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Heinrich Schanz 90 Jahre 

Der Berufs- und Wirtschaftspädagoge Prof. Dr. Heinrich Schanz vollendet sein neunzigstes 

Lebensjahr 

 

Am 22. 12. 2016 vollendet Professor im Ruhestand Heinrich Schanz, Doktor der Staatswissenschaften 

(doctor rerum politicarum) sein neunzigstes Lebensjahr. Dieses Jubiläum ist ein willkommener und 

freudiger Anlass, ihm und seinem Wirken in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik eine Laudatio zu 

widmen. Eine Laudatio, die ein Professor der Technischen Universität Chemnitz auf Heinrich Schanz 

zu halten gedenkt, muss und wird sich unterdessen in einem Punkte von anderen Laudationes unter-

scheiden, die gewiss nicht fehlgehen werden, die Vielfalt und den bis heute andauernden Fleiß des 

Laureaten hervorzuheben: Die Technische Universität Chemnitz (und sie soll durch diese Formulie-

rung weder in wissenschaftlich unangemessener Weise reifiziert oder hypostasiert werden!) ist als 

Institution dem Kollegen Schanz zu tiefster Dankbarkeit verpflichtet. Innerhalb der TU hat die Philo-

sophische Fakultät und innerhalb dieser Fakultät der Lehrbereich der Berufs- und Wirtschaftspädago-

gik ihm vieles zu verdanken. Dieser dankbaren Verbundenheit wurde bereits im akademischen Jahr 

1995/96 durch die Ernennung zum Honorarprofessor Ausdruck verliehen, woran hier zum Anlass 

seines Jubiläums erinnert werden soll. 

Soll alles Folgende von diesem Gedanken getragen sein, so wäre hier doch zugleich alles zu wieder-

holen, was Bernhard Bonz anlässlich des 65. Geburtstages des Jubilars in der Zeitschrift für Berufs- 

und Wirtschaftspädagogik aufgeführt hat (ZBW 87, 8/1991, S. 685-687). Man bekommt dort eine 

Biographie vorgestellt, wie sie typischer für einen jungen Mann seines Jahrganges nicht hätte sein 

können. Sie ist geprägt von dem Durcheinander und der Unbill der Kriegs- und Nachkriegsjahre, die 

so manchen die Gesundheit oder gar das Leben gekostet und später dann den beruflichen Erfolg ver-

wehrt hat. Der Weg von Heinrich Schanz, das zeigt sich überdeutlich, war kein einfacher, kein direk-

ter Weg. Er überlebte den Krieg auch in der Phase der allerschlimmsten Verluste auf der deutschen 

Seite, er überstand die Nachkriegszeit. Dazu gehörte Glück, viel Glück. Doch man sieht eben auch, 

dass Schanz sich im Weiteren nicht seinem Schicksal passiv ergeben hat und einfach auf dieses Glück 

vertraut hätte. Sobald es wieder möglich war, sieht man in seiner Biographie, wie er unaufhörlich 

voranstrebte, seine berufliche Position Schritt um Schritt verbesserte und die Chancen, die sich ihm 

boten, in vielfältiger Weise nutzte. 

Noch vor dem Kriegseinsatz hatte der gebürtige Sohn Mannheims eine Lehre als Chemielaborant ab-

solviert; dieses war der offenbare Urgrund all seines folgenden Handelns. Das galt unmittelbar zum 

Lebenserwerb gleich nach dem Krieg, sicher aber auch in seiner Tätigkeit als Referent für berufliche 

Bildung der Handelskammer (1956-1963). Parallel zu dieser Tätigkeit bereitete sich der ehemalige 

Volksschüler Schanz auf sein Abitur in Abendschule vor. Da war er nicht der einzige, aber die Mühsal 

dieser Zeit, das ermattete Herabsinken des Hauptes über den Hausaufgaben, was auch jemandem 

seines Formats nicht erspart geblieben sein wird, der Wille, sich selbst zu bilden und die Bereitschaft, 

sich für das nur unter erschwerten Erreichbare zu quälen: daran werden heute nur wenige, die nicht 

Selbiges erlebt haben, denken, dass das auch nur möglich sei. Und so betrieb er auch das nachfolgen-

de Studium der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik an der damaligen Handels-

hochschule Mannheim in Doppellast. Seinerzeit hatte er dafür keine ohne Erlasse im Rücken, die 

sicherstellten, dass ein Studium den Broterwerb nicht durch perfide Pflichten zur Präsenz perturbiert 

werden dürfe. Im Gegenteil, es bedurfte überhaupt erst einer Sondererlaubnis der Hochschule einer-

seits und zusätzlich erklärter Zugeständnisse durch den Arbeitgeber andererseits um überhaupt das 



Heinrich Schanz zum 90. Geburtstag 2 Laudatio von Volker Bank 

Studium aufnehmen zu können. Am Ende musste er sowohl in Hochschule als auch in seiner berufli-

chen Tätigkeit erfolgreich sein, sonst wüsste die Berufs- und Wirtschaftspädagogik nichts von ihm. 

Erfolgreich war er, er wurde Dozent an einer Höheren Wirtschaftsfachschule (1963-1972), und auch 

seine Dissertation legte er neben dieser Tätigkeit 1966 ab, kaum zwei Jahre nach seinem Examen 

zum Handelslehrer. Die Berufung auf eine Professur an der Berufspädagogischen Hochschule in Stutt-

gart folgte 1972. Heinrich Schanz hatte seine fachliche Bestimmung erreicht. Allerdings noch lange 

nicht seine letzte Stelle: Nach wiederholten Lehraufträgen, die im Weiteren dann zu andauernden 

Teilabordnungen an die Universität Karlsruhe ausgeweitet wurden, hielt er in den Jahren 1987 bis 

1992, dem Jahr seiner Pensionierung, eine ordentliche Professur für Berufspädagogik an der Univer-

sität Karlsruhe. 

Unterdessen war jedoch die Grenze aus der Mitte Deutschlands gefallen. Schanzens Ehefrau Sonja 

war gebürtig aus Südwestsachsen. Für jemanden wie den Laureaten mehr als Grund genug, sich im 

‚Aufbau Ost‘ (recte: Hochschulerneuerungsprogramm) zu engagieren. Fast exakt ein Jahr, bevor er in 

seinen unruhigen Ruhestand eintreten konnte, ließ er sich als Mitglied der Gründungskommission 

Erziehungswissenschaften an der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau einbinden. Weitere 

Lehraufträge in Dresden, Leipzig und Magdeburg begleiteten zunächst sein Engagement in Chemnitz; 

etliche Jahre später noch, von 1998 bis 2011 (!) hielt er Lehrveranstaltungen mit Lehrauftrag an der 

Universität Frankfurt ab. 

Seinen Bemühungen war es zu verdanken, dass im Zuge der Kommissionsarbeit gleich zwei Professu-

ren eingerichtet wurden, eine für Berufspädagogik und eine für Wirtschaftspädagogik. Dieser Coup 

war ihm nur gelungen, indem er die Differenzen zwischen den beiden Subdisziplinen jener Wissen-

schaft konturierend hervorhob, die wir in Chemnitz nunmehr Vokationomie nennen. Er übernahm – 

unbeachtlich von Lehraufträgen an seiner früheren Universität Karlsruhe – unverzüglich nach seiner 

Pensionierung persönlich die Vertretung der Professur für Wirtschaftspädagogik für etliche Semester. 

Dabei kümmerte er sich nicht nur um die wirtschaftsdidaktische und wirtschaftspädagogische Ausbil-

dung der Handelslehrer im Diplom und beruflichen Lehramt, sondern auch die Wirtschaftsdidaktik 

für Mittelschullehrer, die Gemeinschaftskundedidaktik der Gymnasiallehrer und – während der Va-

kanz der Berufspädagogik – auch noch um etliche der dort abzuhaltenden Lehrveranstaltungen. 

Die Professur für Allgemeine, Vergleichende und Historische Berufspädagogik wurde etwas später 

dann von Prof. Dr. Jürgen Justin bekleidet. Dass nur 15 Jahre später die beiden Professuren wegen 

der nun doch nicht mehr so reichlich fließenden Mittel zusammengelegt werden mussten, konnte 

niemand mehr verhindern, auch Schanz nicht mehr. Nichtsdestoweniger ließ sich der Laureat erneut 

für die Kommission zur Besetzung dieser Vereinigungsprofessur in die Pflicht nehmen, für ein letztes 

Mal im Jahre 2004, mit fast achtzig Jahren. Hierin spiegelt sich das wieder, was viele frühere Laudato-

ren deutlich gemacht haben: Es ist immer wieder das „sich-in-die-Pflicht-nehmen-lassen“. 

In unzähligen Sitzungen und Kommissionen verbrachte er seine Zeit damit, geeignete Wissenschaftler 

für die TU Chemnitz zu finden, die Studienordnungen zu entwerfen und zu sie zu konsolidieren. Bis 

1995 allein lassen sich 25 Mitgliedschaften in Berufungskommissionen belegen, davon 6 als Vorsit-

zender. Wegen seiner vielfältigen und umtriebigen Aktivitäten bei der Neubegründung der Philoso-

phischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau hatte noch die Gründungskommis-

sion der Fakultät in einer ihrer letzten Sitzungen am 6. 12. 1994 darüber beraten, wie und in welcher 

Weise eine angemessene Anerkennung seines Engagements möglich erschiene. Natürlich tauchte 

auch gleich die Frage auf, wer für entsprechende akademische Anerkennung sonst noch in Frage 

käme – und es waren dieser sicherlich nicht wenige! – doch war Heinrich Schanz der erste, dessent-

wegen entsprechende Absichten erwogen, gefasst und umgesetzt wurden. Fortan suchte die neuge-

staltete, junge Fakultät nach einer angemessenen Form der Würdigung. Und so war es der spätere 
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Rektor der TU, der Historiker Prof. Dr. Günther Grünthal, der als Dekan der Philosophischen Fakultät 

zu einer Festveranstaltung am 1. Mai 1996 einladen konnte. Bei dieser Feier konnte ihm die Urkunde 

zur Verleihung der Honorarprofessur, ausgestellt durch den Kultusminister Prof. Dr. Hans Joachim 

Meyer überreicht werden. Gründungsdekan Ruppert und Dekan Grünthal formulierten zur Verlei-

hung der Honorarprofessur unisono: 

„Noch immer [1996] steht Herr Schanz unserer Universität zur Verfügung, […] ‚solange, wie 

Sie mich brauchen, Herr Dekan – ein wörtliches Zitat. 

Pflichtbewußtsein als Primärtugend – das ‚Sich-selbst-in-die-Pflicht-nehmen‘ – hat Heinrich 

Schanz demonstriert, allerdings in der ihm eigenen Art, einer mit unaufdringlicher Korrekt-

heit gepaarten Bescheidenheit. […] Hier hat jemand ein halbes Jahrzehnt seines verdienten 

Ruhestandes geopfert, der Sache Willen und nicht des Geldes wegen […]. ‚Die Fakultät hat 

doch kein Geld, jedenfalls kann sie es anders besser verwenden‘ ebenfalls ein wörtliches 

Zitat.“ 

Bei Heinrich Schanz liegt auf der Hand, wie er es in dieses hohe Alter geschafft hat: Er hat sich unter 

fast keinen Umständen dem Alter gebeugt. Er ist aktiv geblieben und trainiert seine Schaffenskraft 

weiter und weiter. Gewiss, nicht mit der hohen, ja weit überdurchschnittlichen Schlagzahl von noch 

vor wenigen Jahren, doch ungebrochen interessiert und aufnahmebereit. Er kommentiert die stets 

neuen politischen Entwicklungen an den Hochschulen und in der beruflichen Bildung kritisch kämpft 

dabei aber dennoch unverzagt über das vor allem in den Monographien der von ihm herausgegebe-

nen Buchreihen veröffentlichte Sachargument an. Dabei ist ihm sicher ein günstiges privates Umfeld 

zupasse gekommen, vor allem aber seine Gattin, die der heutige Laudator als liebevolle und aufmerk-

same Persönlichkeit, ‚ihrem Manne zugetan‘ kennenlernen durfte, wie ältere Zeitgenossen seiner 

Geburt und Kindheit noch elegant zu formulieren gewusst hätten. 

Die Universität, die Philosophische und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und vor allem die 

aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

der TU Chemnitz wünschen Herrn Kollegen Schanz alles Gute. 

Volker Bank 


