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An mittelalterlichen Höfen wurden Fürstenkinder stets in Gemeinschaft mit jungen Adligen erzogen 

und ausgebildet, obwohl gebildete Zeitgenossen häufig die Meinung vertraten, dass »jeder anständige 

und offenherzige Mensch bei Hofe verdorben würde, da er gezwungen sei, der Herrschaft nach dem 

Munde zu reden und sich in die höfische Ordnung einzufügen« (S. 11). Waren die Fürstenhöfe ab der 

Mitte des 15. Jahrhunderts tatsächlich nur noch Orte der Niedertracht? Um 1500 konnte sich wohl 

kaum ein Angehöriger der adligen Gesellschaftsschicht der Anziehungskraft der Höfe entziehen. Der 

Fürstenhof war nicht nur ein vielschichtiges Herrschafts- und Sozialgebilde, in dessen Mittelpunkt die 

Figur des Fürsten stand, sondern »der Fürstenhof wurde als Abbild der Welt verstanden, die sich 

selbst als Hofhaltung Gottes begreifen ließ. Die Erziehung bei Hofe diente also dazu, sich in der 

Ordnung dieser Welt zurechtzufinden, darin den eigenen Platz einzunehmen und jeden Menschen 

entsprechend seinem Stand und seinem Wesen zu behandeln« (S. 14). Damit muss der Fürstenhof 

als wichtigste Erziehungsstätte des Adels in Mittelalter und Früher Neuzeit verstanden werden. 

In seiner 2009 von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg angenommenen Dissertation geht 

Gerrit Deutschländer verschiedenen Fragen von Erziehung und Ausbildung bei Hofe anhand 

verschiedener Fallbeispiele aus den Häusern der Anhaltiner, Hohenzollern und Wettiner nach. Im 

Mittelpunkt seines Interesses stehen dabei insbesondere Fragen danach, wie der Adel – sowohl der 

hohe als auch der niedere – sich durch höfische Erziehung und Bildung als Stand behauptete und wie 

er sich gegen andere Gruppen abgrenzte, aber auch »wie sich die Höfe gegenüber 

Bildungsansprüchen verhielten, die von außen an sie herangetragen wurden« (S. 14). Die eingangs 

von Deutschländer gestellten Fragen zur Erziehung von Fürstenkindern berühren hierbei 

divergierende Forschungen: Behandelt werden Aspekte der Adelserziehung in jüngeren Darstellungen 

zur Geschichte der Kindheit, Jugend und Familie sowie zur Geschichte des geistigen Lebens an 

einzelnen Höfen, oder zur adligen Hofreise. Dass Höfe neben Klöstern, Universitäten und Schulen 

wichtige Orte der Erziehung und Wissensvermittlung waren, fand bisher nur selten Beachtung. Der 

Zusammenhang zwischen Ausbildung und Herrschaftsausübung sowie die Bedeutung der höfischen 

Kultur für den Erhalt adliger Herrschaft wurde dabei ebenso häufig außer Acht gelassen. In der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde verstärkt die Vorbildfunktion der Adelserziehung für andere 

Stände diskutiert. Auch aus Sicht der Sprach- und Literaturwissenschaften besteht nach wie vor 

großer Forschungsbedarf. Ältere Darstellungen erschöpfen sich häufig in der inhaltlichen Betrachtung 

von Versepen, Romanen, Traktaten und Chroniken und beschränken sich daher zumeist auf die 

Darstellung höfischer Kultur des hohen Mittelalters. Die Frage nach dem Wirklichkeitsbezug bleibt 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



dabei jedoch offen, auch wenn sie in jüngerer Zeit verstärkt in den Blick genommen wird. 

Deutschländers Interesse gilt infolgedessen den konkreten Abläufen und Inhalten eines adligen 

Ausbildungsprogramms, und damit liefert er eine Ergänzung der Forschungslage, indem anstelle des 

Bildungsideals des Herrschers »die bewusste erzieherische Einflussnahme und die 

Auseinandersetzung mit Bildungsanforderungen« (S. 20) in den Blick genommen werden. Die Arbeit 

ist in fünf Abschnitte unterteilt, wobei Deutschländer bereits in der Einleitung sehr detailliert und 

gespickt mit Fallbeispielen auf den Widerspruch zwischen humanistischem Bildungsideal und der 

höfischen »Zucht« als Inbegriff des adligen Standesideals hinweist, aber auch grundlegende 

Veränderungen in der Zeit zwischen 1450 und 1550 deutlich macht: Im politischen Alltag wurden 

eigenhändig verfasste Briefe zunehmend wichtiger, ebenso wie – vornehmlich lateinische – 

Sprachkenntnisse. Demzufolge wuchsen Bücherbestände sprunghaft an, denn aus der Sicht gelehrter 

Zeitgenossen berechtigte adlige Herkunft zwar nach wie vor zur Herrschaft, jedoch befähigte sie noch 

nicht dazu (S. 336).

In seinem zweiten Kapitel stellt Deutschländer die für seine Arbeit relevanten Quellenarten vor: Er 

zieht sowohl höfische Literatur, Fürstenspiegel, Lebensbeschreibungen, Briefe als auch Sachquellen 

heran. Die Möglichkeiten und Probleme der jeweiligen Quellen werden aufgezeigt, wobei dem Leser 

ein Einblick in die Breite der Quellenbasis der Arbeit geboten wird. Im dritten Kapitel befasst sich 

Deutschländer zunächst mit den zu erziehenden jungen Menschen selbst sowie mit den Personen, die 

mit der Erziehung und Bildung am Hofe befasst waren: Eltern, Ammen, Kindermädchen, Hofmeister 

und universitäre Lehrer. In diesem Kapitel befasst Deutschländer sich auch erstmals intensiver mit den 

Grundlagen der Unterweisung, wobei jedoch auch ein Problem der Untersuchung deutlich wird: Aus 

den oben genannten Quellen können vornehmlich die Rahmenbedingungen des gelehrten Unterrichts 

erschlossen werden, da die Lehrinhalte lediglich allgemein vorgegeben sind. Obwohl die Anzahl der 

Quellen über Erziehung am Fürstenhof zwischen 1450 und 1550 – dem Untersuchungszeitraum der 

Arbeit – zunimmt, lässt sich das eigentliche Unterrichtsgeschehen auch auf der Grundlage 

unterschiedlichster Quellen kaum fassen. Auch die für Jungen und Mädchen völlig unterschiedlichen 

Bedingungen und Inhalte der höfischen Erziehung werden hier zwar kurz thematisiert, doch werden 

diese Unterschiede nicht konsequent genug verfolgt und herausgearbeitet.

Das vierte Kapitel ist der eigentliche Hauptteil der Arbeit. Deutschländer beschreibt hier anhand von 

Fallbeispielen sehr detailreich die Erziehung an den Höfen der Anhaltiner, Hohenzollern und Wettiner. 

Deutlich wird in diesem Kapitel besonders die Rolle der Fürstinnen als aktive Erzieherinnen und 

Ausbilderinnen ihrer Kinder. Anhand der Briefwechsel der Eltern mit ihren Kindern gelingt es hier, ein 

deutliches und lebendiges Bild der jeweils vorherrschenden pädagogischen Prinzipien zu zeichnen. In 

diesem Kapitel werden auch die Verbindungen der Höfe zu den Universitäten beleuchtet und dabei 

akademische Bildung als durchaus üblicher Bestandteil der Ausbildung junger Adliger konstatiert. 

Jedoch wird auch deutlich, dass der Besuch einer Universität die höfische Erziehung um 1500 

bestenfalls ergänzte. Erst ab der Mitte des 16. Jahrhunderts gewannen das Universitätsstudium und 

die adlige Bildungsreise an Bedeutung. »Der Aufstieg bürgerlicher Gelehrter bei Hofe zwang den Adel 

zunehmend, zusätzlich zur vornehmen Abstammung auch besondere Fähigkeiten zu erwerben, um in 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



eine Stellung bei Hofe zu gelangen« (S. 104). Hochrangige Fürsten begegneten der humanistischen 

Forderung nach umfassender, tiefgründiger Bildung hingegen noch lange durch Selbstinszenierung. 

Deutlich wird aus der Untersuchung besonders die Notwendigkeit, die zukünftigen Fürsten an 

verschiedene Höfe zu schicken, um ihnen neue Herausforderungen zu bieten und erworbene 

Sprachkenntnisse zu vertiefen. Auch lässt sich erkennen, dass ab den 1520er Jahren die beginnende 

Glaubensspaltung dazu führte, dass sich die Lesefähigkeit des Adels stark verbesserte. Anscheinend 

wurde es als Notwendigkeit angesehen, sich in eigener Person mit theologischem Schriftgut zu 

befassen, um nicht mehr allein auf die Antworten der Geistlichen vertrauen zu müssen (S. 336).

Die Fülle des bearbeiteten Materials erlaubt eine detailreiche Darstellung der Abläufe an den 

untersuchten Höfen, und auch der mitgelieferte Quellenanhang ist positiv zu erwähnen. Beides ist ein 

großes Verdienst der Arbeit. Jedoch liest sie sich streckenweise leider wie eine Aneinanderreihung 

von Quellenbeispielen, sodass der Leser zwar eine lebhafte Vorstellung von der Erziehung an den 

vorgestellten Höfen bekommt, eine stringente Verfolgung der eingangs formulierten Forschungsfragen 

jedoch vermisst. So werden besonders die interessanten Fragen, inwieweit Bildung zur Erhaltung der 

politischen Macht des Adels beitrug, oder ob der Dienstgedanke als wesentliches Merkmal höfischer 

Erziehung nun tatsächlich aufgrund der Forderung, sich gelehrter Bildung zu öffnen, in den 

Hintergrund trat, nicht befriedigend beantwortet. Hier wären eine geringere Materialfülle und 

stattdessen eine etwas tiefere Analyse von ausgewähltem Quellenmaterial wünschenswert gewesen.
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