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UMRISSE EINER SOZIALGESCHICHTE DER GEBILDETEN 
IN DEUTSCHLAND* 

von 

RUDOLF VIERHAUS 

I 

„So erheben sich gläserne Mauern von allen Seiten, durchsichtig 
und unübersteiglich, und jenseits liegt Freiheit, Selbstbestimmung, 
Wohlstand und Macht. Die Schlüssel des verbotenen Landes aber hei
ßen Bildung und Vermögen, und beide sind erblich". Walther Rathe-
nau, der noch 1917 in seinem Buche „Von kommenden Dingen" so 
schrieb1), wußte, wovon er sprach. Hochgebildeter Sohn eines erfolg
reich aufgestiegenen jüdischen Großunternehmers, gehörte er zur 
Spitzengruppe der Geld- und Bildungsaristokratie des wilhelminischen 
Deutschlands, die zwar den sozialen Status der Geburtsaristokratie 
nicht erreichte, sich jedoch ihres steigenden Einflusses, ihrer wirtschaft
lichen und indirekten politischen Macht bewußt war. Gerade in jüdi
schen Familien gab es die Erfahrung, daß Besitz und Bildung Freiheit 
und Macht eintrugen. Wer sie erlangt hatte, konnte sie vererben; wer 
sie bereits erbte, verfügte über einen Vorzug ,der für andere, zumindest 
in der ersten Generation, kaum aufgeholt werden konnte. 

Es lohnt sich, der Aussage Rathenaus etwas weiter nachzusinnen. 
Nicht aristokratische Geburt ist als „Schlüssel" zu Selbstbestimmung 

*) Durchgesehene und leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags, der auf Ein
ladung des Deutschen Historischen Instituts am 13. November 1978 in Rom ge
halten wurde. Die Literaturhinweise beschränken sich vorwiegend auf neuere 
Publikationen. 
l) Hier zitiert nach W. Rathenau , Gesammelte Schriften Bd. 3, Berlin 1925, 
S. 70. 
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und Einfluß genannt, sondern Bildung und Vermögen - beides prinzi
piell erwerbbare, aber auch, wie adelige Geburt, privilegierende, sozial 
heraushebende, exklusive Chancen gewährende Auszeichnungen. Der 
Aufstieg in den Kreis der Gebildeten und Besitzenden war möglich, und 
er erfolgte im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung wie des steigen
den Bedarfs an akademisch ausgebildeten Personen in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts häufig. Dennoch blieb dieser Kreis gerade in Deutsch
land scharf begrenzt und deutlich abgehoben. Die Distanz zwischen 
den Dazugehörigen und den anderen, die nicht dazu zählten - also 
zwischen den „Gebildeten" und denen, die nicht als solche galten, den 
Besitzenden und den Besitzlosen - , hatte sich dabei gegenüber der 
ersten Jahrhunderthälfte noch vertieft. Schul- und berufliches Lauf
bahnsystem, militärische Rekrutierung, Klassenwahlrecht, die partei-
und richtungspolitische Differenzierung, auf deren Flügeln sich die sog. 
nationalen, staatsstragenden Gruppen „von Besitz und Bildung" und 
die als national unzuverlässig geltenden sozialistischen „Massen" scharf 
gegenüberstanden, schließlich verbandsmäßig sich abstützende Grup-
peninteressen ließen diesen Unterschied zu einer sozialen Institution 
werden. 

Gewiß ist die Kluft zwischen der Minorität der Besitzenden und 
Gebildeten einerseits, der Majorität derjenigen, die nicht dazugehören, 
andererseits in allen fortgeschrittenen bürgerlich-kapitalistischen In
dustriegesellschaften eine der entscheidenden Tatsachen ihrer sozialen 
Struktur. In Deutschland aber war sie, zumindest vor dem ersten Welt
krieg, besonders scharf ausgeprägt. Die Gründe sind sehr komplex und 
in der Diskrepanz zwischen administrativer, ökonomisch-technischer 
und wissenschaftlicher Entwicklung einerseits, Erhaltung älterer Ver-
fassungs- und Sozialstrukturen andererseits, ferner in der Eigenart des 
öffentlichen Bildungswesens zu suchen. Darüber wird noch mehr zu sa
gen sein, wenn der Weg der historischen Betrachtung durch das 19. 
Jahrhundert führt. Zuvor sei betont, daß keine gesamtgesellschaftliche 
Analyse beabsichtigt ist. Es geht allein um die Gebildeten, also um die 
Gruppe derjenigen, die durch eine bestimmte intellektuelle Schulung 
und wissenschaftlich begründete Ausbildung sowie durch die dadurch 
ermöglichte Berufstätigkeit eine bestimmte Funktion in der Gesamt
gesellschaft ausüben, ein bestimmtes Ansehen genießen, eine bestimmte 
Selbsteinschätzung und soziale Verhaltensweise entwickeln. 
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In der älteren ständisch strukturierten Gesellschaft kein eigner 
„Stand" im eigentlichen Sinne, in der bürgerlich-kapitalistischen Klas
sengesellschaft keine eigene Klasse, sondern eine Schicht mit eher 
ständischen Verhaltensweisen, haben die Gebildeten hier wie dort einen 
Sonderstatus beansprucht und tatsächlich eingenommen. Die Kriterien, 
nach denen sie sich von anderen unterschieden, sind zum Teil von 
ihnen selber formuliert, entscheidender aber von den Institutionen ge
setzt worden, die der Gebildeten bedurften - also von Staat, Kirche, 
Selbstverwaltungskörperschaften etc., und die Gesamtgesellschaft hat 
sie weitgehend akzeptiert. Sozialhistorische Beschäftigung mit den Ge
bildeten muß deshalb sowohl begriffsgeschichtlich vorgehen, also da
nach fragen, was „Bildung", „gebildet", „Gebildeter" in verschiedenen 
Zeiten bedeutet haben, als auch institutionsgeschichtlich und schließ
lich Verhaltens- und mentaütätsgeschichtUch arbeiten. Denn weder die 
Analyse des Selbstverständnisses der Gebildeten allein genügt, um sie 
als soziale Gruppe zu identifizieren, noch allein die Feststellung ihrer 
Qualifikations- und Funktionsmerkmale2). 

II 

Wäre die Absicht der folgenden Darlegungen, die sich auf 
Deutschland und die Zeit seit dem 17. Jahrhundert beschränken, eine 
vornehmlich begriffsgeschichtliche3), so könnten sie auch „Vom Ge
lehrten zum Gebildeten" überschrieben werden. Der Begriff des „Ge
bildeten" kam erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts stärker in Ge
brauch, löste aber auch dann den des „Gelehrten" nicht einfach ab, 
wie auch der Begriff der „Gelehrsamkeit", der den der „Bildung" 
umschlossen hatte, mit ihm verknüpft blieb. Lange wurden beide 
nebeneinander, allerdings meist mit unterschiedlicher Bedeutungs-

2) Zum Grundsätzlichen: W. Zorn, Hochschule und höhere Schule in der deut
schen Sozialgeschichte der Neuzeit, in: Spiegel der Geschichte. Festgabe f. M. 
Braubach (Hg. K. Repgen u. St. Skalweit), Münster 1964, S. 321-339. -
Education and Social Structure, Journal of Contemporary History 2 (1967), 
3. Heft. - L. Stone (Hg.), The University in Society, 2 Bde., Princeton 1974. 
8) Vgl. R. Vierhaus, „Bildung**, in: O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck 
(Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 508-551. 
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nuancierung gebraucht. Diese erscheint in den Bezeichnungen „ge
lehrte Bildung" und „gelehrter Unterricht" bis ins 20. Jahrhundert 
hinein für die Gymnasial- und Universitätsausbildung, also für einen 
Unterricht auf wissenschaftlicher Grundlage. Der ältere Begriff des 
„Gelehrten" war übrigens gar nicht so eindeutig an wissenschaftliche 
Schulung und Tätigkeit gebunden gewesen, wie man annehmen möchte, 
jedenfalls nicht in dem Sinne moderner Wissenschaft. Zedlers „Uni
versallexikon" definierte (1735) „Gelehrsamkeit" als „fertige Geschick
lichkeit, diejenigen zum Nutzen des menschlichen Lebens nötigen 
Wahrheiten, die nicht unmittelbar in die Sinne fallen, sondern nur 
durch künstliches Nachdenken sich erforschen lassen, scharfsinnig und 
aus dem Grunde zu erkennen, zu Beförderung wahrer Weisheit unter 
den Menschen und folglich zu Erlangung wahrer Glückseligkeit"4). 
Christian Gottlieb Jöcher verzeichnete, von 1750 ab, in seinem „all
gemeinen Gelehrten-Lexikon" „Gelehrte aller Stände", welche „sich 
der gelehrten Welt bekannt gemacht", nämlich „in Schriften hervor
getan" haben5). Johann Christoph Adelung, der das Lexikon von 1784 
an fortführte, ersetzte im Untertitel das Wort „Gelehrte" gleich durch 
„Schriftsteller"6). In der „Vorrede" unterschied er drei „große Klassen 
von Schriftstellern". Zur ersten gehören diejenigen, „welche um eine 
gelehrte Kunst oder Wissenschaft wesentliche Verdienste haben"; es 
sind die „Gelehrten im engsten und würdigsten Verstände". Zur zwei
ten zählen die „gewöhnlichen Gelehrten", welche die Gelehrsamkeit 
gemeiniglich nur als ein Erwerbsmittel ansehen und „nichts Neues hin
zutun", zur dritten schließlich die „blossen Liebhaber und Dilettanten", 
die, wenn sie die „Miene der Gelehrsamkeit" annehmen, als „Halb
gelehrte" bezeichnet werden. 

Diese Gleichsetzung von Gelehrten und Schriftstellern überwand 
den älteren Gelehrtenbegriff, der einerseits den homo doctus, den 
schriftkundigen Geistlichen, den des römischen Rechts kundigen Juri
sten und den der antiken Lehren kundigen Arzt, andererseits den mit 

*) Bd. 10, Leipzig 1735; Neudruck Graz 1961, Sp. 725. 
6) So im Titel und in der Vorrede des 1. Bandes, Leipzig 1750. 
6) Fortsetzung und Ergänzungen zu Chr. G. Jöchers allgemeinem Gelehrten-
Lexico, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensum
ständen und Schriften beschrieben werden, Bd. 1, 1784 (Neudruck Hildesheim 
1960). 
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den alten Sprachen und der Literatur der Antike vertrautenHumani-
sten voraussetzt. Sie waren durch ihr Amt, ihren Beruf herausgehoben; 
die Doktoren beider Rechte, oft Patriziersöhne und als fürstliche Räte, 
landständische und reichsständische Syndici tätig, wurden dem Adel 
gleichgeachtet; wie ihre Gelehrsamkeit so betonten sie ihren sozialen 
Status im Auftreten, Sprachstil und vor allem auch in dem Interesse, 
ihn zu vererben. Unter den evangelischen Theologen und den Juristen 
lassen sich zahlreiche gelehrte Dynastien ausmachen. Gelehrte dieses 
Typs, vor allem, wenn sie angesehenen Institutionen angehörten - also 
Universitäten, Akademien, Gerichtshöfen - entwickelten oft eine pro
fessionell-zünftische Mentalität. Sie bemühten sich, bestimmte Aus
bildungsgänge und akademische Grade als Voraussetzung für bestimm
te Ämter durchzusetzen, suchten Konkurrenz auszuschalten, waren 
hoch prestigeempfindlich und begriffen sich als besonderen „Stand", 
dem für die Gesellschaft entscheidende Bedeutung und deshalb das 
Recht zukomme, die besondere Anerkennung und Förderung der 
Herrschenden zu finden7). 

Daß diese die Gelehrsamkeit hoch schätzten, ja selber als Gelehrte 
galten oder gelten wollten, ist durchaus nicht die Ausnahme gewesen. 
Die standesgemäße Bildung von Söhnen und auch Töchtern fürstlicher 
und wohlhabender Adelsfamilien im 16. und 17. Jahrhundert besaß ein 
mehr oder weniger gelehrtes Gepräge; sie umfaßte die lateinische 
Sprache und konnte in dem einen Falle stärker theologisch, im anderen 
mehr humanistisch orientiert sein. Das gilt sowohl dort, wo sie vor
wiegend in jesuitischen Händen lag, als auch dort, wo sie den Anleitun
gen Melanchthons folgte. Manche Höfe galten zeitweilig als gelehrt 
fromm wie z.B. derjenige in Gotha unter Ernst dem Frommen, oder 
als gelehrt-literarisch und kunstliebend wie derjenige in Wolfenbüttel 

7) Dazu u.a. F. Paulsen, Das deutsche Bildungswesen in seiner gesellschaft
lichen Entwicklung. (Aus Natur und Geistes weit Bd. 100) Stuttgart 81919, Neu
druck Darmstadt 1966. - Ders., Die Wandlungen des Bildungsideals in ihrem 
Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung (1899), in: Gesammelte pädagogi
sche Abhandlungen (Hg. E. Spranger), Stuttgart-Berlin 1912. - Ders., Ge
schichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten 
vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, 2 Bde. (Hg. R. Lehmann) 
Leipzig 81919, Neudruck Berlin 1965. - Auch: L. Stone (Hg.), The University 
in Society Bd. 2: Europe, Scotland and the United States from the 16th to the 
20th Century, Princeton 1974. 
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unter den Herzögen August und Anton Ulrich. Im 16. Jahrhundert 
nahmen der Adel und das wohlhabende selbstbewußte Bürgertum an 
derselben Bildung teil, besuchten dieselben gelehrten Schulen; ge
lehrte Juristen stiegen zu entscheidenden Beratern der Fürsten auf und 
organisierten das landesherrliche Rechts-, Verwaltungs- und Finanz
wesen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts dagegen traten mit dem Nieder
gang der Städte, mit der zunehmenden Konzentrierung des öffentlichen 
Lebens an den Höfen und mit der stärkeren Betonung ständischer 
Unterschiede bürgerliche gelehrte und aristokratische höfische Bildung 
auseinander. Die Söhne des Adels zogen sich mehr und mehr von den 
älteren Lateinschulen zurück und besuchten auch die Universitäten 
weniger und nur vorübergehend, die ganz zu landesherrlichen Einrich
tungen zum Zwecke der Ausbildung von Staatsdienern und Pfarrern 
wurden. Stattdessen erfuhren sie durch Hofmeister oder an den neu er
richteten Ritterakademien eine standesgemäße Bildung, in deren Mitte 
französische Sprache, höfisches Auftreten und höfisch-weltmännische 
Moral standen8). Gleichzeitig verengten sich bürgerliche Gelehrsamkeit 
und bürgerliches Gelehrtenverhalten. Mangel an konkreter Weltkennt
nis bei enzyklopädischem Wissen, Uneleganz einer pedantischen und 
unpraktischen Rhetorik, Servilität infolge materieller Abhängigkeit 
von Amts- und Auftraggebern waren vielgebrauchte Charakterisierun
gen für den „Gelehrtenstand", dessen Mitglieder ihren sozialen Ort 
zwischen dem in seiner Masse gedrückten Bürgertum und dem Adel 
suchten. Das Büdungsideal des ritterlich-höfischen galant-homme 
rückte von dem älteren des christhch-humanistischen Gelehrten völlig 
ab. Wo die Zentren sozialer Geltung wirklich lagen, zeigt sich u.a. in 
dem literarischen Bemühen Christian Weises um eine Synthese von 
humanistischer Gelehrsamkeit und praktisch-politischem Wissen, um 
den bürgerlichen Gelehrten für das praktische Leben, vor allem für den 
Dienst in landesherrlichen Ämtern und an Höfen brauchbar zu ma
chen9). Gewiß benötigte der monarchische Staat die Gelehrten in zu-

8) Vgl. K. B leeck , Adelserziehung auf deutschen Eitterakademien. Die Lüne
burger Adelsschulen 1655-1850, 2 Teile, Europ. Hochschulschr. R. 3, Bd. 89, 
Frankfurt a.M.-Bem 1977. 
9) Vgl. jetzt V. S i n e m u s , Poetik und Rhetorik im frühmodernen deutschen 
Staat. Sozialgeschichtliche Bedingungen des Normenwandels im 17. Jahrhun
dert, Palaestra Bd. 269, Göttingen 1978, S. 108fT. 
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nehmendem Maße als Geistliehe, „Regimentspersonen" und Lehrende; 
aber diese sahen sich gezwungen, sich in Sprache, Verhalten und auch 
in der Orientierung ihres Wissens dem höfisch-aristokratischen Stil an
zupassen, wenn sie sich jenen Zentren nähern wollten. 

Der Bürgerliche ohne eigenes Vermögen, aber mit gelehrter Bil
dung ist seit dem späten 17. Jahrhundert eine sehr eigentümliche Er
scheinung der europäischen, speziell aber der deutschen Sozialgeschich
te geworden, weil in Deutschland infolge wirtschaftlicher Stagnation, 
sozialer Verkrustung und politischer Zersplitterung die Möglichkeiten 
für erfolgreiche Tätigkeit im Wirtschaftsleben sehr beschränkt waren, 
während umgekehrt in den zahlreichen Staaten der landesherrliche, 
grundherrliche, städtische und kirchliche Dienst relativ viele Chancen 
bot10). Das hat dazu geführt, daß die bürgerlichen Gebildeten, die am 
stärksten aufstiegsmotivierte und leistungsbereite Gruppe in der deut
schen Gesellschaft, ganz überwiegend Positionen in diesem Dienst an
strebten. Da verbindliche Ausbildungsanforderungen für die Immatri
kulation fehlten, drängten über Freitische und Stipendien zahlreiche 
Söhne mittelloser Eltern, auch aus klein- und sogar unterbürgerlichen 
Schichten, zur Universität, vor allem in die theologischen Fakultäten 
hinein. Bereits im 18. Jahrhundert konnten nicht alle Absolventen bald 
oder überhaupt die erwünschte Stelle finden; und deshalb mußten vor 
allem junge Theologen oft lange Jahre sozial unbefriedigender Haus
lehrer- und Hofmeisterexistenz verbringen. Gegen Ende des Jahr
hunderts wurde bereits der später immer wieder artikulierten Sorge 
vor einem Überschuß an gebildeten Personen, also einem akademischen 
Proletariat, vielfach Ausdruck gegeben11). 

Öffentlich diskutiert wurden um diese Zeit ebenfalls schon die 
ökonomischen und sozialen Probleme der Gelehrten: die hohen Kosten 
der Ausbildung, ihre häufige Verschuldung, ihre oft unzureichende Be
zahlung, der angeblich oder tatsächlich notwendige Lebensaufwand, 
ihr unsicheres soziales Ansehen aufgrund ihrer materiellen Situation. 
Skeptisch sprach der Verfasser des Artikels „Gelehrte" in Ejcünitz* 

10) Vgl. dazu R. Vierhaus, Deutschland im Zeitalter des Absolutismus (1648-
1763), in: Deutsche Geschichte (Hg. J. Leuschner), Bd. 6, Göttingen 1978, 
S. 77ff., 94ff. 
n ) Dazu L. O'Boyle, The Problem of an Excess of Educated Men in Western 
Europe, 1800-1850, Journ. of Mod. Hist. 42 (1970), S. 471-495. 
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„ökonomisch-technologischer Encyclopädie" 1787 von dem immer 
weitergehenden Verfall des gelehrten Standes in der bürgerlichen Ge
sellschaft12), eine Klage, die, pro domo formuliert, ebenso zur Selbst
darstellung der Gelehrten gehört wie die hohe Selbsteinschätzung ihrer 
Wichtigkeit für Gesellschaft und Staat. Diese Einschätzung konnte 
sich gerade zu dieser Zeit auf die wachsende Anerkennung der Bedeu
tung von Bildung stützen; allerdings wandelte sich zugleich das Ver
ständnis von Bildung. Es löste sich zum Teil von der Gelehrsamkeit 
ab, zum Teil griff es über sie hinaus. 

III 

Es war die Aufklärung, die mit ihren Forderungen nach Mündig
keit, Selbstdenken, nach Herrschaft von Vernunft und Recht der Kri
tik, nach öffentlicher Erziehung und freier Presse, nach patriotischem 
Tun und menschheitlicher Gesinnung Erziehung und Bildung zum ent
scheidenden Mittel gemacht hat •, die Menschen zur Erfüllung ihrer Auf
gabe und zum Fortschritt zu befähigen18). In der gleichen Richtung 
wirkten Pietismus und Empfindsamkeit, die das Recht auf eigenes Ge
fühl neben das Recht auf Gebrauch der eigenen Vernunft stellten. Aus 
beiden Wurzeln ist, unter Aufnahme von Einflüssen Rousseaus und 
Pestalozzis, die deutsche „Bildungsbewegung" hervorgegangen, die der 
Bildung eine über alle Standes- und berufsbezogene Zwecksetzung hin
ausgehobene Bedeutung und Funktion gab14). Herder verstand „Bil-

») 2. Auflage, Bd. 17, 1787, S. 77ff. 
1S) Dazu: H.-J. Hey dorn, G. Koneffke, Studien zur Sozialgeschichte und 
Philosophie der Bildung. Bd. 1: Zur Pädagogik der Aufklärung, München 1973. -
H. Schmit t , Schulreform im aufgeklärten Absolutismus. Leistungen, Wider
sprüche und Grenzen philanthropischer Keformpraxis im Herzogtum Braun
schweig-Wolfenbüttel 1785-1790. (Studien u. Dokumentationen zur deutschen 
Bildungsgeschichte Bd. 12) Weinheim, Basel 1979. - R. Vierhaus, Kultur und 
Gesellschaft im IS. Jahrhundert. In: Studien zum 18. Jahrhundert, Bd. 1, 
Nendeln 1978, S. 71-86. 
14) Dazu: W. Roessler, Die Entwicklung des modernen Bildungswesens in 
Deutschland, Stuttgart 1961. - K.-E. Je ismann, Das preußische Gymnasium 
in Staat und Gesellschaft. Die Entstehung des Gymnasiums als Schule des 
Staates und der Gebildeten, 1781-1817, Industrielle Welt Bd. 15, Stuttgart 
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dung" als den eigentümlichen „individuellen" Entwicklungsprozeß von 
Einzelnen und Völkern zur Verwirklichung ihres höchsten Zweckes, der 
Humanität. Nach W. v. Humboldts Überzeugung sollten Erziehung 
und Bildung nur allgemeine Menschenbildung sein, der die Berufs
bildung unter- und nachgeordnet ist. Inhalt des sog. „neuhumanisti
schen" Bildungskonzepts war die Entfaltung der intellektuellen, 
moralischen und ästhetischen Fähigkeit des Individuums in der Be
schäftigung mit dafür geeigneten Bildungsgütern und mit dem Ziel 
seiner Selbständigkeit und Selbstbestimmung. Dieser so Gebildete 
werde auch, so wurde angenommen, der beste Bürger, der beste Patriot 
sein. Wie schon das aufgeklärte Bildungskonzept so konnte auch das 
neuhumanistische in Nationalerziehungspläne eingebracht werden, 
deren Ziel eine allgemeine Verbesserung der Gesellschaft, eine Anhebung 
ihrer moralischen und politischen Kultur und als Folge davon ein le
bendiges, produktives Nationalgefühl sein sollte15). Der „Gelehrte" 
wurde jetzt verstanden als der wissenschaftlich Gebildete, dessen Bil
dungsprozeß am weitesten geführt und ihn dazu befähigt und verpflich
tet, Lehrer und Erzieher der Menschheit zu sein. Ihm ist - so hat Fichte 
es formuliert - das, was der letzte Zweck jedes einzelnen Menschen so
wohl als der ganzen Gesellschaft ist, zur Aufgabe gestellt, nämlich „die 
sittliche Veredelung des ganzen Menschen"16). 

Nach diesem Bildungsverständnis ist der „Gebildete*' nicht durch 
Stand und Beruf, auch nicht durch einen festgelegten Ausbildungsweg 
und eine fachspezifische Kompetenz definiert, sondern durch Humani
tät, aus der heraus er Bürger und Menschenfreund ibt und seinen kon
kreten Aufgaben und Pflichten aus Einsicht nachkommt. Diese aber 
entfaltet sich am besten in der Begegnung des Lernenden mit der 
Wissenschaft als höchster Hervorbringung des menschlichen Denkens. 
Weil die volle Entfaltung des Menschseins die Bestimmung des Men
schen ist und weil Gesellschaft und Staat von den so gebildeten Men-

1974. - H.-J. Heydorn, G. Koneffke, Studien zur Sozialgeschichte und 
Philosophie der Bildung. Bd. 2: Aspekte des 19. Jahrhunderts, München 1973. 
") Vgl. H. König, Zur Geschichte der Nationalerziehung in Deutschland im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, Monumenta Paedagogica Bd. 1, Berlin 
1960. - A. Flitner, Die politische Erziehung in Deutschland. Geschichte und 
Probleme 1750-1880. Tübingen 1957. 
ie) J. G. Fichte, Über die Bestimmung des Gelehrten. Fünf Vorlesungen, 1794. 
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sehen den größten Nutzen haben, ist es Pflicht und rechtverstandenes 
Interesse des Staates, durch geeignete Unterrichtsanstalten für die all
gemeine Menschenbildung Sorge zu tragen. So argumentierten die 
preußischen Bildungsreformer, und sie waren überzeugt, daß damit die 
letztlich entscheidende Voraussetzung zum Wiederaufstieg des preußi
schen Staates und der deutschen Nation geschaffen werde. Gehörte es 
doch zu den fundamentalen politischen Auffassungen der Aufklärer des 
18. wie der neuhumanistischen und liberalen Gebildeten des 19. Jahr
hunderts, daß neben Gesetzgebung und Verwaltung die Erziehung das 
entscheidende Mittel des Fortschritts, der Modernisierung, der sozialen 
und politischen Reform sei - einer Reform, die Revolution überflüssig 
macht, wirksamer ist und dauerndere Polgen hat als diese17). 

Alles in allem eine gewaltige Steigerung der philosophischen, pä
dagogischen und politischen Bedeutung des Bildungsbegriffs wie auch 
de£ sozialen Bedeutungsanspruchs der Gebildeten - und zwar durch die 
Gebildeten selber! Denn sie waren es - Dichter und Philosophen, Päd
agogen, Pfarrer und Beamte -, die in Büchern, Abhandlungen und Zeit
schriften, in Vorlesungen und Reden, Denkschriften und Gesetzent
würfen die Sache der Bildung mit größtem Erfolg zur wichtigsten mach
ten. Denn wenngleich diese Gebildeten materiell und politisch keine 
Macht besaßen, so doch wachsenden Einfluß auf die sich seit dem spä
ten 18. Jahrhundert entfaltende öffentliche Meinung und auf die Ad
ministration18). Als diejenigen, die den rapide sich ausweitenden 
Bücher- und Zeitschriftenmarkt versorgten und zunehmend die gesell
schaftlichen und staatlichen Verhältnisse zum Gegenstand der Dis-

17) Dazu: E. S p r a n g e r , Philosophie und Pädagogik in der preussisehen Re
formzeit, Hist. Ztschr. 104 (1910) S. 278-321. - Ders., Wilhelm von Humboldt 
und die Reform des Bildungswesens (1910), Tübingen 81965. - Jeismann a.a.O. 
(s.o. Anm. 14) S. 215ff. - L. O'Boyle , Klassische Bildung und soziale Struktur 
in Deutschland zwischen 1800 und 1840, Hist. Ztschr. 207 (1969) S. 584-616. -
M. R i e d e l , Forschung und Bildung. Wilhelm von Humboldts ursprünglicher 
Begriff der Wissenschaft, in: Recht und Gesellschaft, Festschr. f. H . S c h e l s k y 
zum 65. Geburtstag (Hg. F . K a u l b a c h u. W. K r a w i t z ) , Berlin 1979, S. 419-
433. - C. Menze , Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts, Das Bildungs
problem in der Gesch. d. europ. Erziehungsdenkens Bd. 13 Hannover 1975. 
18) Dazu: H . H. G e r t h , Bürgerliche Intelligenz um 1800. Zur Soziologie des 
deutschen Frühliberalismus. Mit einem Vorwort u. einer ergänz. Bibliographie 
hg. von U. H e r m a n n (Krit. Stud. z. Gesch. wiss. Bd. 19) Göttingen 1976. 
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kussion, d.h. auch der rationalen Kritik machten, wie als höhere Be
amte in einer expandierenden, das öffentliche Leben zunehmend regu
lierenden Verwaltung haben die Gebildeten ihrer sozialen Mentalität, 
ihrer hohen Bewertung von Bildung und ihrem Interesse an der sozia
len Privilegierung von Bildung erhebliche, wenn auch schwer abschätz
bare Wirkung zu geben vermocht. Das allerdings war nur möglich, 
weil der aufgeklärt-absolutistische wie der bürokratisch-konstitutionelle 
Staat einen wachsenden Bedarf an qualifizierten Kräften entwickelte, 
überdies in der Krise der napoleonischen Ära moralische Stärkung 
durch das politische Engagement der Gebildeten dringend benötigte. 

Zweifellos ist die höhere, akademisch gebildete Beamtenschaft -
weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus - die praktisch ein
flußreichste Gruppe in der deutschen Gesellschaft gewesen19). Nicht 
wenige ihrer bürgerlichen Mitglieder erreichten die zwar dienstlich 
nicht notwendige, aber prestigesteigernde und den gesellschaftlichen 
Verkehr in den ,,höchsten Kreisen" erleichternde Nobilitierung. Es ge
hörten der Beamtenschaft aber auch Adelige aus alten Familien an. 
Ihre Standesvorteile schlugen zwar noch immer durch, in ihren dienst
lichen Punktionen jedoch waren sie mit den Beamten bürgerlicher Her
kunft weitgehend gleichgestellt.Wenn irgendwo in der deutschen Gesell
schaft jener Zeit, so hat in der hohen Beamtenschaft eine Annäherung 
von Bürgerlichen und Adeligen stattgefunden; in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts machte dann der wirtschaftliche Aufschwung diese 
Annäherung zunehmend auch wohlhabenden Wirtschaftsbürgern 
möglich. Die höhere Beamtenschaft - die „beamtete Intelligenz", wie 
sie um die Jahrhundertmitte gelegentlich genannt wurde - machte in
des nur einen Teil der Bildungsschicht aus. Zu ihr gehörten auch die 
Juristen in nicht-staatlichen Positionen, die Professoren, Gymnasial
lehrer und Pfarrer, wenige Schriftsteller, schließlich auch die wenigen, 
die auf Grund von Vermögen oder Grundbesitz keinen Beruf zu er
greifen brauchten, aber über dieselben oder vergleichbare Bildungs
voraussetzungen geboten. Auf der Basis gemeinsamer Bildung war eine 
Verständigung zwischen den Verwaltenden und der Bildungsober
schicht der Verwalteten, also z.B. zwischen Hochschulen und Kultus-
19) Vgl. dazu u.a. O. Hintze, Der Beamtenstand (1911). Wiederabgedr. in: 
Hintze, Soziologie und Geschichte. Ges. Abhn. 2 Soziologie, Politik und Theorie 
d. Gesch. (Hg. G. Oestreich) Göttingen 1964, S. 66-125. 
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Verwaltung, Pfarrern und staatlichen Konsistorien, Juristen auf Seiten 
der Regierung und anderen in nichtstaatlichen Behörden und Funktio
nen möglich20). Man sprach dieselbe Sprache und teilte gleiche Grund
ansichten, die allerdings Gegensätze in Politik und Ideologie nicht aus
schlössen. In den zweiten Kammern deutscher Landtage des Vormärz 
saßen in den Reihen der liberalen Opposition nicht wenige Beamte, 
wie denn überhaupt Männer derselben Bildimgsschicht sowohl auf der 
Seite der Verteidiger des Bestehenden als auch in der sog. „Partei der 
Bewegung" anzutreffen waren. In der Mehrheit bekannten sich die 
deutschen Gebildeten dieser Zeit zum gemäßigten, evolutionären Libe
ralismus. Ihr soziales Leitbild war die „bürgerliche Gesellschaft"; die 
Gesellschaft von Bürgern mit unterschiedlichen sozialen Funktionen 
in einem Staate, der ihre individuelle Freiheit und ihre Rechte gesetz
lich sichert und Gerichte zu ihrem Schutze bereitstellt - also im sog. 
„Rechtsstaat"21). 

*°) Dazu u.a. F. K. Ringer, Higher Education in Germany in the Nineteenth 
Century, Journ. of Contemp. Hist. 2 (1967) S. 123-138. - P. M. Roeder, Er-
ziehung und Gesellschaft. Ein Beitrag zur Problemgeschichte unter besonderer 
Berücksichtigung des Werkes von Lorenz von Stein, Marburger Forschungen 
zur Pädagogik Bd. 1, Weinheim-Berlin 1968. - W. Rüegg, Bildung und Gesell
schaft im 19. Jahrhundert, in: Bildung und Gesellschaft. Zum Bildungsbegriff 
von Humboldt bis zur Gegenwart (Hg. H. Steffen), Göttingen 1972. - R. S. 
Elkar , Junges Deutschland in polemischem Zeitalter, Das schleswig-holsteini
sche Bildungsbürgertum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur Bildungs
rekrutierung und politischen Sozialisation. Düsseldorf 1979. - D. K. Müller, 
Sozialstruktur und Schulsystem. Aspekte zum Strukturwandel des Schulwesens 
im 19. Jahrhundert, Stud. z. Wandel von Gesellschaft u. Bildung im 19. Jh. Bd. 7 
Göttingen 1977. 
*l) R. Gneist, Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland, 
1872, 81958. - 0 . Hintze , Preußens Entwicklung zum Rechtsstaat (1920). 
Wieder abgedr. in: Hintze, Regierung und Verwaltung. Ges. Abhn. z. Staats-, 
Rechts- u. Sozialgesch. Preußens, Bd. 3 (Hg. G. Oestreich) Göttingen 1967, 
S. 97-163. - TL Scheuner, Begriff und Entwicklung des Rechtsstaats, in: 
Macht und Recht. Beitr. z. luth. Staatslehre d. Gegenwart (Hg. H. Dombois u. 
E. Wilkens), Berlin 1956, S. 76-88. - H. Maier, Rechtsstaat und Grundrechte 
im Wandel des modernen Freiheitsverständnisses, in: ders., Politische Wissen
schaft in Deutschland, München 1969, S. 198-214. - Auch: Th. Schieder, Die 
Krise des bürgerlichen Liberalismus. Ein Beitrag zum Verhältnis vom politi
scher und gesellschaftlicher Verfassung, in: ders., Staat und Gesellschaft im 
Wandel unserer Zeit, Stud. z. Gesch. d. 19. u. 20. Jh., München 1959, S. 58-88. 
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Der Begriff des „Rechtsstaates" erscheint in besonderer Weise 
charakteristisch für die deutsche Bildungselite. Er bezeichnet zunächst 
den Gegensatz zum „Polizeistaat"; im Prinzip geht er nicht von der 
Volkssouveränität aus, sondern von der Idee eines allgemeinen Rechts, 
das der Staat zu verwirklichen habe, in dem er Rechtsgesetze erläßt, 
denen er sich selber unterwirft. Durch sie sichert er die Freiheit und 
gesetzliche Gleichheit der Bürger. Mit dieser Idee, die am klarsten von 
Kant formuliert wurde, war die Erfahrung des Machtcharakters des 
Staates verbunden, so daß der Zweck der Sicherung des Rechts für die 
Bürger auch die Sicherung gegenüber der Staatsgewalt meinte. Die 
Staatsgewalt bleibt sozusagen vorgegeben; sie geht nach dieser Auf
fassung nicht aus der Gesellschaft hervor, sondern steht ihr gegenüber. 
Um der Sicherung des Rechts willen muß sie in ihrer Ausübung geteilt 
werden; der Eingriff der Staatsgewalt in die Sphäre der Bürger muß 
an deren Mitsprache und gesetzlich an Verfahren gebunden sein. Der 
Bürger muß die Möglichkeit haben, sein Recht unter Berufung auf 
geltende Gesetze einklagen zu können. Bei solcher Auffassung bleibt 
der Staat eine von der Gesellschaft verschiedene Instanz über Klassen 
und Parteien, die in Regierung und Behörden präsent ist; die Volks
vertretung ist mitwirkende und kontrollierende Gewalt, nicht eine 
solche, aus der Regierung hervorgeht. 

Dieser Rechtsstaatsgedanke des gemäßigten Liberalismus hat 
sich im Rahmen der Monarchie entwickelt, die „konstitutionell", also 
durch eine Verfassung beschränkt ist, in der die Krone eine unab
hängige Gewalt behält. Man kann in ihm einen Ausdruck der Unfähig
keit der Liberalen sehen, den monarchischen Obrigkeitsstaat zu be
seitigen; zugleich aber muß betont werden, daß die rechtsstaatliche 
konstitutionelle Monarchie ihrer Ablehnung der Demokratie, ihrer Sor
ge vor Revolution und Despotie und ihrer Überzeugung entsprach, 
politische Mitwirkung komme nur den Besitzenden und vor allem den 
Gebildeten zu, die ungebildete Masse dagegen müsse erst einen langen 
Erziehungsprozeß durchlaufen. Deshalb auch lehnten sie das allgemei
ne Wahlrecht ab. Den Gebildeten erschienen Freiheit der Meinung, 
der Rede, der Presse wichtiger als das Wahlrecht, glaubten sie doch, 
daß der Prozeß der Freiheit als Prozeß des Bewußtseins von Freiheit 
beginnen müsse. Und weil überdies gerade sie in dem System der be
schränkten Monarchie Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg und auch 
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zu politischer Tätigkeit vor sich sahen, wollten sie den Staat nicht re
volutionieren, sondern in ihm, in seinen Behörden und Institutionen 
ihre liberalen Vorstellungen zur Geltung bringen, ihn also von innen 
her reformieren. Sie wollten ihn zu einer Sicherheits- und Rechtsanstalt 
für die bürgerliche Gesellschaft, aber auch zu einer großen Bildungs
anstalt machen. Denn für die Erziehung und Bildung der Bevölkerung 
Sorge zu tragen, galt ihnen wie den Aufklärern als eine der vornehm
sten Aufgaben des Staates22). 

Kennzeichnend für die Dialektik der Aufklärung und die innere 
Widersprüchlichkeit des gemäßigten bürgerlichen Liberalismus, daß 
dabei ein gewisser Bildungszwang berechtigt erschien. Vielen der Ge
bildeten lag der Gedanke nicht fern, daß die Masse der Bevölkerung 
auch ohne ihr Zutun und ihre Zustimmung durch obligatorische öffent
liche Erziehung „verbessert", also zur Nutzung ihrer Fähigkeiten an
geleitet und sittlich gehoben werden müsse und dürfe. Dadurch werde 
der einzelne nur zu dem genötigt, was in seinem eigenen wie im allge
meinen Interesse liege, worauf er ein Recht habe und was seiner Auf
gabe als Mensch entspreche. In der Konsequenz dieser Vorstellungen 
mußte der Anteil an Bildung über die sozialen Chancen wie über die 
Zuerkennung der politischen Mündigkeit entscheiden. 

IV 

Nicht daß die Wortführer der bürgerlichen Emanzipation der 
Bildung eine so zentrale Bedeutimg für die gesellschaftliche Entwick
lung zuwiesen, ist das Bemerkenswerte, sondern zum einen der Erfolg, 
den sie damit gehabt haben, zum anderen die spezifische inhaltliche 
Orientierung und die institutionelle Gestalt, die die Bildung in Deutsch
land annahm. Gewiß darf man die tatsächlichen Fortschritte in der 
Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht und in der praktischen 
Förderung des Schulwesens durch die Regierungen seit dem späten 
18. Jahrhundert für lange Zeit nicht zu hoch veranschlagen. Aus der 
wirksamer werdenden staatliehen Kontrolle der Schulen und der 

8a) Vgl. u. a. L. Gall,Verfassungsstaat und Bildungswesen. Eine programmatische 
Denkschrift von Georg Gottfried Gervinus, Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins 
NF 120 (1972) S. 375-432. 
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Lehrerausbildung, für die eigene Einrichtungen und Vorschriften ge
schaffen wurden, aus der Regelung von Schulabschlüssen und Studien
zulassungen, aus Prüfungsordnungen, Berufseintrittsregelungen und 
Laufbahnvorschriffcen, schließlich aus Besoldungsordnungen und spe
ziellen Privilegien für Gebildete - vor allem die kürzere Militärdienst
zeit für Absolventen höherer Schulen! - ist jedoch insgesamt ein wach
sender, zugleich fördernder und dirigierender staatlicher Druck auf 
Einrichtungen und Inhalte des Bildungswesens hervorgegangen28). Er 
reichte weit über den engeren Bereich des staatlichen Eigeninteresses, 
also der Rekrutierung von Staatsdienern, hinaus, insofern staatliche 
Anforderungsstandards und Ausbildungsvorschriften, staatliche Be
lohnungen und Ansehensgarantien für Bildung - praktisch für be
stimmte Examina! - normierend in den freiberuflichen, ä la longue 
selbst in den Bereich der Wirtschaft hineingewirkt haben. Der höhere 
Staatsdienst, der ein akademisches Studium voraussetzte, das nur über 
das staatlich kontrollierte Abitur zu erreichen war, wurde beispiel
gebend für die erfolgreiche Berufskarriere bürgerlicher Gebildeter. Sie 
partizipierten am Ansehen dieses Dienstes, welches durch die hohen 
Ausbildungsanforderungen und den zweifellos beträchtlichen Bildungs
und Leistungsstand seiner Angehörigen im 19. Jahrhundert weiter an
stieg. 

Entscheidende Engstelle im Bildungsgang, der für „höhere" Stel
len und gesellschaftliches Ansehen qualifizierte, wurde im 19. Jahr
hundert das Abitur24). Mit der Reifeprüfung wirkte der Staat sowohl 
auf das Gymnasium als auch auf die Universität und verteilte damit 
soziale Chancen. Das letztere war nicht die ursprüngliche Absicht bei 
der Einführung des Abiturs; und ganz sicher entsprach es nicht den 

28) A. Leschinsky, P. M. Roeder , Schule im historischen Prozeß. Zum 
Wechselverhältnis von institutioneller Erziehung und gesellschaftlicher Ent
wicklung. (Veröff. d. Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung) Stuttgart 
1976. - U. Her rmann (Hg.), Schule und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. 
Sozialgeschichte der Schule im Übergang zur Industriegesellschaft, München-
Basel 1977. - H. Blankertz , Bildung im Zeitalter der großen Industrie. Päda
gogik, Schule und Berufsbildung im 19. Jahrhundert. Hannover 1969. - W. 
Lexis (Hg.), Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich, 4 Bde., Berlin 1904. 
24) H.-G. Herr l i tz , Studium als Standesprivileg. Die Entstehung des Maturi-
tätsproblems im 18. Jahrhundert. Lehrplan- und gesellschaftsgeschichtliche 
Untersuchungen, Frankfurt a.M. 1973. - Je i smann a.a.O. (s. Anm. 14). 
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Intentionen der preußischen Bildungsreformer um Wilhelm von Hum
boldt, daß Gymnasium und Universität immer mehr die Funktion lauf
bahneröffnender Ausbildungsinstitutionen erhielten, in denen die philo
sophische Konzeption der Allgemeinbildung sich allmählich verdünnte 
und daß der Begriff des Gebildeten sich praktisch auf die Absolventen 
dieser Institutionen einengte. Diese Entwicklung kann nicht allein den 
Regierungen und ihrem Interesse an fungiblen Staatsdienern angelastet 
werden; sie resultierte auch aus dem Interesse der arrivierten Gebilde
ten selber, sich durch deutliche, institutionell abgesicherte Merkmale 
abzuheben, gleichsam einen besonderen Stand mit dem Monopol
anspruch auf bestimmte qualifizierte Positionen und dem Privileg be
stimmter Vorzüge zu formieren. Einen Stand überdies, der bei prinzi
pieller Offenheit für Neueintretende starke Selbstrekrutierungstenden
zen entwickelte. Sie ergaben sich schon dadurch, daß die häusliche 
Bildungswelt für das erfolgreiche Durchlaufen des humanistischen 
Gymnasiums und das Universitätsstudium eine erhebliche Erleichte
rung bedeutete26). 

Hinzu kam die Tatsache der im 19. Jahrhundert ansteigenden 
Kosten der höheren gymnasialen und akademischen Bildung. Den 
Nationalerziehungsplänen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts 
wie auch dem neuhumanistischen Bildungskonzept lag - in unterschied
licher Ausprägung - der Gedanke zugrunde, daß Bildung allen offen
stehen müsse und der Staat für die Bildung aller Kinder zu sorgen ver
pflichtet sei. Daß jedoch die höhere, längere Zeit beanspruchende Gym
nasial- und Universitätsbildung - auch aus finanziellen Gründen -
nicht jedermann zugänglich sein könne, wurde dabei realistisch voraus
gesetzt. Die Finanzkraft der deutschen Staaten wies enge Grenzen auf, 
und Bildungsaufgaben rangierten - wie in allen anderen Ländern der 
Zeit - weit hinten. Für sie blieben weitgehend Kirchen, private För
derer, vor allem die Familien verantwortlieh. Noch in den 60er und 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts wurde fast die Hälfte des Gesamtaufwan
des für die höhere Schule aus privatem Schulgeld bestritten. Dieses 
aber machte nur einen geringen Teil der privaten Ausgaben für den 
höheren Schüler aus. Nur eine kleine Zahl von Familien konnte also die 

*8) R. Meyer, Das Berechtigungswesen in seiner Bedeutung für Schule und 
Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Ztschr. f. d. gesamte Staatswiss. 124 (1968) 
S. 763-776. 



SOZIALGESCHICHTE BEB GEBILDETEN IN DEUTSCHLAND 4 1 1 

Aufwendungen für höhere Schulbildung der Kinder erbringen. Wenn 
der private Anteil an den Kosten der Universitäten demgegenüber ge
ring blieb, so stiegen die Lebenshaltungskosten für die Studienzeit. In 
seinem Buch „Der Kostenwert des Menschen" stellte Ernst Engel 1883 
mit Recht fest, es sei „hauptsächlich der Besitz, welcher die Menschen 
schichtet und in Klassen teilt. Prüft man diese Erscheinung näher, so 
entdeckt man bald, daß die Besitzklassen zwar keineswegs vollständig, 
doch mehr oder weniger identisch mit Bildungsklassen sind"26). 

V 

Damit ist die eingangs zitierte Aussage von Walther Rathenau 
wieder aufgenommen und bestätigt. Bildung und Besitz gehörten um 
1900 enger zusammen als ein Jahrhundert früher; Bildung war selber 
zu einem „Besitz" geworden. Man „erwarb" und „hatte" Bildung; sie 
war eine Investition mit hoher Aussicht auf Honorierimg im bestehen
den politischen und sozialen System. Die Erhaltung des Besitzstandes 
entsprach dem sozialen Interesse der großen Mehrheit der Gebildeten 
so elementar, daß sie nach der politischen Niederlage des bürgerlichen 
Liberalismus im preußischen Verfassungskonflikt und nach seinem Zer
fall im Zuge der konservativen Wende der deutschen Innenpolitik 1878 
unter dem Eindruck wirtschaftlicher Depression und aus Sorge vor der 
sozialen Revolution zunehmend konservativer und staatsloyaler wur
den. Der nationalliberal-konservative Kompromiß der „staatsbejahen
den" Schichten von „Besitz und Bildung" im ausgehenden 19. Jahr
hundert kennzeichnet den Anpassungsweg einer sozialen Gruppe, die 
einst, trotz materieller Abhängigkeit, kraft ihrer kulturellen Führungs
rolle und der Bereitschaft ihrer Mitglieder zu patriotischem Engage
ment Verkünder und Träger politischer Reformen und bürgerlicher 
Emanzipation gewesen war. Sie hatte die öffentliche Meinung beherr
schen, Einheits- und Freiheitsforderungen artikulieren, Kritik üben, 

2S) Vgl. K. Borehardt, Zum Problem der Erziehungs- und Ausbildungsinvesti
tionen im 19. Jahrhundert, in: Beitr. z. Wirtsch.- u. Stadtgesch. Festschrift f. 
H. Ammann, Wiesbaden 1965, S. 380-392, Zitat: S. 389.-S.auch:H. Kaelble, 
Chancenungleichheit und akademische Ausbildung in Deutschland 1910-1960, 
Geschichte und Gesellschaft 1 (1975) S. 121-149. 
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zwar nicht das bestehende politische System völlig verändern, aber für 
seine Beform arbeiten können. Als sich die traditionellen Kräfte dieses 
Systems im Konflikt stärker erwiesen, später die Kleinbürger- und 
Arbeitermassen das liberale Bildungs- und Besitzbürgertum unter 
Druck zu setzen begannen, offenbarte sich die politische Schwäche ge
rade der Gebildeten27). 

Massenresonanz hatten sie weder gesucht noch gefunden; die 
Kluft zwischen Gebildeten und Nicht-Gebildeten war nicht überbrückt, 
sondern im Laufe des 19. Jahrhunderts tiefer geworden. Dazu trug 
nicht zuletzt die dominierende Stellung des humanistischen Gymna
siums mit der von ihm strikt verteidigten hohen Geltung der alten 
Sprachen bei. Unter Berufung auf die klassisch-neuhumanistische Bil
dungsidee haben die humanistisch Gebildeten gegenüber denen, die 
eine „nur" praktische Berufstätigkeit im Bereich von Wirtschaft und 
Technik anstrebten, nicht nur ihr kulturelles Prestige behauptet, son
dern Exklusivansprüche für eine beträchtliche Reihe von attraktiven 
Karrieren aufrecht erhalten können, auch noch als die Regierungen 
schulische Differenzierung durchsetzen. Im Streit zwischen huma
nistischer und „realistischer" Bildung, um Schultypendifferenzierung, 
Gleichberechtigung der Technischen Hochschulen mit den Universitäten 
hat sich mehr als ein Kampf um Bildungskonzeptionen und päda
gogische Weltanschauungen abgespielt, nämlich ein sozialer Graben
kampf, dessen Auswirkungen weit in die Gesamtgesellschaft hinein
reichten, insofern sie die Gestalt des Sekundarschulbereichs prägten. 
Fiel doch mit der Entscheidung der Eltern für den einen oder anderen 
Schultyp nicht nur zugleich eine folgenreiche Entscheidung über 
künftige Berufsaussichten der Kinder, sondern auch darüber, in wel
chem Grade diese später als „Voll"- oder auch „Halbgebildete" ange
sehen werden würden. Kein Wunder, daß auch im Wirtschaftsbürger
tum viele Eltern, ohne daß Familientradition und kulturelles Interesse 
das nahelegten, ihre Kinder aufs Gymnasium schickten. Gymnasial-

27) Vgl. auch: K. Vondung (Hg.), Das Wilhelminische Bildungsbürgertum. Zur 
Sozialgeschichte seiner Ideen. Göttingen 1976. - F. Ringer, The Decline of the 
Mandarins: The German Academic Community 1890-1933. Cambridge (Mass.) 
1969. - H. Titze, Die soziale und geistige Umbildung des preußischen Ober
lehrerstandes von 1870 bis 1914, Ztschr. f. Pädagogik, Beiheft 14 (1977) S. 107-
128. 
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bildung war zum Statussymbol und zur Einlaßberechtigung in die 
„elasse dirigeante" geworden. „Nichts" - um eine Formulierung von 
Lenore O'Boyle zu gebrauchen - „zeigt den Zusammenhang zwischen 
Sozialprestige und klassischer Bildung deutlicher als der hartnäckige 
Widerstand eines beträchtlichen Teils der Mittelklasse, etwas Geringe
res als eine vollständige klassische Bildung für ihre Kinder zu akzep
tieren"28). Jede andere galt als minderwertig und als mögliche Be
hinderung späteren Erfolges. Das aber bedeutete zugleich die Abquali-
fizierung nicht- und halbklassischer Bildung, damit auch des Schul
typs des „Realgymnasiums". Gewiß ist eine analoge Tendenz im spä
teren 19. Jahrhundert auch in Frankreich und England zu erkennen. 
Sie hat dort jedoch nicht dieselbe Wirkung hervorgebracht wie inner
halb der rigideren Klassenstruktur der deutschen Gesellschaft und in 
dem spezifischen deutschen System von Berechtigungen und Lauf
bahnen. 

Man muß die zähe und erfolgreiche Verteidigung des Vorrangs 
der sog. „klassischen" Bildung im Zusammenhang sowohl mit dem 
Drang aus kleinbürgerlichen Schichten sehen, an dieser Bildung teil
zuhaben, als auch mit der tatsächlichen oder befürchteten Überproduk
tion von Abiturienten und Akademikern. Von der hohen Selbst
rekrutierungsrate der Gebildeten wurde bereits gesprochen. In den 
1840er Jahren stammten ungefähr 60% der Absolventen württem
bergischer Gymnasien, die die Tübinger Universität bezogen, aus Aka
demikerfamilien. Ungefähr 40% der Schüler bayerischer Gymnasien 
und Realgymnasien hatten 1869-71 höhere Beamte zu Vätern29). 
Gleichwohl änderten sich die Verhältnisse gegen Ende des 19. Jahr
hunderts doch. An den preußischen Universitäten machten die Söhne 
von Vätern mit akademischer Bildung 1899/1900 nur noch 27%, drei 
Jahre später 25,7% aus. Darunter waren die höheren Beamten und 
Anwälte stark überrepräsentiert, deren Söhne ganz überwiegend wie
derum Rechtswissenschaft studierten. Unter den evangelischen Theo-

28) L. O'Boyle , Klassische Bildung . . . (s. Anm. 17) S. 606. 
29) Diese und die folgenden Zahlen nach F . R i n g e r , Higher Education (s. 
Anm. 20) S. 123-138. - Vgl. auch: H. M i t g a u , Soziale Herkunft der deutschen 
Studenten bis 1900, in: H. Rö s s l e r u. G. F r a n z (Hg.) Universität und Gelehr
tenstand. 1400-1800. Büdinger Vorträge 1966 (Deutsche Führungsschichten in 
der Neuzeit Bd. 4) Limburg 1970, S. 233-268. 
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logiestudenten waren immerhin 1900 noch 40% Akademikersöhne. Im 
Wintersemester 1902/03, als die Akademikersöhne 23,3% aller Studie
renden ausmachten, waren zwei Gruppen des mittleren und des Klein
bürgertums bereits stärker vertreten, einerseits die Söhne unabhängi
ger Kauf leute, Ladenbesitzer, Händler, Gastwirte und Handwerker mit 
26,3%, andererseits die Söhne von Lehrern ohne Universitätsausbil
dung, von mittleren und unteren Beamten und von Unteroffizieren mit 
22,6%. (Daneben spielten die Söhne von Großgrundbesitzern und un
abhängigen Bauern [mit knapp 12%] wie auch die Söhne von Unter
nehmern und Angestellten [mit ebenfalls rund 12%] eine untergeord
nete Rolle.) Vor allem die Söhne von Lehrern, mittleren und unteren 
Beamten, also ebenfalls von Staatsbediensteten, drängten nach und 
strebten, stark aufstiegsmotiviert und mit erheblichen Anstrengungen 
der Eltern, gerade in denjenigen Berufsbereich, der von den klassisch 
Gebildeten eingenommen war. Gewiß hat mancher Sohn eines Lehrers 
oder mittleren Beamten den Weg durch das humanistische Gymnasium 
und die Universität nur unter unverhältnismäßigen Entbehrungen und 
sozialen Rücksetzungserfahrungen durchlaufen; später teilte er in der 
Regel forciert das Elitebewußtsein der klassisch gebildeten Akademi
ker. 

Obwohl sie sich betont und mit viel Rückhalt als die vornehmste 
darstellte, ging die Bedeutung der klassisch-humanistischen Bildimg 
quantitativ zurück. Um 1900 war auch der Absolvent der Technischen 
Hochschule, der oft nicht durch die „humanistische** Ausbildung ge
gangen war, als Akademiker anerkannt, nachdem allerdings die TH 
vieles, im Äußeren fast alles von der Universität übernommen hatte. 
Über Ausbildungsunterschiede und RangdifFerenzen hinweg traten „die 
Akademiker", wie nun zunehmend gesagt wurde, als eine durch Bildung 
und Berufe konstituierte Oberschicht des Mittelstandes mit dem sozia
len Habitus einer Geisteselite und eines besonderen „Standes" auf, 
der sich schärfer nach „unten" als nach „oben" abzuheben bemühte 
und sich überdies bewußt war, daß auch großer Wohlstand etwa eines 
Unternehmers die Geltung „akademischer" Bildung nicht völlig auf
wog. In der Tat wogen die Unterschiede in der allgemeinen, an Exami
na erkennbaren Bildung noch immer schwer! 1917, im gleichen Jahr 
wie Rathenau, stellte einer der schärfsten Analytiker der deutschen 
Gesellschaft des Kaiserreichs, Max Weber, fest: „Unterschiede der ,BU-
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düng* sind heute, gegenüber dem klassenbildenden Element der Besitz-
und ökonomischen Funktionsgliederung, zweifellos der wichtigste 
eigentlich ständebildende Unterschied". Und weiter: „Unterschiede 
der »Bildung* sind . . . eine der allerstärksten rein innerlich wirkenden 
sozialen Schranken. Vor allem in Deutschland, wo fast die sämtlichen 
privilegierten Stellungen innerhalb und außerhalb des Staatsdienstes 
nicht nur an eine Qualifikation von Fachwissen, sondern außerdem von 
»allgemeiner Bildung' geknüpft [sind] und das ganze Schul- und Hoch
schulsystem in deren Dienst gestellt ist. Alle unsere Examensdiplome 
verbriefen auch und vor allem diesen ständisch wichtigen Besitz"80). 

Kurz muß noch das Problem des Überschusses an Gebildeten be
rührt werden. Zweifellos beruhten die zahlreichen besorgten Aussagen 
über eine zu große Zahl an gymnasial und universitär Gebildeten nicht 
nur auf subjektiven Annahmen oder ideologischen Abneigungen. Nach 
der Reduzierung der älteren Universitäten und der Neugestaltung des 
akademischen Studiums zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Zahl 
der Studenten, die den Weg in den höheren Staatsdienst suchten, in den 
1820er Jahren bald weit über den Bedarf hinaus angestiegen. In den 
30er Jahren ging der Universitätsbesuch wieder deutlich zurück, aber 
das blieb eine vorübergehende Erscheinung und erleichterte die Situa
tion kaum. Denn der Staats- und Kirchendienst weitete sich nicht in 
dem Maße aus, wie Anwärter dafür bereitstanden, wofür schon in der 
Mitte des Jahrhunderts Kostengründe geltend gemacht wurden. Daß 
enttäuschte, auf adäquate Beschäftigung wartende und sie nicht er
reichende, hochausgebildete junge Männer in der Revolution von 1848 
eine bedeutende Rolle spielten und ein besonderes Problem in der 
deutschen Gesellschaft darstellten, ist nicht bloß von konservativer 
Seite behauptet worden. Trotz des steigenden Bedarfs ist der Akade
mikerüberschuß auch in der zweiten Jahrhunderthälfte ein Problem ge
blieben - vermutlich ein unvermeidliches in allen modernen, sich 
schnell entwickelnden Ländern81). 

80) Wahlrecht und Demokratie in Deutschland (1917). Wieder abgedr. in Weber, 
Gesammelte politische Schriften (Hg. J. Wincke lmann) Tübingen *1958, 
S. 235f. 
81) Dazu: L. O'Boyle, The Problem of an Excess . . . (s. Anm. 11). 
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VI 

Die hier skizzierte Entwicklung macht es verständlich, daß die 
Gebildeten, einst Träger aufgeklärt-liberaler Bewußtseinsentwicklung 
und politischer Reformgesinnung, mehr und mehr das Verhalten und 
die Mentalität des gesellschaftlichen establishments annahmen. Dazu 
haben nicht nur ihre hohe Staatsabhängigkeit und ihre Bejahung des 
nationalen Machtstaates beigetragen, sondern ebenso ihre außerordent
liche Leistung für den Ausbau des institutionellen Systems der deut
schen Gesellschaft und ihr sozialer Erfolg. Es muß jedoch wenigstens 
abschließend betont werden, daß nicht alle „Gebildeten" und „Akade
miker" denselben politischen Weg gegangen sind und daß die sensibel
ste Kritik an dem übergroßen Gewicht des gebildeten höheren Be
amtentums, an der übersteigerten Einschätzung klassischer Bildung, 
am politischen Utopismus der Gebildeten, der leicht in Opportunismus 
umschlug, und an ihrer tatsächlichen Machtlosigkeit von Menschen der
selben Bildung, z.T. auch derselben sozialen Herkunft vorgetragen 
worden ist. Abgesehen von den Unterschieden in den philosophisch
politischen Überzeugungen zwischen gemäßigten und radikalen Auf
klärern, zwischen romantisch-restaurativen Konservativen, gemäßigten 
oder radikalen Liberalen, abgesehen von den Unterschieden des indivi
duellen Temperaments spielte es eine erhebliche Rolle, ob sie als arri
vierte Hochschullehrer, Beamte oder Geistliche sich mit den Institutio
nen, denen sie angehörten, identifizierten und sozusagen Besitzstände 
verteidigten, oder ob sie als Schriftsteller, freiberuflich Tätige, materiell 
Unabhängige oder beruflich ungesicherte Privatdozenten, Amtskandi
daten und Privatlehrer über ihre Zeit und Umwelt nachdachten. 

Aus ihren Reihen ist im 19. Jahrhundert jener Typus des Gebilde
ten hervorgegangen, der seine intellektuellen Fähigkeiten und seinen 
Wirkungswillen in den Dienst der Kritik stellte und das Selbstver
ständnis der aufgeklärten Schriftsteller verstärkt fortführte. Nicht zu
fällig gehörten ihm - von Börne bis Maximilian Harden - zahlreiche 
Juden an, denen Bildung die höheren Positionen vor allem des Staats
dienstes doch nur sehr bedingt erreichbar machte, solange sie nicht 
konvertierten. Politisch traten diese Gebildeten meist für den demo
kratischen Liberalismus, einige auch für die Sozialdemokratie ein, wo
bei sie sich oft dem Mißtrauen ausgesetzt sahen, klassenfremd zu sein 
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und zu bleiben. Ob unter ihnen der Anteil derjenigen höher lag, die 
kleinbürgerlicher Herkunft waren, müßte geprüft werden; die Einzel
beispiele, die eine solche Amiahme nahelegen, genügen nicht für eine 
allgemeine Aussage. 

Für diesen Typ erscheint der Begriff des „Gebildeten" blaß; der 
des „Intellektuellen" geeigneter82). Er ruft weniger die Annahme eines 
bestimmten Bildungsganges und der Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Schicht hervor, sondern spricht stärker eine bestimmte Aktivität und 
eine spezifische Geisteshaltung an, die als theoriegeleitet, rational, 
kritisch und formal beschrieben werden kann. Intellektuelle in diesem 
Sinne bilden „die Intelligenz", in der stärker philosophisch-historisch-
sozialwissenschaftlich, stärker naturwissenschaftlich-technisch und 
mehr wirtschaftlich-organisatorisch orientierte und geschulte Gruppen 
unterschieden werden können. 

Mit der Auflösung der ständischen wie der Klassenstruktur der 
sog. „bürgerlichen Gesellschaft", die in Deutschland seit dem Ende des 
1. Weltkriegs rapide vorangeschritten ist, erscheint es kaum noch 
sinnvoll, von „den" Gebildeten als identifizierbare soziale Schicht zu 
sprechen. Mit den Begriffen „die Intellektuellen" und „die Intelligenz" 
kann nur eine enger gefaßte Gruppe in der wachsenden Zahl von Men
schen mit weiterführender Bildung bezeichnet werden; sie ist überdies 
sozial entschieden weniger homogen als die „Gebildeten" oder die 
„Akademiker" einst waren. Zwar wird heute vom Bürgerrecht auf Bil
dung gesprochen und versucht, die Voraussetzungen zu schaffen, die es 
jedem erlauben, dieses Recht wahrzunehmen; dennoch kann weder 
vom Bildungsinhalt noch von der sozialen Position her genau gesagt 
werden, was ein Gebildeter ist. Mehr Menschen als je zuvor erfahren 
heute mehr Ausbildung; aber diese hat weniger als zuvor ein einheit
liches Bildungsziel. Je breiter sie sozial gestreut ist, um so weniger 
führt sie zur Heraushebung einer identifizierbaren Schicht der Gebilde
ten; aber ihre sozial differenzierende Kraft ist, auf die Gesamtgesell-

32) Vgl. dazu: Theodor Geiger, Intelligenz, In: Handwörterbuch der Sozial
wissenschaften, Bd. 5, 1956, S. 302-304. - Joseph A. Sehumpeter , Kapitalis
mus, Sozialismus und Demokratie. 2. Aufl. München 1950, S. 235 ff. Die 
Soziologie der Intellektuellen. - Karl Mannheim, Mensch und Gesellschaft 
im Zeitalter des Umbaus. Dt. Ausg. Darmstadt 1958, S. 117ff.: Die Stellung 
der Intelligenzschicht in der Gesellschaft. 
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schaffe ausgeweitet, heute sicher nicht geringer als früher - im Gegen
teil! Auch heute umschließen die Wörter „Bildung" und „Gebildete" 
einen Anspruch, der trotz der populistischen Diskriminierung, sei er 
Ausdruck „elitären" Denkens, breite Zustimmung findet - zumindest 
in dem Wunsch, an Ansehen, Chancen und Vorzügen, die Bildung ein
trägt, teilzuhaben. Mit dem Schlagwort vom „Bürgerrecht auf Bildung" 
ist indes - über die Ausbildung hinaus, die es jedem ermöglichen soll, 
seine Lebenschancen nach dem Maße seiner Fähigkeiten zu nutzen -
auch die Ermöglichung des Umgangs mit den Werken und Gütern ver
gangener und gegenwärtiger Kultur gemeint, um dadurch die „Qualität" 
des individuellen wie des gesellschaftlichen Lebens zu erhöhen. Scheint 
sich doch heute ein vertieftes Bewußtsein dafür auszubilden, daß, wenn 
die zukünftige Welt noch menschenwürdig bleiben soll, es entscheidend 
darauf ankommt, daß wissenschaftlich-technische, moralisch-politische 
und philosophisch-ästhetische Bildung gleichermaßen intensiviert und 
ausgeweitet werden. 

So kann behauptet werden, Bildung sei heute wichtiger denn je. 
Deshalb ist auch das verstärkte Interesse der Forschung an der sozial-
und kulturanthropologen Struktur von Bildung, an ihrer politischen 
und sozialen Bedeutung, an der Geschichte ihrer Leitideen, ihrer Insti
tutionen und ihrer Auswirkungen für die gesamtgesellschaftliche Ent
wicklung nicht zufällig83). Es ist darüber hinaus Teil einer neuen Auf
merksamkeit für die komplexe Wirklichkeit der Kultur, also jener viel
gestaltigen, geschichtlich-gesellschaftUchen Symbolwelt, die als Ergeb
nis menschlichen Denkens und Handelns Ausdruck ihres Weltverständ
nisses und produktive Gestaltung ihrer Umwelt ist. In der Geschichts
wissenschaft ist die Hinwendung zu einer modern aufgefaßten, 
sozialwissenschaftlich und anthropologisch fundierten Kulturhistorie 
unverkennbar. Die vorstehenden Überlegungen stehen in diesem Zu
sammenhang. 

83) Dazu Peter Lundgreen, Historische Bildungsforschung. In: Historische 
Sozialwissenschaft, hg. von R. Rürup, Göttingen 1977, S.96-125. - Ulrich 
Herrmann, Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband „Schule 
und Gesellschaft. Sozialgeschichte der Schule im Übergang zur Industriegesell
schaft.** Weinheim, Basel 1977. - In Vorbereitung ist ein „Handbuch der 
deutschen Bildungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart**, das 
in 6 Bänden im Verlag C. H. Beck in München erscheinen soll. 
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MASSUNTO 

NelPantica soeietä strutturata per stati, i ceti colti non rappresenta-
vano uno „stato" in senso proprio; nella soeietä di classe borghese-capitali-
stica essi non costituiscono una classe a s6, ma uno strato sociale con modi 
comportamentali piuttosto corporativi: in ambedue i casi essi hanno tutta-
via preteso, e di fatto assunto, uno Status particolare. A partire dalla fine del 
Settecento i borghesi sforniti di beni patrimoniali ma muniti di formazione 
accademica costituiscono un fenomeno peculiare nella storia europea e parti-
colarmente in quella della Germania. La stagnazione economica, la scarsa 
mobilitä sociale e la frammentazione politica allora esistenti nel paese non 
ofFrivano che assai scarse possibilitä di svolgere attivM promettenti nel 
settore economico, mentre i numerosi stati tedeschi ne davano di assai mi-
gliori nelPambito dello stato, del comune e della chiesa. Nella seconda meta 
delPOttocento questi ceti colti fanno una rapida evoluzione e formano i 
gruppi piü influenti. II loro modello ideale & la societä borghese in uno stato 
di diritto. A cavallo del secolo la cultura diviene un patrimonio che h possi-
bile conquistare e che consente di fare assegnamento su un incarico remune-
rativo nel sistema politico e sociale esistente. Indipendentemente dalTiter 
accademico seguito e dalla estrazione sociale, i „laureati" rappresentano, 
fra i ceti medi, quello piü elevato, creatosi tramite la formazione universi-
taria e la professione; esso ha un proprio habitus sociale caratteristico di una 
61ite intellettuale con uno Status particolare. Ma a partire dal primo dopo-
guerra la cosiddetta societä borghese tedesca strutturata in base a Status e 
classi si dissolve, per cui non ha piü senso parlare di ceti colti come d'una 
classe sociale esattamente definibile; e tuttavia ancor oggi Tistruzione non 
ha affatto diminuito il suo potere di differenziazione sociale. Non & quindi 
un caso che attualmente Finteresse della ricerca si appunti sulle connota-
zioni sociali e antropologiche delTistruzione nonch6 sul suo significato poh-
tico. 


