friedensprogramms“. 

Berthold Simonsohn hat sich besondere Verdienste erworben durch den Wie-
deraufbau der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, deren Ge-
schäftsführer er von 1951 bis 1961 war. Der Teil III „Die neue Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland“ enthält die Aufsätze, die Simonsohn in 
dieser Zeit geschrieben und in der von ihm gegründeten Zeitschrift „Jüdische 
Sozialarbeit“ veröffentlicht hat. In diesen Beiträgen greift er die vielfältigen 
rechtlichen und sozialen Probleme der Juden in Deutschland auf. Die ersten 
beiden Berichte beschreiben den Aufbau und die Entwicklung der wieder ge-
gründeten jüdischen Wohlfahrtsorganisation („1956 – zum neuen Beginnen“; 
„Etappen der Entwicklung. Die Zentralwohlfahrtsstelle berichtet über ihre 
Arbeit“). Eine besondere Schwierigkeit der Anfangsjahre war es, dass in den 
wieder entstandenen jüdischen Gemeinden fachlich ausgebildete Mitarbeiter für 
die soziale Arbeit fehlten. Um diesem Mangel abzuhelfen, fordert Simonsohn 
einen internationalen Austausch auf dem Gebiet der sozialen Arbeit und eine 
fundierte Ausbildung („Internationaler Erfahrungsaustausch tut not!“).  

Sowohl die Rückkehr vieler Juden nach Deutschland als auch die sich fort-
setzende Emigration erforderten eine gründliche rechtliche Beratung. Aber auch 
Familien mit Kindern bedurften aufgrund ihres Schicksals einer fachkundigen 
Beratung, wie er in seinem Aufsatz „Verpflichtung und Verantwortung. Um die 
jüdischen Kinder in Deutschland“ darstellt. In seinem Aufsatz „Internationales 
Fürsorgerecht“ fasst Simonsohn die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu-
sammen und schafft damit eine Handreichung für die Mitarbeiter der Gemein-
den. Unter den nach Deutschland zurückkehrenden Juden war der Anteil der 
Flüchtlinge besonders hoch und Simonsohn weist in einem weiteren Aufsatz 
darauf hin, dass die Kriegsgeschädigten rechtlich besser gestellt seien als Nazi-
verfolgte und fordert deren Gleichbehandlung („Nöte der Wiedereingliederung. 
Gleiche Rechte für Naziverfolgte und Kriegsgeschädigte!“).  

Der IV. Teil enthält Simonsohns Aufsätze zu Themen der Sozialpädagogik und 
Jugendkriminalität, die er geschrieben hat, nachdem er 1962 auf die Professur 
für Sozialpädagogik und Jugendrecht an die Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität in Frankfurt berufen wurde. Seine umfassenden praktischen Er-
fahrungen in der sozialen Arbeit während der Zeit der Verfolgung und nach 
Kriegsende bildeten das Fundament, auf dem Simonsohn seinen theoretischen 
sozialpädagogischen Ansatz entwickelte. Durch seinen psychoanalytischen und 
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gesellschaftskritischen Ansatz, mit dem er Sozialisationsverläufe von Kindern 
und Jugendlichen mit deviantem Verhalten analysierte, gab er dem Fach So-
zialpädagogik an der Frankfurter Universität ein besonderes Profil („Die Rolle 
der Sozialpädagogik in der Lehrerbildung“; „Der Beitrag der Psychoanalyse 
zum Problem der Jugendkriminalität und des Jugendstrafrechts“). Er befasste 
sich insbesondere mit den präventiven Möglichkeiten der Jugenddelinquenz und 
des Jugendstrafvollzugs („Der junge Mensch vor Gericht. Gedanken zur Neuge-
staltung des Rechts im Geiste demokratischer Erziehung. Ein internationaler 
Überblick“). Ferner verfolgte er das weit reichende Ziel, die Jugendgefängnisse 
abzuschaffen. An deren Stelle sollten Resozialisierungsmaßnahmen und andere 
Hilfsangebote treten. „Erziehen statt strafen“, das war sein Motto. Mit den 
Vorschlägen, die er in der Kommission der Arbeiterwohlfahrt zur Jugendstraf-
rechtsreform entwickelte, war er – wie er selbst wohl wusste – seiner Zeit weit 
voraus („Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik. Zur Denkschrift der Arbei-
terwohlfahrt: Vorschläge für ein erweitertes Jugendhilferecht“).  

Er erkannte zudem, dass in Deutschland in der Zeit des nationalsozialistischen 
Regimes ein geistiger Stillstand eingetreten war, weil es von den internationalen 
Entwicklungen abgeschnitten war. Er vertrat die Auffassung, dass die Ausbil-
dung von Sozialpädagogen und Sozialarbeitern an Hochschulen und Universi-
täten erfolgen sollte, weil nur so die soziale Arbeit in Deutschland wieder 
internationales Niveau erreichen könnte. Diese Gedanken legte er in seinen 
Aufsätzen „Was ist Charitas ohne Wissenschaft? Sie wäre ein Schiff ohne 
Steuer“ (Erasmus) und „Zum Problem der akademischen Ausbildung auf dem 
Gebiet der Sozialpädagogik“ nieder und zeigt auf, dass die Forderung nach 
einer Anhebung des Ausbildungsniveaus in der Sozialpädagogik bereits seit 
langem erhoben wurde.  

Die Beiträge im V. Teil sind Würdigungen von Personen, die eine fortschritt-
liche Pädagogik vertraten, in deren Tradition auch Berthold Simonsohn stand. 
Zwei Beiträge sind Karl Wilker gewidmet, dessen Erziehungs- und Resoziali-
sierungsanstalt „Lindenhof“ Simonsohn in seinen Veranstaltungen regelmäßig 
behandelte. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Universität Frankfurt Wilker 
die Ehrendoktorwürde verlieh. Des weiteren schrieb er einen Beitrag zum 85. 
Geburtstag von Walter Friedländer, der in die USA emigrierte und mit seinen 
Berichten über die amerikanische Sozialarbeit eine Brücke von der neuen zur 
alten Welt schlug. Schließlich ist auch Walter Fabian, eine herausragende Per-
sönlichkeit der Erwachsenenbildung und der Arbeiterbewegung, zu nennen, mit 
dem ihn eine langjährige Freundschaft verband und den er zu seinem 75. Ge-
burtstag mit dem hier wieder abgedruckten Beitrag ehrte.  
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Im VI. Teil steht das Faksimile von Simonsohns Dissertation mit dem rechtsge-
schichtlichen Thema „Der Hochverrat in Wissenschaft, Gesetzgebung und 
Rechtsprechung von der französischen Revolution bis zum Reichsstrafgesetz-
buch. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung des Verbrechens in der Epoche 
des Liberalismus, in seinem Zusammenhang mit dem Zeitgeschehen“. 
Ursprünglich hatte er vorgesehen, die Geschichte des Hochverrats bis 1934 
aufzuarbeiten. Aber da ihm bereits im Sommersemester 1933 das Stipendium 
entzogen wurde, und außerdem zu befürchten war, dass Juden bald nicht mehr 
zur Promotion zugelassen würden, erschien es ihm ratsam, mit der Abgabe der 
Dissertation nicht lange zu warten. Folglich hat er nur den ersten zeitlichen 
Abschnitt von der Französischen Revolution bis zur Reichsgründung bearbeitet 
und diese Ausarbeitung als Dissertation am 9. Januar 1934 seinem Doktorvater 
Prof. Dr. Erich Schwinge1 vorgelegt. In einem Brief an Schwinge begründet er 
das zum einen mit finanziellen Schwierigkeiten und zum anderen inhaltlich: 
„Da ich zum ersten Mal die Geschichte des Hochverrats in der Neuzeit behan-
dele und auf die Quellen zurückgehen musste, ist die Arbeit viel umfangreicher 
ausgefallen, als ich annehmen konnte.“2  

Professor Schwinge hatte die Arbeit in der verkürzten Fassung angenommen, 
denn auch ihm war klar, dass nicht nur wegen der schwierigen finanziellen Lage 
des Doktoranden das Verfahren schnellstens durchgezogen werden musste, 
sondern vor allem auch deswegen, weil man mit dem Verbot, Juden zu promo-
vieren schon sehr bald rechnete. Simonsohn hatte die Arbeit dann am 5. Februar 
offiziell eingereicht und bereits eine Woche später, am 12. Februar, legte 
Schwinge das Gutachten vor. In seinem Gutachten heißt es: „Die Arbeit be-
handelt ein Thema, über das es eine zusammenhängende monographische Be-
arbeitung noch nicht gibt. Der Verfasser hat sich seiner Aufgabe mit großem 
Fleiß und anerkennenswerter Energie unterzogen und ein lebendiges Bild von 
den Strömungen im vorigen Jahrhundert entworfen. ... Besonderes Lob verdient, 
dass sich der Verf. es angelegen sein lässt, durch die ganze Untersuchung 
hindurch den Zusammenhang mit der politischen Bewegung der Zeit deutlich 
werden zu lassen. Er bietet infolgedessen nicht nur eine bloß juristische 
Abhandlung, sondern ein interessantes Bild der ganzen Zeit, aus dem der 

                                                      
1 Betrachten wir den Ablauf des Promotionsverfahren, so ist sehr erstaunlich, dass 

Schwinge Simonsohn als Doktoranden angenommen hat; denn Schwinge wurde 
schon 1933 Mitglied im Bund nationalsozialistischer Juristen und machte in den 
darauffolgenden Jahren Karriere. Er wurde Militärrichter in Wien und war für seine 
harten Urteile - darunter acht Todesurteile - berüchtigt. Eine detaillierte Darstellung 
zum Promotionsverfahren s. Aden-Grossmann: Berthold Simonsohn a. a. O. S. 39-
48. 

2 BA N1533 / 179. 
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Gesetzgeber unserer Tage manches lernen kann“.1  

Nach Ablauf der 14-tägigen Auslagefrist, während der keine Einsprüche er-
folgten, fand am 28. Februar 1934 die mündliche Prüfung statt, die erfolgreich 
verlief.  

Aufgrund seines Verfolgungsschicksals ist Simonsohns Biographie nicht grad-
linig verlaufen mit der Folge, dass er kein umfangreiches wissenschaftliches 
Werk hinterlassen hat. Liest man jedoch seine Aufsätze und Reden so ergibt sich 
das konsistente Bild eines Wissenschaftlers, dessen humanistische Haltung und 
interdisziplinärer Ansatz Anstöße für die heutigen sozialpädagogischen Diskur-
se enthält. Das lässt darauf hoffen, dass Simonsohn künftig nicht nur als Pionier 
der jüdischen Sozialarbeit, wie Harry Maòr ihn nannte, wahrgenommen wird, 
sondern auch als herausragender Sozialpädagoge des 20. Jahrhunderts. 

                                                      
1 Dekanatsakte der Juristischen Fakultät der Universität Halle, Sign. UA Halle Rep. 

31 P, Nr. 1198. 
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Berthold Simonsohn, geboren 1912 in Bernburg / Anhalt war ab 1962 Professor 
für Sozialpädagogik und Jugendrecht an der J. W. Goethe-Universität, Frank-
furt a. M. Als Verfolgter ab 1933 bis zu seiner Deportation nach Theresienstadt 
und in weitere Lager widmete sich der promovierte Jurist der Sozialarbeit in 
den jüdischen Gemeinden Nordwestdeutschlands. Im Nachkriegsdeutschland 
wurde Simonsohn mit der Gründung und Leitung des jüdischen Wohlfahrts-
verbandes beauftragt. 
In seinen Reden und Schriften trat er für Rechtsstaatlichkeit, Ausbau der De-
mokratie und soziale Gerechtigkeit ein. Mit theoretisch wie praktisch begrün-
deten Forderungen zur Reform des Jugendstrafrechts war er seiner Zeit voraus.  

Das Buch enthält die Schriften 

•	 über das Ghetto Theresienstadt,
•	 für Frieden und Verständigung im Nahen Osten,
•	 zur jüdischen Sozialarbeit,
•	 über Sozialpädagogik und Jugendrecht
•	 und die juristische Dissertation von 1934 über „Hochverrat“. 

Berthold Simonsohn hat wesentlich dazu beigetragen, dass in Deutschland 
wieder jüdisches Gemeinde- und Kulturleben entstanden ist. Dass ein Profes-
sor ein „Bekenner“ sein sollte, hat Berthold Simonsohn bis zu seinem Tode, 
1978 in Frankfurt, unter Beweis gestellt.
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Kassel. Sie veröffentlichte „Berthold Simonsohn – Biographie des jüdischen 
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