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I .  EINLEITUNG

O mihi praeteritos referat si Iuppiter annos!1

Wenn Professoren, Geistliche oder Regierungsbeamte im 17. und 18. Jahrhundert zu 
Papier und Feder griffen, um über das Studium an einer Universität zu schreiben, 
dann entwarfen sie häufig ein düsteres Bild. Es hieß, die Universität sei ein gefähr-
licher Ort. Die Studenten würden hier das mühsam ersparte Geld ihrer Eltern im 
Rausch verschwenden, den Glauben an die christliche Religion und jede bürgerliche 
Tugend verlieren, im schlimmsten Fall gar ihr Leben im Duell einbüßen. Als argu-
mentativen Ausgangspunkt dieser Warnungen benutzten zahlreiche Autoren die 
Metapher, die Universität sei eine Klippe, an der ein junger Mann so leicht zu  Grunde 
gehe, wie ein Boot an einem Riff zerschelle.

Vermutlich jede Generation von Studierenden kennt den Fall des Kommilitonen, 
für den das Studium zu einer persönlichen Sackgasse wird. Der Betroffene vermeidet 
zunächst Prüfungen und später den Hörsaal überhaupt. Nach einigen Jahren erfolgt 
schließlich der offizielle Abbruch des Studiums, in aller Regel viel zu spät. Der 
 gescheiterte Student unseres Jahrhunderts würde dann vielleicht innerlich ebenfalls 
 Jupiter mit dem Eingangszitat dieser Arbeit darum bitten, er möge ihm die scheinbar 
unnütz verflossenen Jahre zurückgeben. Doch überwiegen die Unterschiede zwi-
schen dem 18. und dem 21. Jahrhundert. Die Angst vor dem Studium als einer nicht 
nur intellektuellen, sondern vor allem moralischen Herausforderung ist uns fremd 
geworden. Auch in unseren Tagen sorgen sich manche Eltern um ihren Sohn oder 
um ihre Tochter an der Universität, doch wird dem Studium keine besondere Gefahr 
zugesprochen, die über die generelle Ungewissheit der ersten Selbstständigkeit eines 
jungen Menschen hinausgehen würde. Um daher zu verstehen, was die »Klippe« der 
Universität in der Frühen Neuzeit bedeutete, soll diese Untersuchung mit einem 
Beispiel beginnen, das uns die historische Realität und das zeitgenössisches Narrativ 
eines akademischen Scheiterns im 18. Jahrhundert zugleich vorführt.

1. Die Klippe, an der junge Männer scheitern

An Heiligabend des Jahres 1783 ging es Friedrich Christian Laukhard herzlich 
schlecht2. Mit sechsundzwanzig Jahren war er noch ein junger Mann. Erst wenige 
Monate zuvor hatte er an der Universität Halle den Magistergrad erworben und 

1 »Oh, wenn Jupiter mir doch die vergangenen Jahre zurückbrächte!«, Vergil, Aeneis, 
Buch VIII – häufiges Zitat in der Ratgeberliteratur für Studenten.

2 Friedrich Christian Laukhard, F. C. Laukhards, vorzeiten Magister der Philosophie, und jetzt 
Musketiers unter dem von Thaddenschen Regiment zu Halle, Leben und Schicksale, von ihm 
selbst beschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Ein 
Beitrag zur Charakteristik der Universitäten in Deutschland, 2 Bde., Halle 1792. Für die Zu-
sammenfassung seiner Lebensumstände in Halle im Jahr 1783 siehe Bd. 2, S. 228–248.
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 begonnen, dort Privatvorlesungen zu halten. Dennoch sah sich Laukhard in einer 
beklemmenden Situation, aus der es keinen Ausweg zu geben schien. Er war massiv 
verschuldet und hatte bereits seine Wertgegenstände, seine bessere Kleidung und 
selbst die meisten seiner Bücher verkaufen oder verpfänden müssen. Eine Anstellung 
mit einem regelmäßigen Einkommen war unerreichbar. Freunde oder Gönner, die 
ihm substantiell hätten aushelfen können, hatte er keine mehr. Seinen Vater in der 
weit entfernten Pfalz hatte er in Briefen angefleht, ihm Geld zur Bezahlung seiner 
Schulden zu senden, doch der lutherische Pfarrer antwortete nicht einmal mehr auf 
die Schreiben seines ältesten Sohnes. Zu oft hatte dieser ihn schon um finanzielle 
 Unterstützung gebeten, stets mit dem Versprechen, dass er in Zukunft sein Leben 
ohne die Hilfe der Familie meistern werde. Das war Friedrich Christian Laukhard 
jedoch nicht gelungen. 

Nun war Weihnachten und durch die Straßen der preußischen Universitätsstadt 
Halle zog ein verzweifelter junger Gelehrter. Am nahen Horizont drohten Lauk-
hard die Gerichtsklagen seiner Gläubiger und damit Prozesse, die er nur verlieren 
konnte. Mit einem viel dringenderen Problem sah er sich bereits jetzt konfrontiert. 
Er hatte kein Geld mehr. Wovon sollte er leben, wenn in den nächsten Tagen das 
 letzte Buch verkauft sein würde? Dem Magister der Philosophie drohte der Absturz 
in Elend und Hilfsbedürftigkeit. Doch es gab eine Möglichkeit, dieser finsteren Aus-
sicht zu entkommen: Ein Soldat konnte in Preußen nicht für Schulden belangt wer-
den, die er vor seiner Anwerbung aufgenommen hatte. Gläubiger konnten ihn nicht 
verhaften lassen. Einem Soldaten wurde zudem ein Quartier zugewiesen und er 
 erhielt Kleidung und wöchentliche Soldzahlungen in Bargeld3. Für sein Überleben 
war somit gesorgt, zumindest außerhalb des Schlachtfeldes. 

Für diesen Ausweg entschied sich Friedrich Christian Laukhard und wurde am 
26. Dezember 1783 Soldat des preußischen Königs. Auf der Hauptwache in Halle 
fragte der dortige Hauptmann den desperaten Magister nach einem kurzen vorberei-
tenden Gespräch, ob er sich wirklich verpflichten wolle. Laukhard antwortete mit 
»Ja«, erhielt als Anwerbeprämie das beträchtliche Handgeld von acht goldenen 
Louis dor und war somit verpflichtet. Der Hauptmann spendierte zur Feier des  Tages 
noch Schnaps für alle Anwesenden4. 

Diese Umstände, unter denen Laukhard seinen Stand als Gelehrter und damit 
 seinen sozialen Status aufgab, um seine Existenz zu sichern, kennen wir dank einer 
außergewöhnlichen Quelle: Im Jahr 1792 erschien in Halle seine Autobiographie. 
Bereits der Titel des Buches vermittelte dem potentiellen Käufer, dass ihn die Schil-
derung eines außergewöhnlichen Lebenswegs erwartete: »F. C. Laukhards, vorzei-
ten Magister der Philosophie, und jetzt Musketiers unter dem von Thaddenschen 
Regiment zu Halle, Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben, und zur War-
nung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Ein Beitrag zur Charak-
teristik der Universitäten in Deutschland«. 

3 Wolfgang Heil, Die gemeinen Soldaten. Das Sozialleben der militärischen Unterschicht im alt-
preußischen Heer und seine Rolle in der altständischen Gesellschaft 1754–1807, Hagen 2001, 
S. 73–76.

4 Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 2, S. 236–238.
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Bereits mit diesem Titel forderte Laukhard dazu auf, seinen Lebensweg als Nega-
tivbeispiel zu verstehen, denn was dem heutigen Leser vielleicht als schlichter Be-
rufswechsel erscheint, war im 18. Jahrhundert ein Aufsehen erregendes Ereignis. Ein 
Magister der Philosophie wurde nicht Musketier. Wer als Student einer Universität 
angehörte und sogar einen akademischen Grad erworben hatte, der genoss ein hohes 
Ansehen. Die soziale Stellung eines einfachen Soldaten hingegen war gering, und 
nichts anderes war ein »Musketier«. Nicht allein, dass ein Soldat in Kriegszeiten sein 
Leben im Felde riskieren musste, er war auch zu Gehorsam und zu militärischen 
Diensten verpflichtet. Die Besoldung war zwar zuverlässig, aber so gering, dass sich 
ein Soldat ohne Nebenverdienst eine Familiengründung schlichtweg nicht leisten 
konnte und daher in der Regel unverheiratet blieb5. 

Als Student und Gelehrter hatte Laukhard ein Leben in größtmöglicher Auto-
nomie geführt. Mit dem Eintritt in die Armee entschied er sich für ein Leben in 
 Unselbstständigkeit am unteren Rand der Gesellschaft. Er war aus dem Rahmen 
 gefallen und trotz seines Studiums an der Universität gesellschaftlich gescheitert. 
Die soziale Stellung seines Vaters als Inhaber einer wirtschaftlich einträglichen Pfar-
re hatte er nicht erreichen können. Der Skandal war da, überall in Halle machte  
die Erzählung von seinem Abstieg die Runde – »alle Straßen, alle Kneipen, alle vor-
nehme Zirkel und alle Puffkeller ertönten von der einzigen Nachricht: Magister 
Laukhard ist Soldat geworden!«6 Kinder verspotteten Laukhard angeblich auf der 
Straße mit dem Reim »Laukhard hin, Laukhard her, Laukhard ist kein Magister 
mehr!«7

Obwohl die Autobiographie des gelehrten Musketiers bisher noch nicht zum 
 Gegenstand einer historisch-kritischen Untersuchung gemacht worden ist8, kann 
sie in der Schilderung der Ereignisse als zuverlässig gelten. Laukhard hatte zwar  
ein  Interesse daran, sein eigenes Scheitern zu entschuldigen9, doch angesichts  
der in Halle öffentlich bekannten Fakten konnte er seinen Lebenslauf weder 
 erheblich  beschönigen, noch wäre dies für den Verkaufserfolg des Buches förder-
lich ge wesen. Deshalb verfolgte er in seinem Lebensbericht durchgehend die Stra-
tegie, sein Fehlverhalten einerseits deutlich darzustellen, es aber andererseits durch 

5 Die schwierige ökonomische und soziale Lage einfacher Soldaten verhinderte nicht, dass diese 
heirateten oder in eheähnlichen Verhältnissen lebten und auch Familien gründeten. Dennoch 
blieben diese Existenzen besonders in den Garnisonsstädten prekär, siehe hierzu Beate Engelen, 
Warum heiratete man einen Soldaten? Soldatenfrauen in der ländlichen Gesellschaft Brandenburg- 
Preußens im 18. Jahrhundert, in: Stefan Kroll, Kersten Krüger (Hg.), Militär und ländliche 
Gesellschaft in der frühen Neuzeit, Hamburg 2000 (Herrschaft und soziale Systeme in der Frü-
hen Neuzeit, 1), S. 251–274.

6 Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 2, S. 239 f.
7 Ibid., S. 241.
8 Hans-Werner Engels, Andreas Harms, Nachwort und Materialien, in: Dies. (Hg.), Friedrich 

Christian Laukhard. Leben und Schicksale, 5 Teile in 3 Bdn., Frankfurt a. M. 1987, Bd. 1, 
S. 1–202. Für eine Bibliographie zu den Schriften Laukhards und zur Forschungsliteratur siehe 
Christoph Weiss, Friedrich Christian Laukhard (1757–1822), 3 Bde., St. Ingbert 1992 (Saar-
brücker Beiträge zur Literaturwissenschaft, 38).

9 Bspw. durch den Vorwurf an seinen jüngeren Bruder, dieser habe ihn um Geld betrogen und 
ihm in kritischen Situationen nicht beigestanden, siehe Laukhard, Leben und Schicksale, 
Bd. 2, S. 231–234.
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die Rahmen bedingungen seines Studiums zu erklären, die ihm falsche Entschei-
dungen leicht  gemacht hätten. Bereits der Titel seiner Autobiographie behauptet ja, 
sein Schicksal sei »ein Beitrag zur Charakteristik der Universitäten in Deutsch-
land«.

Offensichtlich verstand Laukhard seine Lebensgeschichte als exemplarisch für 
tiefer liegende, strukturelle Probleme an den Universitäten. Zwar gab er in seiner 
Vorrede zu, der erste Grund für die Veröffentlichung seiner Autobiographie liege 
im Magen, denn die Schriftstellerei sei für ihn eine Möglichkeit des zusätzlichen 
Brot erwerbs, aber damit sei es nicht getan. Seine Unglücksfälle seien eben nicht wie 
in Romanen aus der Luft gegriffen, sondern hätten »alle ihre wirklichen Ursachen 
gehabt, und lehren, daß es jedem eben so gehen kann«10. Laukhard hoffte sogar, 
 einen Beitrag zu einer »reellen Pädagogik« zu liefern. Er, der sein ganzes Glück 
durch  seine Handlungen verdorben habe, könne so vielleicht doch noch der Ge-
meinschaft nützlich werden11. Seine Autobiographie sollte als Ratgeber für 
 zukünftige Studenten und deren Eltern dienen und wurde so auch wahrgenom-
men12.

Friedrich Christian Laukhard setzte damit seine Lebenserzählung in einen narra-
tiven Rahmen, der bereits seit langem bestand, denn die Autoren von Ratgebertexten 
für Studenten zeichneten seit dem Ende des 17. Jahrhunderts die Universität als 
 einen gefährlichen Ort. Dass dies in ganz unterschiedlichen Textgattungen erfolgen 
konnte, zeigen folgende vier Beispiele: 

1)  Der Arzt Heinrich Caspar Abel sah in seinem medizinischen Ratgeber »Leib- 
Medicus derer Studenten« (1713) das Studium von vier falschen Gottheiten do-
miniert: »Die verdammte Hur, die Venus, die stinckende Göttin des Müßiggangs, 
der aufgeblasene Sauff-Gott, und die Blut-begierige Zancks-Göttin stürtzen die 
Studenten auf Universitäten in die größte Gefahr«13. Für den Arzt Abel war die 
Universität damit ein Ort der Geschlechtskrankheiten, der Zeitverschwendung, 
der Trunksucht und der Verwundung im studentischen Duell. Gegen diese mora-
lischen Gefahren  – und gegen die Anfälligkeit der Gelehrten für bestimmte 
Krankheiten aufgrund ihrer sitzenden Tätigkeit – wollte Heinrich Abel seine Le-
ser mit Ratschlägen für eine  ordentliche Lebensweise und eine gesunde Diät 
wappnen14.

2)  Mit poetischen Worten warnte der Philosophieprofessor Johann Carl Christoph 
 Ferber in einer Rede vor der »Gefahr der akademischen Verführung« (1775), 
welche die neuen Studenten auf einer Universität bedrohe. Er nutzte dabei das 

10 Ibid., Bd. 1, S. XI.
11 Ibid., S. XII.
12 Ein Leipziger Professor nahm fünfzehn Jahre später Laukhards Autobiographie in seine Bib-

liographie von Ratgebertexten für Studenten auf, siehe Christian Daniel Beck, Grundriß zu 
hodegetischen Vorlesungen für angehende Studirende auf deutschen Universitäten, Leipzig 
1808, S. 2.

13 Heinrich Caspar Abel, Wohlerfahrener Leib-Medicus derer Studenten […], Leipzig 1713, S. 33.
14 Ibid., Vorrede, n. p.
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für das 18. Jahrhundert übliche Synonym »Academie« zur Bezeichnung einer 
Universität15:

Und wo ist die Gefahr, in die Tiefen des Lasters hinabzusinken, größer, als auf Academien? 
Wo findet man einen geschäftigern Schwarm von Verführern, als an eben diesen Oertern, 
wo man der Weisheit Tempel, und der Tugend Altäre gebauet hat? Hier, wo sich Jünglinge 
versammlen, […] ist Vorsicht nöthig, wenn man dem Sturme ausweichen, wenn man die 
Klippen vermeiden will, an denen Tugend und Glück scheitern können16.

Für Ferber wimmelte es auf einer Universität nur so vor gefährlichen Klippen. 
Diese thematisierte er in vielen weiteren gedruckten Reden, die mal »Von den 
Hindernissen des akademischen Fleißes« handelten oder bei der richtigen »Wahl 
und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren« helfen sollten.

3)  In der Ratgeberliteratur war die Universität der Ort, an dem sich der weitere Le-
bensweg des Studenten entscheiden würde. Wer für das Studium ungeeignet war 
und ohne guten Rat seine Alma Mater bezog, der konnte wie in der Studenten-
satire »Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem Kandidaten« 
(1784) noch von Glück sprechen, wenn er trotz seiner studentischen Ausschwei-
fungen zu guter Letzt eine Anstellung fand – und sei es wie im Falle der Titelfigur 
Hieronimus Jobs als Nachtwächter17. Die richtige und die falsche Art zu studie-
ren wurden besonders in fiktionalen Texten als zwei konträre Pfade abgeschrit-
ten, die im einen Fall zu Glück und Seelenheil, im anderen zu weltlichem Elend 
und himmlischer Verdammnis führen würden.

4)  Um dem angehenden Studenten zu helfen, den richtigen Weg zu wählen, veröf-
fentlichte Martin Schmeitzel einen voluminösen Ratgeber mit dem Titel »Recht-
schaffener Academicus oder Gründliche Anleitung, Wie ein Academischer Student 
Seine Studien und Leben gehörig einzurichten habe« (1738). Auf fast siebenhun-
dert Seiten erklärte das Buch die verschiedensten Aspekte eines Studiums, aber 
nahm auch die Eltern in die Pflicht: Sie seien es, die ihren Sohn auf »einem Weg 
fortreisen lassen, der ihn gewiß, entweder zu seinem künfftigen Verderben oder 
zu seiner Glückseeligkeit führen wird«18.

15 Die meisten der wissenschaftlichen Akademien, die im Alten Reich im 18. Jahrhundert entstan-
den, wurden zunächst als »Gesellschaften« bezeichnet. Eine Begriffsgeschichte, die klären 
könnte, wann die Bezeichnung »Akademie« nicht mehr zur Benennung einer Universität be-
nutzt wurde, obwohl das Adjektiv »akademisch« bis heute in Gebrauch ist, fehlt in der For-
schung bislang.

16 Johann Carl Christoph Ferber, Die Gefahr der akademischen Verführung. In einer Rede bey 
dem Beschlusse seiner Vorlesungen über die Moral, Helmstedt 1775, S. 4 f.

17 Carl Arnold Kortum, Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem Kandidaten, 
und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachtswächter [sic] zu Sulzburg 
starb, Münster, Hamm 1784.

18 Martin Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, oder Gründliche Anleitung, Wie ein Acade-
mischer Student Seine Studien und Leben gehörig einzurichten habe. Zum Gebrauch ordent-
licher Lectionen entworffen. Nebst einem Vorbericht: I. Von dem Schul-Wesen in Deutschland 
überhaupt, II. Von denen Universitäten überhaupt, III. Von der zu Halle insonderheit, Halle 
1738, S. 216.
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Vor dieser langen Tradition, das Studium als eine äußerst gefährliche Zeit im Leben 
eines jungen Mannes zu schildern, positionierte sich also Christian Friedrich Lauk-
hard mit seiner Autobiographie. Seinen eigenen sozialen Abstieg vom Magister zum 
Musketier sah er als handfesten Beweis dafür, dass die Freiheit eines Studenten allzu 
leicht missbraucht werden konnte. Um hingegen die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, benötigte der Student Informationen über die Funktionsweise einer Univer-
sität und klare Anweisungen, wie er erfolgreich an ihr bestehen könne. Beides liefer-
ten ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zahlreiche Drucktexte, die in dieser 
Arbeit als Ratgeberliteratur für Studenten im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. 
Diese Texte beanspruchten für sich, ein Leuchtturm zu sein, der den jungen Studen-
ten vor den Klippen der akademischen Freiheit warnen und ihn sicher an ihnen vor-
beileiten würde19.

2. Erkenntnisinteressen und Gliederung

Die Ratgeberliteratur für Studenten ist eine Quellengattung, die von der historischen 
Forschung bisher nicht systematisch aufgearbeitet und zu einem Interpretationsweg 
für ein besseres Verständnis der Universitätsgeschichte gemacht worden ist. Aus der 
Fülle der Erkenntnismöglichkeiten verfolgt diese Arbeit vier hauptsächliche For-
schungsinteressen, welche den Kapiteln II bis V des Buches entsprechen. Sie lassen 
sich in einem ersten Zugriff mit folgenden vier Leitfragen fassen: 

Warum ist die Ratgeberliteratur für Studenten ein Phänomen fast ausschließlich der 
deutschen protestantischen Universitäten?
Das erste Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in einer Deutung der Ratgeberlitera-
tur als Teil des deutschen protestantischen Universitätssystems mit seinen besonde-
ren rechtlichen, ökonomischen und sozialen Strukturen, in welchen dem Studenten 
eine weitgehende Autonomie zugestanden wurde. Nur unter Berücksichtigung die-
ses spezifischen Kontextes lässt sich verstehen, warum zwischen 1670 und 1820 über 
einhundertfünfzig Publikationen mit Verhaltensvorschriften für einen erfolgreichen 
Universitätsaufenthalt erschienen, wohingegen bis zum Jahr 1793 kein vergleich-
barer Ratgebertext von einem Katholiken oder für eine katholische Universität des 
Alten Reichs verfasst wurde. Die Quellengattung fehlt zudem fast vollständig für 
das katholische Frankreich, für das anglikanische England und die reformierten Ver-
einigten Provinzen der Niederlande, mit einigen Ausnahmen im Bereich der Brief-
literatur20.

19 Die Metaphorik des Leuchtturms, der vor den Klippen im Studium warnt, entwickelte explizit 
Christoph Barthold Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen wie derselbe 
auf Akademien sein Studiren vernünftig und in einer gehörigen Ordnung zu bewerkstelligen 
hat, Frankfurt, Leipzig 1752, S. 23 f. 

20 Für Frankreich: Claude Fleury, Traité du choix et de la méthode des études, Paris 1686; 
Charles Rollin, De la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres […], 4 Bde., Paris 
1726–1728; Jean-Jacques Piales, Traité de l’expectative des gradués, des droits et priviléges des 
universités, 4 Bde., Paris 1757; Liévin-Bonaventure Proyart, L’écolier vertueux, ou Vie édi-
fiante d’un écolier de l’université de Paris, Paris 1772; [Anonym], Traité d’éducation civile, mo-
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Welche Formen wählten die Autoren der Ratgeberliteratur für ihre Schriften und wie 
lassen sich diese in ihren sozialen, ökonomischen und intellektuellen Ent stehungs
bedingungen erklären?
Das zweite Ziel der Studie besteht in einer Klassifikation der Ratgeberliteratur. Es 
sollen die Textgattungen vorgestellt werden, in welchen den Studenten Informatio-
nen über die Universitäten und Verhaltensanweisungen für ein richtiges Studieren 
vermittelt wurden. Eine Analyse der chronologischen und geographischen Vertei-
lung der Publikationen erlaubt es, besondere Konjunkturen festzustellen. Dieses 
schematisierende Vorgehen soll durch einen Blick auf die Vielfalt der Gattungen aus-
balanciert werden, denn schließlich kann der Einzelfall für das historische Verständ-
nis genauso hilfreich sein wie eine statistische Auswertung. Zudem wird nach den 
Autoren und ihren Intentionen bei der Publikation der Texte gefragt. Hierzu gehört 
ebenfalls, einen Blick auf die bisher kaum erforschte universitäre Praxis der Einfüh-
rungsvorlesungen zu werfen, mit denen die Studenten bei der Eingewöhnung in das 
akademische Leben unterstützt werden sollten.

Welche Verhaltensnormen für Studenten wurden aufgestellt und wie wurden  diese be
gründet?
Das dritte Ziel besteht in einer Darstellung der Verhaltensnormen für Studenten in 
den fünf ausgewählten Bereichen der Studieneinrichtung, Ökonomie, Sozia bilität, 
Sexualität und religiösen Praxis. Auf diese Weise soll greifbar werden, welche Ideal-
vorstellungen eines richtigen Studierens die Ratgeberautoren vermittelten. Eine Prä-
sentation des in zahlreichen Quellen ebenfalls beschriebenen devianten Verhaltens 
ermöglicht darüber hinaus, den deutlichen Unterschied der gesellschaftlichen Funk-
tion eines Studiums im 18. Jahrhundert gegenüber unseren Zeiten aufzuzeigen. Da-
bei soll gleichzeitig das interessante Phänomen beleuchtet werden, dass die Verhal-
tensnormen für richtiges Studieren im Untersuchungszeitraum weitgehend stabil 
blieben, obwohl sich die ideellen Grundlagen änderten, mit denen diese legitimiert 

rale et religieuse, à l’usage des élèves du Collège royal de la Flèche, Paris 1787. Für England: 
John Barecroft, Advice to a Son in the University, London 1708; Daniel Waterland, Advice 
to a Young Student. With a Method of Study for the Four First Years, London 1730; [Anonym], 
The Polite Student, A Letter Giving Advice to an Intending Student, London 1748; [Anonym], 
The New Oxford Guide or Companion through the University. Exhibiting Every Particular 
Worthy the Observation of the Curious in Each of the Public Buildings, Colleges, Halles etc., 
Oxford 1759; George Wilson, The Youth’s Pocket-Companion: or, Universal Preceptor. Con-
taining What is Absolutely Necessary for Every Young Man to Know and Practice, London 
21759; Edward Bentham, Advices to a Young Man of Quality, upon his Coming to the Uni-
versity, Oxford 1760; George Croft, A Plan of Education Delineated and Vindicated. To 
Which are Added a Letter to a Young Gentleman Designed for the University, and for Holy 
Orders, Wolverhampton 1784; Peter Williams, Letters Concerning Education. Addressed to a 
Gentleman Entering at the University, London 1785; [Anonym], A Few General Directions 
for the Conduct of Young Gentlemen at the University of Oxford, Oxford 1795. Für die Ver-
einigten Provinzen existiert ein Studentenroman moralischer Natur: [Anonym], De Leidsche 
Straatschender or de roekelose student, Amsterdam 1679. Zu Quellen zur niederländischen 
Kulturgeschichte des Studentenlebens in der Frühen Neuzeit siehe Martine Zoeteman, De 
studentenpopulatie van de Leidse universiteit, 1575–1812. Een volk op zyn Siams  gekleet eenige 
mylen van Den Haag woonende, Leiden 2011, S. 21–25. Ich danke Willem Otterspeer für die 
Hinweise zur Situation in den Niederlanden.
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I. Einleitung18

wurden. Als Beispiel ließe sich das Gebot nennen, dass Studenten sexuell enthaltsam 
zu leben hatten. Diese Verhaltensvorgabe blieb konstant, ihre Begründung aber ver-
änderte sich im Laufe der Zeit mehrfach.

Warum verschwand die Problematisierung eines devianten studentischen Verhaltens 
um 1800 aus der Ratgeberliteratur?
Der letzte Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich dem Befund, dass das Problem 
eines devianten studentischen Verhaltens um 1800 in der Ratgeberliteratur an Rele-
vanz verlor. Stattdessen rückte die Einrichtung des Studiums im engeren Sinne, 
etwa die Auswahl der Vorlesungen, in den Mittelpunkt. Zudem lassen sich ab dem 
letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in den Ratgebertexten Ideen für Disziplinie-
rungswerkzeuge finden, beispielsweise das »Ausgabenbuch«, in dem der Student 
Rechenschaft über seinen Umgang mit Geld und damit indirekt über seinen Le-
benswandel ablegen sollte. Während sich die Ratgeberliteratur somit entmoralisier-
te, wurden Fragen der Studierendendisziplin zunehmend in Universitäts-
reformschriften verhandelt. In dieser administrativ-technischen Textgattung 
wurden nun konkrete Vorschläge  gemacht, wie man die jungen Männer zu einem 
normgerechten Verhalten bringen könne, ohne sich länger auf ihre Tugendhaftig-
keit verlassen zu müssen. 

Dieser neue Umgang mit der studentischen Kultur scheint sich ab den 1780er Jah-
ren auch in der Realität durchgesetzt zu haben: Die akademischen Gesetze für Stu-
denten wurden verschärft, ihre Paragraphen immer differenzierter. Gleichzeitig 
wurden an vielen Universitäten neue Mechanismen der Kontrolle und Sanktion stu-
dentischen Fehlverhaltens erprobt. Aus der zuvor in den Ratgebertexten verhandel-
ten individuellen moralischen Herausforderung für den Studenten, sich norm-
gerecht zu verhalten, wurde somit im öffentlichen Diskurs ein kollektives Problem 
der  Gesellschaft, welches es administrativ von oben zu lösen galt. Dabei erscheint es 
keines wegs als Zufall, dass die Entmoralisierung der Ratgeberliteratur um 1800 mit 
dem zunehmenden Verlust des korporativen Charakters der Universitäten zeitlich 
zusammenfällt. Die frühneuzeitliche Universität der Ständegesellschaft wurde zur 
öffentlichen Staatsanstalt, der Student zum Staatsbürger und damit sein Verhalten 
denselben Verhaltensnormen unterworfen, welche für seine nicht-akademischen 
Mitbürger galten.

3. Untersuchungsmethoden und Untersuchungszeitraum

Gegenstand dieser Arbeit sind Idealvorstellungen des »richtigen Studierens« und 
 damit ein vergangenes Denken, das sich in Ratgebertexten ausdrückte und uns so 
überliefert ist. Besonderes Interesse gilt dabei denjenigen Ratgeberautoren, welche 
die Gefahren der akademischen Freiheit betonten und die Universität zu einem mo-
ralisch gefährlichen Ort stilisierten. Die Untersuchungsmethoden zur Interpretation 
dieses vergangenen Denkens lassen sich der historischen Diskursanalyse zuordnen. 
Diese ist innerhalb der Geschichtswissenschaft keine institutionell etablierte Sub-
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disziplin, doch eine legitime und weit verbreitete Praxis21. Die vorliegende Arbeit 
wird daher undogmatisch mehrere methodische Traditionen einer durch die analy-
tische Sprachphilosophie erneuerten Ideengeschichte eklektisch vereinen22. 

Das Verfassen und die Publikation eines Ratgebertextes stellte eine komplexe 
Handlung dar. Deshalb wird über eine textimmanente Interpretation der einzelnen 
Quellen und eine textvergleichende Untersuchung des Ratgeberdiskurses hinaus 
eine Rekonstruktion der Existenzbedingungen der Verhaltensnormen für Studenten 
angestrebt – als Beschreibung der Machtstrukturen an den Universitäten sowie der 
akademischen Praktiken und Handlungslogiken der historischen Akteure. In der ge-
schichtswissenschaftlichen Ausprägung der Diskursforschung wird ein solches Vor-
gehen als Analyse des medialen, situativen, institutionellen und historischen Kon-
textes eingefordert23. Diesem Anspruch folgt die vorliegende Arbeit insbesondere 
durch den Einbezug der sozio-ökonomischen Strukturen der Universitäten. Die 
Untersuchung der konkreten Entstehungsbedingungen ausgewählter Ratgebertexte 
mit einem Fokus auf die Intentionen ihrer Autoren lehnt sich an die Forderung nach 
einer Untersuchung von ideas in context an24. Es wird sich zeigen, dass die Verfasser 
von Ratgebertexten durchaus eigene Interessen verfolgten, wenn sie Studienanlei-
tungen publizierten, welche nicht zuletzt vor dem Hintergrund der akademischen 
Praktiken der Studieneinführung und der Qualifikationswege für eine akademische 
Karriere im 18. Jahrhundert gelesen werden müssen.

Als weitere ideengeschichtliche Tradition soll das Anliegen der Begriffsgeschichte 
fruchtbar gemacht und die Semantik der »akademischen Freiheit«, ein Grundbegriff 
im Sprechen über Universitäten, entlang des Untersuchungszeitraums verfolgt wer-
den. Dabei wird ein ähnlicher zeitlicher Schwerpunkt gesetzt, wie es das Projekt der 
»Geschichtlichen Grundbegriffe« (1972–1997) mit ihrem Fokus auf die Zeit ab 1700 
getan hat25. Die aus den Ergebnissen des begriffsgeschichtlichen Lexikons gefolger-

21 Für einen Überblick siehe Marian Füssel, Tim Neu, Diskursforschung in der Geschichts-
wissenschaft, in: Johannes Angermüller u. a. (Hg.), Diskursforschung. Ein interdisziplinäres 
Handbuch, Bd. 1: Theorien, Methodologien und Kontroversen, Bielefeld 2014, S. 145–161.

22 Für eine Gegenüberstellung verschiedener Zugangswege zu einer neuen intellectual history 
 siehe Jörn Leonhard, Grundbegriffe und Sattelzeiten – Languages and Discourses. Europä-
ische und anglo-amerikanische Deutungen des Verhältnisses von Sprache und Geschichte, in: 
Rebekka Habermas (Hg.), Interkultureller Transfer und nationaler Eigensinn. Europäische 
und anglo-amerikanische Positionen der Kulturwissenschaften, Göttingen 2004, S. 71–86.

23 Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2008 (Historische Einführun-
gen, 4), S. 105–110.

24 Quentin Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas, in: History and Theo-
ry 8/1 (1969), S. 3–53. Das an die Arbeit Ludwig Wittgensteins in seinen »Philosophischen 
 Untersuchungen« erinnernde Argument des game of language und die sich daraus ergebende 
Wichtigkeit des Kontexts auf S. 37–40; siehe grundsätzlich Ludwig Wittgenstein, Philosophi-
sche Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1967 (Erstausgabe in englischer Übersetzung 1953).

25 Siehe die Einleitung von Reinhart Koselleck in: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Ko-
selleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, 7 Bde., Stuttgart 1972–1992, Bd. 1 (1972), S. XIV. Der Art. »Freiheit« 
in den »Geschichtlichen Grundbegriffen« klammerte die akademische Freiheit aus und erkann-
te zudem nicht die Bedeutung von Freiheitsbegriffen zur politisch-sozialen Identitätskonstruk-
tion für privilegierte Gruppen, siehe Christoph Dipper, Freiheit: Jura et libertates, in: Brun-
ner, Conze, Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2 (1975), S. 446–456.
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ten Prozesse einer Demokratisierung und Verzeitlichung von Begriffen treffen je-
doch nur differenziert für den Begriff der akademischen Freiheit zu. In ihrer älteren, 
ständischen Definition widersprach diese lange Zeit politisch-sozialen Modernisie-
rungsphänomenen wie beispielsweise der Forderung nach Rechtsgleichheit. Erst mit 
der Durchsetzung einer Neudefinition der libertas academica als Lehr- und Lern-
freiheit ließ sie sich nach 1800 in ein liberal-fortschrittliches politisches Vokabular 
einfügen. Auseinandersetzungen um den richtigen Begriff der akademischen Frei-
heit fanden im 18. Jahrhundert auch und besonders intensiv in der Ratgeberliteratur 
für Studenten statt. Sie eignet sich daher als Quellengattung, um wichtige Bausteine 
für eine zukünftige Begriffsgeschichte der akademischen Freiheit zu liefern, die bis-
her Forschungsdesiderat geblieben ist.

Eine dritte intellektuelle Tradition, aus der die vorliegende Arbeit schöpfen wird, 
ist die Forderung John Pococks, weder vermeintlich überzeitliche Ideen noch ein-
zelne Autorintentionen, sondern political languages zu untersuchen26. Pocock über-
nahm hierfür den Paradigma-Begriff von Thomas Kuhn aus dessen Buch »The 
Structure of Scientific Revolutions« (1962) und übertrug es auf die politische Ideen-
geschichte27. Pocock weigerte sich, Definitionsregeln für die Existenz einer language 
zu benennen, und behauptete, der Historiker werde diese schon erkennen und ler-
nen, in ihnen zu sprechen28. Dies zeigt die Grenzen der Übertragbarkeit des für die 
Naturwissenschaften entwickelten Paradigma-Begriffs auf die geisteswissenschaft-
liche Untersuchung komplexer Sprachhandlungen. Wenn deshalb in dieser Arbeit 
im Anschluss an Pocock von »Sprachen« die Rede ist, die auf verschiedene Weise die 
Verhaltensnormen für Studenten begründeten, so sind damit Argumentationsmuster 
gemeint, die sich in ihrem typischen Vokabular und in ihren Wertletztbegründungen 
unterschieden.

Diese Arbeit versteht sich in großen Teilen als eine Diskursgeschichte des »richti-
gen Studierens« auf der Grundlage von Ratgebertexten eines langen 18. Jahrhun-
derts. Hieraus ergibt sich zwangsläufig eine Selbstbeschränkung des Erkenntnis-
horizonts. Das Quellenkorpus, auf dem diese Studie ruht, zeichnet sich durch seinen 
normativen Charakter aus. Richtiges und falsches Verhalten der Studenten wurde 
von den Autoren konstruiert. Die postulierten Verhaltensnormen standen dabei 
nicht in einem einfachen Abbildungsverhältnis zum Lebenswandel der Studenten. 
Im Gegenteil müssen Normwiederholungen in der Frühen Neuzeit oftmals als An-
sprüche gelesen werden, die gerade nicht die tatsächlichen Verhältnisse abbildeten29. 

26 John Greville Agard Pocock, Languages and Their Implications, in: Ders., Politics, Language 
and Time. Essays on Political Thought and History, New York 1971, S. 3–41.

27 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962. Siehe Pococks Über-
nahme des Begriffs von Kuhn in Pocock, Languages and Their Implications, S. 13–19. Pocock 
erkennt, dass innerhalb der Wissenschaft ein Paradigma das Ziel der eindeutigen Formulierung 
eines wissenschaftlichen Problems verfolgt, wohingegen in der Sphäre der Politik ein Sprechakt 
zeitgleich ganz unterschiedlichen Zwecken dienen kann. Pocock verlangt daher für die history 
of political thought eine differenzierte Betrachtung eines Paradigmas entlang seiner verschiede-
nen Intentionen, z. B. die rhetorische Assertion. Am Begriff des Paradigmas und der Vorstel-
lung einer sequentiellen Abfolge von Paradigmen hält Pocock dennoch fest.

28 Ibid., S. 26.
29 Siehe zu einem guten Umgang mit diesem Problem beispielhaft Ulrich Rasche, Cornelius rele-

gatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten (16. bis frühes 19. Jahrhundert). Zu-
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Folglich kann eine Untersuchung der Ratgeberliteratur nicht auf die Rekonstruktion 
vergangener Studienrealitäten »wie es eigentlich gewesen ist« abzielen. Wie Studen-
ten an den deutschen protestantischen Universitäten im Zeitalter der Aufklärung ge-
lebt haben, kann anhand von Ratgebertexten nicht definitiv geklärt werden. Auch 
ihre Rezeption durch die Studenten – ob und in welcher Weise sie die Ratgeberlitera-
tur lasen und die Verhaltensvorgaben internalisierten – ließe sich nur über die Aus-
wertung von anderen Quellengattungen eruieren, beispielsweise von studentischen 
Selbstzeugnissen in Briefen und Tagebüchern30. Jedoch konnte ein Ratgebertext nur 
dann vom Leser ernst genommen werden und sich erfolgreich verkaufen, wenn die 
Zeitgenossen davon ausgingen, dass die beschriebenen Funktionsweisen des sozia-
len Interaktionsraums Universität der Realität entsprachen. Mit anderen Worten: 
Ob sich die Studenten an die aufgestellten Normen gehalten haben, können wir den 
Texten nicht entnehmen, aber dass ein deviantes studentisches Verhalten existierte 
und es den Autoren der Ratgeber deshalb geboten schien, die jungen Männern dis-
kursiv von einem angemessenen Studienverhalten zu überzeugen, lässt sich mit 
 guten Gründen behaupten.

Der Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit bedarf einer Rechtfertigung. 
Klare Zäsuren sind in einer diskursanalytischen Untersuchung selten und lassen sich 
in der Regel nur komplex begründen. Das bekannte Diktum Reinhart Kosellecks 
von der »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen«, welches klare historische Brüche in 
Frage stellen sollte, gilt gerade im Bereich der Ideengeschichte31. Die Schwierigkeit 
für jeden Historiker und jede Historikerin, historische Epochen voneinander abzu-
grenzen, sei an dieser Stelle kurz in Erinnerung gerufen. Doch lässt sich in einer Dis-
kursgeschichte immerhin zeigen, wie im diachronen Vergleich neue Argumente auf-
tauchten, die vorher vielleicht nicht gedacht wurden oder nicht ohne Furcht vor 
Sanktionierung öffentlich sagbar waren. Selbst wenn nicht völlig neue Argumente 
vorgebracht wurden, verloren doch bestimmte Positionen ihre dominierende Stel-
lung oder schieden ganz aus dem öffentlichen Diskurs aus. Die Mentalitäten wandel-
ten sich32. Dies zeigt sich bereits an der Quellengattung der Ratgeberliteratur für 
 Studenten insgesamt: Das Aufkommen religiös motivierter, deutschsprachiger Rat-
gebertexte für Studenten ist ein Phänomen der 1670er Jahre, das es zuvor nicht gab. 
Die quantitative Abnahme der Publikation von Ratgebertexten ab den 1810er Jahren 
und ihr gleichzeitiger qualitativer Wandel bedeutete ebenfalls eine einschneidende 
Veränderung. Der sich hieraus ergebende Untersuchungszeitraum von einhundert-
fünfzig Jahren zwischen 1670 und 1820 ist in der geschichtswissenschaftlichen 
 Forschung kein Unikum. Ohne dass sich bisher eine einheitliche Begriffsbildung 

gleich ein Beitrag zur Ikonologie studentischer Memoria, in: Barbara Krug-Richter, Ruth-E. 
Mohrmann (Hg.), Frühneuzeitliche Universitätskulturen. Kulturhistorische Perspektiven auf 
die Hochschulen in Europa, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 157–221, hier S. 174.

30 Marian Füssel, Selbstzeugnisse, in: Ulrich Rasche (Hg.), Quellen zur frühneuzeitlichen Uni-
versitätsgeschichte. Typen, Bestände, Forschungsperspektiven, Wiesbaden 2011, S. 399–419.

31 Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt 
a. M. 2000, S. 325.

32 Volker Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, in: Historische Zeitschrift 241 (1985), 
S. 555–598.
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 international durchgesetzt hätte, ist dieser zeitliche Rahmen eines »langen 18. Jahr-
hunderts« inzwischen häufiger anzutreffende historiographische Praxis33. 

Im Titel der Arbeit wird der Untersuchungszeitraum hingegen bewusst als »Zeit-
alter der Aufklärung« bezeichnet. Dies ist aus zwei Gründen nicht unproblematisch. 
Zum einen wird der Epochenbegriff der Aufklärung üblicherweise auf das 18. Jahr-
hundert beschränkt, im Französischen als siècle des Lumières sogar auf die Jahre 
1715–1789. Der überwiegende Teil der für dieses Buch untersuchten Quellen fällt in 
diesen Zeitraum und eine Untersuchung der Ratgebertexte in der Zeit vor 1700 und 
nach 1800 kontextualisiert den aufklärerischen Charakter der Quellen zusätzlich. 

Zum anderen wird mit dem Begriff der Aufklärung noch immer häufig eine 
 westlich-liberale Meistererzählung bezeichnet, welche Reformforderungen des 
18. Jahrhunderts als direkte Vorfahren unserer heutigen Wertvorstellungen sieht – 
von religiöser Toleranz über die Menschenrechte bis hin zu partizipativer Demokra-
tie34. Die Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit werden einem vorschnellen identi-
fikatorischen Verständnis von Aufklärung vielfach widersprechen und verstehen 
sich somit als ein Beitrag zur differenzierten Erforschung von intellektuellen, sozia-
len und medialen Phänomenen des 18. Jahrhunderts, über welche international unter 
dem Begriff der Aufklärungsforschung debattiert wird35.

Bemerkenswert ist, dass der Untersuchungszeitraum 1670–1820 einer älteren 
Zäsursetzung der Universitätsgeschichtsschreibung entspricht, die sich aus den 
Neugründungen der Universität in Halle (1693) und der Universität in Berlin (1810) 
ergab. Aus dieser Übereinstimmung sollte man nicht schlussfolgern, dass es Halle 
und Berlin waren, die das Denken umgestalteten. Viel aufschlussreicher könnte die 
umgekehrte Fragerichtung sein, ob und inwiefern die beiden preußischen Neugrün-
dungen aus einer veränderten Auffassung vom Zweck der Universitäten entstanden. 
An die Stelle eines preußischen historiographischen Narrativs des 19. Jahrhunderts, 
das mit den beiden Gründerfiguren Christian Thomasius und Wilhelm von Hum-
boldt ›große Männer‹ im Auftrag des Staates zeigte (obwohl deren Handeln teils vor-
handenen Reformdiskursen folgte, die bereits an anderen Universitäten in die Praxis 
überführt worden waren36), tritt dann eine umfassendere sozial- und ideengeschicht-
liche Perspektive auf die Transformationsprozesse der deutschen Universitäten in 
der Frühen Neuzeit37. Die Untersuchung der Ratgeberliteratur für Studenten kann 

33 Bspw. für den internationalen Kongress der International Society for Eighteenth-Century 
Studies zur Geschichte des 18. Jahrhunderts in Rotterdam im Juli 2015.

34 Für eine Kritik an einem solchen ahistorischen Verständnis von Aufklärung, das der Identitäts-
stiftung dient, siehe Andreas Pečar, Damien Tricoire, Falsche Freunde. War die Aufklärung 
wirklich die Geburtsstunde der Moderne?, Frankfurt a. M. 2015, S. 11–35.

35 Die Bedeutung der Universitäten für die Herausbildung von Kommunikationsformen, die man 
als wesentlich für »Aufklärung« ansehen kann, bspw. die historisch-kritische Methode, aber 
auch neue mediale Formen des Meinungsaustauschs wie die gelehrte Zeitschrift, unterstreicht 
Marian Füssel, Akademische Aufklärung. Die Universitäten des 18. Jahrhunderts im Span-
nungsfeld von funktionaler Differenzierung, Ökonomie und Habitus, in: Wolfgang Hardtwig 
(Hg.), Die Aufklärung und ihre Weltwirkung, Göttingen 2010 (Geschichte und Gesellschaft. 
Sonderheft, 23), S. 47–73.

36 Für die Zeit um 1810 hat dies James Cobb versucht, siehe James Cobb, The Forgotten Reforms. 
Non-Prussian Universities 1797–1817, Madison 1980.

37 So fasst auch das »Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte« den Zeitraum vom späten 
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für eine ideengeschichtliche Reevaluierung der historischen Bedeutung der Univer-
sitätsgründungen Halle und Berlin somit wichtige Argumente liefern.

4. Forschungsstand

»De rebus academicis multi multa iique docti docte scripserunt«. – Über die Univer-
sität haben viele Gelehrte Vieles auf gelehrte Weise geschrieben38. So begann im Jahr 
1789 Friedrich Leberecht Schönemann den Literaturüberblick in seiner Dissertation 
»Über die akademische Würde«. Dieser Feststellung ist seither noch mehr an Wahr-
heit zugewachsen. Die Universitätshistorie mag kein sehr prominentes Feld der 
 Geschichtswissenschaften sein, dennoch wurde und wird sie nicht allein aus akade-
mischer Traditionspflege betrieben. Als eigener Forschungszweig wurde sie im 
20. Jahrhundert über die Zugänge der Institutionengeschichte, der Wissenschafts-
geschichte und einer sozialgeschichtlich informierten Bildungsgeschichte geprägt39. 
Inzwischen hat sich die Universitätsgeschichte der neuen Kulturgeschichte geöffnet, 
womit auch der Gruppe der Studenten vermehrte Aufmerksamkeit zuteil wurde. 
Umso mehr überrascht es, dass die Ratgeberliteratur bisher kaum in das Blickfeld 
der Forschung gerückt ist40. Der folgende Literaturbericht stellt zunächst den spezi-
ellen Forschungsstand zur Ratgeberliteratur für Studenten in der Frühen Neuzeit 
dar, bevor allgemein die jüngere Forschung zum sozio-ökonomischen Kontext der 
Universitäten des Alten Reiches besprochen und in einem dritten Schritt der Wis-
sensstand zur Geschichte der akademischen Freiheit nachgezeichnet wird. 

Die Quellengattung der Ratgebertexte für Studenten wurde bisher nicht zum Ge-
genstand einer monographischen Studie, sondern lediglich in Aufsätzen behandelt. 
Heinrich Bosse hat sie der von ihm gebildeten Kategorie der »Studentenliteratur« 
 zugeordnet41, unter welchem Begriff er jede Literatur von oder für Studenten versam-
melt, was dann beispielsweise auch Trinklieder oder satirische Dichtungen wie die 
Studentenkomödie »Cornelius relegatus« (1605) umfasst. Die Ratgeberliteratur sieht 
Bosse verkürzend nur als einen Bestandteil dieser Studentenliteratur und ordnet ihr 
den lateinischen Begriff der admonitio (Ermahnung) zu42. Er thematisiert aber zwei 

17. bis zum frühen 19. Jahrhundert als eine Epoche in einem Band zusammen. Die Herausgeber 
meiden aber die explizite Auseinandersetzung mit Thomasius und Humboldt als Zäsuren und 
verweigern sich leider auch einem eigenen Periodisierungsvorschlag, siehe Notker Hammer-
stein, Ulrich Herrmann (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 2: 18. Jahr-
hundert. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800, München 
2005, S. XVIII.

38 Friedrich Lebrecht Schönemann, Dissertatio de dignitate academicae, Leipzig 1789, S. 3.
39 Einen Überblick über die Entwicklung der universitätsgeschichtlichen Forschung bietet 

 Ma rian Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis. Rang, Ritual und Konflikt an der Uni-
versität der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2006, S. 4–18.

40 Einen Einblick in die Bandbreite der historiographischen Fragestellungen der kulturgeschicht-
lich ausgerichteten Universitätsgeschichte gibt das »Jahrbuch für Universitätsgeschichte« 
(2001 ff.).

41 Heinrich Bosse, Studentenliteratur, in: Rasche (Hg.), Quellen zur frühneuzeitlichen Universi-
tätsgeschichte, S. 453–484.

42 Ibid., S. 470–477.
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wichtige Dimensionen der Ratgebertexte: zum einen ihre Aufgabe, den »Schock der 
Freiheit nach dem Ende der Schulzeit aufzufangen«, zum anderen das Changieren der 
moraldidaktischen Texte zwischen unterhaltender Darstellung und belehrender Ver-
haltensanweisung43. Der bibliographische Befund der vorliegenden Arbeit bestätigt 
dabei Bosses Aufsatz: Seit zwei Dissertationen der 1930er Jahre wurde die Studenten-
literatur nicht mehr zur Grundlage eines historischen Forschungsprojekts gemacht44. 
Dies gilt erst recht für die Ratgeberliteratur, die in der Zwischenkriegszeit lediglich 
als Steinbruch für nationalistisch gefärbte Versuche  einer vermeintlichen Rekons-
truktion deutscher studentischer Lebensformen diente45.

Der zweite existierende Aufsatz zur Ratgeberliteratur für Studenten muss als 
 wissenschaftlich weitgehend unbrauchbar eingestuft werden. Karlheinz Jackstels 
»Hodegetik als akademische Morallehre« (1986) stellt als Untersuchung der »akade-
mischen Wegweisung« (Hodegetik) den einzigen expliziten Forschungsbeitrag zur 
Ratgeberliteratur für Studenten im Alten Reich dar46. Zwar nahm Jackstel einen 
 langen Untersuchungsraum in den Blick, doch erkannte er nicht das Erkenntnis -
potential der Quellengattung, beispielsweise wenn er die Ausführungen der Ratgeber-
literatur zur studentischen Haushaltsführung als »eigenwillig anmutende, aber 
 zeittypische Details« abtat47. Letztlich interessierte er sich nicht für ein besseres 
 Verständnis der vormodernen Universität, sondern versuchte, einen politisch- 
moralischen Anspruch in der Hochschulerziehung der damaligen DDR mit einer 
langen Tradition auszustatten und so historisch zu legitimieren48.

Der Forschungsstand zur Ratgeberliteratur für Studenten des 17. und 18. Jahr-
hunderts ist somit als lückenhaft zu bezeichnen. Diese Arbeit betritt daher in zahl-
reichen ihrer Aspekte historiographisches Neuland, so etwa in der Definition der 
Ratgeberliteratur und in ihrer Interpretation als Indikator und Faktor in der Ent-
wicklung der deutschen protestantischen Universitäten der Frühen Neuzeit. Gleich-
zeitig ist die Studie in wichtigen, vergleichenden Forschungsfeldern der neueren 

43 Ibid., S. 472.
44 Kurt Lange, Der Student in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, Diss. Univ. Breslau 

(1930); Herbert Nimtz, Motive des Studentenlebens in der deutschen Literatur von den Anfän-
gen bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts, Diss. Univ. Berlin (1937). 

45 Kurt Lange deutete die Texte als realgeschichtliche Belege einer sich zivilisierenden Studenten-
kultur: »Überblickt man nun am Schluß des 18. Jahrhunderts noch einmal zusammenfassend 
die studentische Literatur, so ergibt sich auch hier, wie in der übrigen Literaturgeschichte, ein 
langsamer und erfreulicher Wandel. Vom französisierten, erotisch-sinnlichen Galant-homme 
kommen wir über den empfindungsvollen zu dem rauhen und derben Renommisten, der als 
wüster Geselle, gefürchteter Raufbold und stadtberühmter Trinker sich allmählich mehr zum 
gesitteten, den bürgerlichen Mittelweg betretenden jungen Menschen entwickelt«, siehe  Lange, 
Der Student in der deutschen Literatur, S. 71.

46 Karlheinz Jackstel, Hodegetik als akademische Morallehre, in: Studien zur Geschichte der 
Hochschulpädagogik, 3 (1986), S. 47–58.

47 Ibid., S. 50.
48 So etwa, wenn Jackstel aus seiner Untersuchung der Hodegetik die Unterordnung der Wissen-

schaft unter nicht-wissenschaftliche Zwecke folgert, indem er bspw. schreibt: »Noch wesent-
licher […] aber ist die objektiv progressive Betonung der Handlungswirksamkeit aller akade-
mischen Moral, wonach Erkenntnis nur Grundlage für alles Übrige ist und die Idee der 
Wahrheit den praktischen Ideen des Handelns untergeordnet werden muß, die Wissenschaft 
also dem sittlichen Leben zu dienen hat« (ibid., S. 52).
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Universitätsgeschichte situiert, weshalb im Folgenden der Forschungsstand zur 
 Beschreibung und Bewertung der frühneuzeitlichen deutschen Universitäten nach-
gezeichnet werden soll.

Die Frage nach dem Grad der Selbstverantwortlichkeit der Studenten an den früh-
neuzeitlichen Universitäten Europas ist in der Forschung bereits gestellt worden. 
Rudolf Stichweh hat die deutschen protestantischen Universitäten in Abgrenzung 
von anderen Universitätsstrukturen durch die Gegenüberstellung der beiden Be-
griffe »Tutorialunterricht« (zum Beispiel in Oxford) und »Vorlesungsunterricht« 
(zum Beispiel in Göttingen) beschrieben49, aber diese Unterscheidung lediglich in 
Bezug auf die Formen der Wissensvermittlung benutzt. Bezüglich der Autonomie 
der Studenten außerhalb des Hörsaals äußert er nur die Vermutung, dass allein im 
Tutorialunterricht »ernsthaft Erziehungsansprüche gegenüber Studenten formuliert 
werden können«50. Vorlesungssysteme könnten diese »Erziehungslücke« nicht 
durch Sozialisation der Studenten im Umgang untereinander und mit den Professoren 
schließen, weil dafür die Studentenschaft einer Universität zu groß und heterogen ge-
wesen sei51. Stichwehs Arbeit, die sich generell aufgrund ihres hohen Abstraktions-
grads weit von den Quellen entfernt, thematisiert nicht, dass diese Erziehungslücke 
als Problem bereits im 18. Jahrhundert erkannt wurde und gerade über die Ratgeber-
literatur eine Selbsterziehung der nominell als autonom aufgefassten Studenten ver-
sucht wurde. 

In der Weiterentwicklung von Stichwehs Unterscheidung von Tutorialunterricht 
und Vorlesungsunterricht stützen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die aktuel-
len Ansätze einer Neuinterpretation der protestantischen Universitäten des Alten 
Reichs, welche die Konkurrenz der damaligen Hochschulen um Studenten betont52. 
Dieser Wettbewerb habe den Universitäten kollektiv und den Professoren individu-
ell Anreize geboten, neue wissenschaftliche Entwicklungen zügig aufzugreifen und 
in die Lehre zu integrieren. Geboten wurde den Hörern, was diese für Geld rezipie-

49 Rudolf Stichweh, Der frühmoderne Staat und die europäische Universität. Zur Interaktion 
von Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung (16.–18. Jahrhundert), 
Frankfurt a. M. 1991, S. 325–340. Stichweh ordnet den beiden Kategorien systemtheoretische 
Bezeichnungen zu und spricht von »offenen und geschlossenen Erziehungssystemen«, die eine 
Bifurkation von Hochschulsystemen in der Frühen Neuzeit bewirkt hätten (S. 336). Im Tuto-
rialsystem werde der Student bereits als Individuum aufgefasst, auf dessen Einzigartigkeit ein-
gegangen, diese aber zugleich kontrolliert werde. Dem Vorlesungssystem liege hingegen die 
Annahme zu Grunde, der Student werde erst durch die ihm zugestandene Autonomie zu einem 
Individuum. Diese Differenz erklärt Stichweh mit einem angeblich unterschiedlichen Grad der 
Rationalisierung der beiden Gesellschaften. Die englische Gesellschaft sei frei gewesen, wes-
halb eine starke Kontrolle der Studenten eine notwendige Phase der Vorbereitung auf Teil-
nahme an einer »aristokratisch-oligarchischen Elitenherrschaft« gewesen sei. Die Gesellschaft 
in Deutschland sei hingegen von einer starken Strukturiertheit der Berufswelt durch »interven-
tionistische Bürokratien« (S. 338) geprägt gewesen. Das Erziehungswesen habe deshalb mehr 
Freiheit bieten müssen, um einer Überrationalisierung entgegenzuwirken. Diese Argumenta-
tion erscheint fragwürdig. Neben fehlenden Quellenbelegen dürfte bereits die Grundannahme, 
dass alle Gesellschaftsformen Freiräume bräuchten, nicht beweisbar sein.

50 Ibid., S. 326.
51 Ibid.
52 Füssel, Akademische Aufklärung.
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ren wollten53. Die Folge sei ein hohes Innovationspotential der protestantischen 
Universitäten gewesen54.

Damit verlässt die aktuelle Universitätsgeschichtsschreibung das ältere pejorative 
Narrativ, welches die Zeit vom Dreißigjährigen Krieg bis zum frühen 19. Jahrhun-
dert als eine Epoche des Stillstands und des Niedergangs der Universitäten präsen-
tiert. Als Topos funktioniert diese Abstiegserzählung wie folgt: Die frühneuzeitliche 
Universität sei nach einem fabelhaften Aufbruch durch Humanismus und Reforma-
tion ab dem 17. Jahrhundert in der Ständegesellschaft erstarrt. Neu ankommende 
Studenten hätten unter dem Gruppenzwang und Sadismus ihrer älteren Kommilito-
nen im »Pennalismus« gelitten, mit der Folge, dass vor lauter innerstudentischem 
Zwist keine Zeit für das Studium verblieben sei. Die Professoren wiederum hätten 
ihren Söhnen oder Schwiegersöhnen ihre Lehrstühle vererbt und so eine »Familien-
universität« geschaffen, in der ungeeignete Hochschullehrer die Mehrheit bildeten55. 
Am Studium nicht interessierte Studenten hätten so inkompetenten Professoren ge-
genübergestanden. In den Vorlesungen sei eine auf überkommene Wissenswahrung 
abzielende und für die gesellschaftlichen Ansprüche dysfunktionale Gelehrsamkeit 
vermittelt worden. Die moderne Wissenschaft habe sich daher außerhalb der Uni-
versitäten entwickelt. Einzige positive Ausnahmen seien die Gründung der Univer-
sität Halle in den 1690er und der Universität Göttingen in den 1730er Jahren gewe-
sen sowie das Aufkommen von spezialisierten Hochschulen etwa im Bereich 
Bergbau und Medizin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts56. Selbst innerhalb 

53 Rasche, Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten, S. 214–217. 
 Siehe hierzu auch die Ergebnisse der Tagung »Kalkulierte Gelehrsamkeit. Zur Ökonomisie-
rung der Universitäten im 18. Jahrhundert« (Wolfenbüttel, 12.–14. Juni 2013) in: Elizabeth 
Harding (Hg.), Kalkulierte Gelehrsamkeit. Zur Ökonomisierung der Universitäten im 
18. Jahrhundert, Wiesbaden 2016 (Wolfenbütteler Forschungen, 148).

54 Ulrich Rasche erklärt dies so: Weil die Inhalte der öffentlichen Vorlesungen oftmals in den Uni-
versitätsstatuten festgeschriebenen waren und daher nicht leicht verändert werden konnten, seien 
neue wissenschaftliche Themen in den privaten Lehrveranstaltungen der Professoren behandelt 
worden. Diese hätten sich daher von einfachen Repetitorien hin zu den innovativen Vorlesungen 
entwickelt. Die katholischen Universitäten in Deutschland haben diese Ökonomisierung nicht 
durchgeführt und seien folglich in Lehr- und Lernfreiheit zurückgefallen, siehe Ulrich Rasche, 
Über Jenaer Vorlesungsverzeichnisse des 16. bis 19.  Jahrhunderts, in: Thomas Bach, Jonas 
Maatsch, Ulrich Rasche (Hg.), »Gelehrte« Wissenschaft. Das Vorlesungsprogramm der Uni-
versität Jena um 1800, Stuttgart 2008, S. 13–57, vor allem S. 26–29. Aus norddeutscher Perspek-
tive war zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Vorsprung des protestantischen Bildungswesens noch 
kein unbestrittener Fakt. Ein anonymer Autor stand 1703 beispielsweise ganz unter dem Ein-
druck der jesuitischen Bildungserfolge: »Die Catholiquen mögen in ihrem Glauben seyn wie sie 
wollen; Was die Schulen anbetrifft, und die kluge Unterweisung in denselben, haben sie uns 
Lutheraner schon längst übertroffen, und werden uns auch noch ferner, wenn keine Besserung 
folgt, übertreffen«, siehe [Anonym], Die offenbahren Fehler der heutigen verderbten Welt an 
Universitäten, Gymnasiis, Geist-Weltlichen- und Hauß-Stande bemercket […], o. O. 1703, S. 119. 
Eine Untersuchung der zeitgenössischen Wahrnehmung der protestantischen Universitäten im 
katholischen Deutschland ist bisher nicht unternommen worden.

55 Für die ältere Kritik an den »Familienuniversitäten« siehe Julian Kümmerle, »Absinkendes 
Niveau, fehlende Kritik und geringe Leistung«? Familienuniversitäten und Universitätsfami-
lien im Alten Reich, in: Daniela Siebe (Hg.), »Orte der Gelahrtheit«. Personen, Prozesse und 
Reformen an protestantischen Universitäten des Alten Reiches, Stuttgart 2008, S. 143–157, hier 
S. 143–145.

56 Für eine aktuelle Form des Niedergangnarrativs siehe Stefan Fisch, Geschichte der europäischen 

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   26 08.08.17   09:50



4. Forschungsstand 27

20
04

16
-T

ho
rb

ec
ke

 / 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

84
 - 

5.
 L

au
f /

 k
ie

der Geschichtswissenschaft hat sich so eine negative Interpretation der Universitä-
ten des 18. Jahrhunderts halten können, die es zu korrigieren gilt.

Zwei traditionelle Argumente zur Begründung des Niedergangsnarrativs sind der 
Rückgang der Immatrikulationszahlen im 18. Jahrhundert sowie das Aufkommen 
der wissenschaftlichen Gesellschaften, die später in einigen Fällen die Bezeichnung 
»wissenschaftliche Akademie« annahmen. Grundlage für das erste Argument ist die 
statistische Arbeit von Franz Eulenburg, der versucht hat, die »Frequenz der deut-
schen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart« (1904) zu berechnen57. 
Er stützte sich in seinen Kalkulationen auf die Immatrikulationslisten der Universi-
täten und konstatierte so im Alten Reich für das Jahrfünft 1735–1740 eine durch-
schnittliche jährliche Gesamtzahl an Studenten von circa 8500, für das Jahr 1795 aber 
nur noch eine Gesamtzahl von 6000. Als Konsequenz behauptete Eulenburg einen 
Niedergang der Universitäten, deren ungenügende finanzielle Ausstattung zu einem 
erheblichen Unfleiß der Professoren geführt habe58. Eine Schließung der »leistungs-
unfähigen Gebilde« in den Jahren nach 1800 sei daher notwendig gewesen59. Doch 
implizierte Eulenbergs Quellengrundlage der Immatrikulationslisten zwei Pro b-
leme. Erstens wurden im 18. Jahrhundert immer seltener sogenannte Universitäts-
verwandte (zum Beispiel die Buchdrucker, Bedienstete der Professoren etc.) in die 
Matrikel eingetragen, zweitens vermehrte sich die Zahl der sogenannten gymnasia 
illustra, die eine akademische Vorbildung vermittelten und so dem Studenten einen 
kürzeren Aufenthalt an der Universität ermöglichten oder diesen sogar überflüssig 
machten60. Beide Prozesse führten zu einer Abnahme der Immatrikulationen, jedoch 
ohne die Anzahl derjenigen zu reduzieren, die eine Hochschulbildung genossen – 
und dies dank der besseren Vorbildung vielleicht sogar mit größerem Lernerfolg.

Eulenburg erklärte den Rückgang der Immatrikulationen unter anderem mit dem 
angeblichen intellektuellen Niedergang der Universitäten und benutzte hierfür ein 
Argumentationsmuster, das man als »Akademie-Mythos« bezeichnen sollte und das 
man nicht kürzer fassen könnte, als es Eulenburg tat: 

Universität. Von Bologna nach Bologna, München 2015. Am besten tritt dieser negativen Deu-
tung bisher Matthias Asche entgegen, indem er die angemessene Funktionalität auch der kleinen 
Universitäten für die zeitgenössischen gesellschaftlichen Ansprüche unterstreicht. Leider distan-
ziert sich Asche in seiner Begrifflichkeit nicht deutlich von den Wortverwendungen des Nieder-
gangsnarrativs, siehe Matthias Asche, Das »große Universitätssterben« in den Jahrzehnten um 
1800. Zu Reformbedürftigkeit und Reform(un)fähigkeit deutscher Universitäten im Zeichen von 
Aufklärung und Utilitarismus, in: Rainer Pöppinghege, Dietmar Klenke (Hg.), Hochschul-
reformen früher und heute – zwischen Autonomie und gesellschaftlichem Gestaltungsanspruch, 
Köln 2011 (Abhandlungen zur Studenten- und Hochschulgeschichte, 18), S. 25–48. Dieter Weiß 
hat gezeigt, dass die Universitätsschließungen um 1800 politische Entscheidungen waren, hält 
aber ebenfalls am naturalistischen Ausdruck »Universitätssterben« fest, siehe Dieter Weiss, Das 
große Universitätssterben um 1800, in: Jens Bruning, Ulrike Gleixner (Hg.), Das Athen der 
Welfen. Die Reformuniversität Helmstedt 1576–1810, Wolfenbüttel 2010, S. 78–85.

57 Franz Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur 
 Gegenwart, Leipzig 1904 (Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königlich- 
sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 24) [Neudruck Berlin 1994].

58 Ibid., S. 134.
59 Ibid., S. 130–133.
60 Dominique Julia, Jacques Revel, Roger Chartier (Hg.), Les universités européennes du 

XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes, Bd. 1, Paris 1986, S. 15.
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Die großen Werke und bedeutenden Abhandlungen sind damals weit mehr in den Schriften der 
Akademien heimisch als an den Universitäten. Die wissenschaftliche Forschung findet dort vor 
allem ihre Unterstützung und Anerkennung. Die führenden Geister sind eigentlich im 18. Jahr-
hundert nicht Universitätslehrer gewesen. Erst seit Kant tritt wiederum eine Änderung ein61.

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auf diese Weise das Auf-
kommen der wissenschaftlichen Akademien als Argument gegen die Universitäten 
benutzt62. Parallel zum Rückgang der Immatrikulationen seien die Universitäten im 
18. Jahrhundert in eine intellektuelle Krise geraten63. Dieses Narrativ und die Vehe-
menz, mit der es vorgebracht wurde, entsprangen vermutlich dem Wunsch, mit der 
Neugründung der Universität in Berlin einen historischen Bruch verbinden zu kön-
nen. Vor 1810 hätten demnach die Universitäten einen lang andauernden Niedergang 
erfahren, der durch Wilhelm von Humboldts Bildungskonzept aus der Verbindung 
von Forschung und Lehre aufgehalten worden sei.

Dieses Problemfeld der Konkurrenz oder Arbeitsteilung der Universitäten und 
der wissenschaftlichen Akademien im 18. Jahrhundert würde eine eigene Unter-
suchung erfordern64. Dass dieses Narrativ einer immensen wissenschaftlichen Be-
deutung der Akademien und einer korrespondierenden wissenschaftlichen Irrele-
vanz der Universitäten im Zeitalter der Aufklärung zu hinterfragen ist, sei an dieser 

61 Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäten, S. 137.
62 Als Traditionslinie dieses Narrativs sieht Marian Füssel die Arbeiten von Adolf Harnack, John 

Desmond Bernal, Helmut Schelsky und Jürgen Mittelstraß, siehe Marian Füssel, Lehre ohne 
Forschung? Zu den Praktiken des Wissens an der Universität der Frühen Neuzeit, in: Martin 
Kintzinger, Sita Steckel (Hg.), Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und 
Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne, Basel 2015 (Veröffentlichungen der Gesellschaft 
für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 13), S. 59–78, hier S. 62.

63 Etwas differenzierter ist die Erläuterung der nachlassenden Immatrikulationszahlen bei Hel-
mut Schelsky, aber verbunden mit der traditionellen Deutung, die Schließung von rund der 
Hälfte aller deutschsprachigen Universitäten zwischen 1792 und 1818 sei ihrer eigenen Bedeu-
tungslosigkeit und Verschlossenheit gegenüber der Aufklärung verschuldet, siehe Helmut 
Schelsky, Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Re-
form, Düsseldorf 21971, S. 21 f.

64 Bei einer solchen Untersuchung dürfte es nicht darum gehen, die wissenschaftlichen Leistun-
gen der Akademien klein zu schreiben. Für den Bereich der Naturwissenschaften und der Ge-
schichte haben sie durch eigene Forschungen und die Auslobung von Preisfragen ihren Beitrag 
zur Entwicklung der modernen Wissenschaften geleistet, siehe Andreas Kraus, Die Bedeutung 
der deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts für die historische und naturwissenschaftliche 
Forschung, in: Fritz Hartmann, Rudolf Vierhaus (Hg.), Der Akademiegedanke im 17. und 
18. Jahrhundert, Bremen, Wolfenbüttel 1977, S. 139–170. Den besten Beitrag zur Charakteris-
tik und Bewertung von Universitäten und Akademien in der Frühen Neuzeit bietet Notker 
Hammerstein, Innovation und Tradition. Akademien und Universitäten im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation, in: Historische Zeitschrift 278 (2004), S. 591–623. Jüngere Ar-
beiten haben das Ziel verfolgt, die Forschungsleistungen der Universitäten des 18. Jahrhunderts 
herauszustellen. Eine umfangreiche Gegenüberstellung von Akademien und Universitäten als 
Orte der Wissensproduktion steht weiterhin aus. Der Aufsatz von Notker Hammerstein kann 
hierfür lediglich als Ausgangspunkt dienen. Siehe zur Problematik auch Marian Füssel, Lehre 
ohne Forschung? Zu den Praktiken des Wissens an der Universität der Frühen Neuzeit, in: 
Martin Kintzinger, Sita Steckel (Hg.), Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Leh-
rens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne, Basel 2015 (Veröffentlichungen der Ge-
sellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 13), S. 59–78, hier S. 62.
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Stelle mit einem Gegenzitat aus einer zeitgenössischen Quelle plausibilisiert. So 
schrieb Friedrich Nicolai im Jahr 1784: 

Zu Professoren der protestantischen Universitäten ruft man mit unermüdetem Eifer die berühm-
testen Schriftsteller in allen Wissenschaften zusammen. Es wird schwerlich eine der kleinsten da 
seyn, die nicht Männer von Verdiensten aufzuweisen hätte. Eine ehrenvolle Belohnung für einen 
protestantischen Schriftsteller ist der Ruf zum Professor einer berühmten Universität. Es sind 
 daher, seit der Reformation, die berühmtesten Gelehrten auf Universitäten gewesen65.

Die Auswertung der zeitgenössischen Ratgeberliteratur für Studenten widerspricht 
ebenfalls der Niedergangsthese. Manche Autoren der Ratgeberliteratur beklagten 
zwar eine zu hohe Zahl von Studenten und daher die Schwierigkeiten der Absolven-
ten, nach dem Studienende zügig eine Amtsstelle zugesprochen zu bekommen, aber 
weder wurden die kleinen Universitäten des Alten Reichs als leistungsunfähig be-
schrieben noch ein Rückgang in der Qualität des Unterrichts behauptet. So zeigt 
sich, dass die Universitäten des 18. Jahrhunderts durch die hohe Abstraktion der 
stark verdichteten Handbuchliteratur zuweilen verzerrt beschrieben werden66.

Eine angemessene Darstellung findet man in spezialisierten Studien. Aus einer 
 wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive haben die Arbeiten Notker Hammersteins 
die deutschen protestantischen Universitäten als intellektuelle Zentren der Frühen 
Neuzeit rehabilitiert, allerdings ohne ein größeres Interesse an einem praxeologi-
schen Zugang zur Universitätsgeschichte zu zeigen67. Wer sich daher für die Hand-
lungslogiken universitärer Akteure und mithin für die Funktionsweisen des sozialen 
Interaktionsraums Universität in der Frühen Neuzeit interessiert, der wird mit Ge-
winn die Publikationen der drei Historiker Stefan Brüdermann, Ulrich Rasche und 
Marian Füssel lesen68. Brüdermann hat in seiner Studie die Praxis der akademischen 
Gerichtsbarkeit für Göttigen exemplarisch, aber in seither nicht erreichter Deutlich-
keit beschrieben69. Rasche hat die ökonomischen Dimensionen des frühneuzeit-
lichen Examinations- und Graduierungswesens offengelegt70. Die inner- wie außer-

65 Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, im Jahre 
1781. Nebst Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und Sitten, Bd. 4, Berlin, 
Stettin 1784, S. 682.

66 Siehe auch bspw. Walter Rüegg (Hg.), Geschichte der Universität in Europa, Bd. 2: Von der 
Reformation zur Französischen Revolution (1500–1800), München 1996.

67 Notker Hammerstein, Jus und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens 
an deutschen Universitäten im späten 17. und 18. Jahrhundert, Göttingen 1972. Hammersteins 
globale Perspektive in: Ders., Universitäten, in: Ders., Herrmann (Hg.), Handbuch der deut-
schen Bildungsgeschichte, S. 369–400, dort mit ausführlicher Bibliographie.

68 Einen überaus hilfreichen Zugang zur jüngeren Universitätsgeschichtsschreibung bietet zudem 
der Sammelband von Rasche (Hg.), Quellen zur frühneuzeitlichen Universitätsgeschichte.

69 Stefan Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhun-
dert, Göttingen 1990; komplementär, weil den Fokus auf die Studenten richtend, dazu sein 
Aufsatz: Ders., Studenten als Einwohner in der Universitätsstadt Helmstedt, in: Braunschwei-
gisches Jahrbuch für Landesgeschichte 81 (2000), S. 9–27.

70 Ulrich Rasche, Die deutschen Universitäten und die ständische Gesellschaft. Über institutio-
nengeschichtliche und sozioökonomische Dimensionen von Zeugnissen, Dissertationen und 
Promotionen in der Frühen Neuzeit, in: Rainer A. Müller (Hg.), Bilder – Daten – Promotio-
nen. Studien zum Promotionswesen an deutschen Universitäten der frühen Neuzeit, Stuttgart 
2007, S. 150–273; dazu Ulrich Rasche, Die deutschen Universitäten zwischen Beharrung und 
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universitären Konflikte in der symbolischen Aushandlung von Rangfragen hat 
Füssel in seiner Studie »Gelehrtenkultur als symbolische Praxis« untersucht71, die 
Gruppe der Studenten aber vor allem in mehreren Aufsätzen behandelt und dabei 
die aus der Perspektive bürgerlicher Normen deviante Studentenkultur in den 
Mittel punkt gestellt72.

Die Erforschung der 1810 aufgehobenen Universität Helmstedt an der Herzog- 
August-Bibliothek in Wolfenbüttel hat in den vergangenen Jahren zudem Anlass zu 
mehreren Tagungen und Forschungsprojekten gegeben, die eine Erneuerung der 
universitätshistoriographischen Forschung in die Praxis umsetzten73. Die Arbeiten 
des Franzosen Jean-Luc Le Cam schließlich bieten eine konzise Außenperspektive 
auf die jüngere deutsche Universitätshistoriographie zur Frühen Neuzeit74. Aktuell 
konzentriert sich die Forschung darauf, die ökonomischen Logiken offenzulegen, 
nach denen die Universitäten im 18. Jahrhundert zunehmend funktionierten75. Für 
dieses Forschungsfeld kann die Untersuchung der Ratgeberliteratur für Studenten 

Reform. Über universitätsinterne Berechtigungssysteme und herrschaftliche Finanzierungs-
strategien des 16. bis 19. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 10 (2007), S. 13–
33.

71 Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis. Dort zu den Studenten explizit nur S. 246–
251.

72 Ders., Devianz als Norm? Studentische Gewalt und akademische Freiheit in Köln im 17. und 
18. Jahrhundert, in: Westfälische Forschungen 54 (2004), S. 145–166; Ders., Studentenkultur 
als Ort hegemonialer Männlichkeit? Überlegungen zum Wandel akademischer Habitusformen 
vom Ancien Régime zur Moderne, in: Martin Dinges (Hg.), Männer – Macht – Körper. Hege-
moniale Männlichkeiten vom Mittelalter bis heute, Frankfurt a. M., New York 2005 (Geschich-
te und Geschlechter, 49), S. 85–100; Marian Füssel, Akademischer Sittenverfall? Studentenkul-
tur vor, in und nach der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in: Matthias Asche, Marian Füssel, 
Thomas Kossert (Hg.), Universitäten im Dreißigjährigen Krieg, Potsdam 2011 (Militär und 
Gesellschaft, 15/1), S. 124–146.

73 Das unter Leitung von Jens Bruning und Elizabeth Harding durchgeführte Projekt »Wis-
sensproduktion an der Universität Helmstedt: die Entwicklung der Philosophischen Fakultät 
1576–1810« führte zum Aufbau einer vorbildlichen Datenbank, die zahlreiche universitäre 
Quellengattungen der Frühen Neuzeit editorisch aufbereitet hat, siehe http://uni-helmstedt.
hab.de/ (Zugriff 2. Februar 2017).

74 Jean-Luc Le Cam, Les universités du Saint-Empire à l’époque moderne. Problématiques, con-
cepts, tendances historiographiques, in: Lucien Bély (Hg.), Les universités en Europe (1450–
1814), Paris 2013, S.  265–345. Dieser französischsprachige Forschungsbericht übertrifft in 
Qualität und Quantität vergleichbare deutsche Forschungsüberblicke, etwa Matthias Asche, 
Stefan Gerber, Neuzeitliche Universitätsgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und For-
schungsfelder, in: Archiv für Kulturgeschichte 90 (2008), S. 159–201. Le Cam nennt die jün gere, 
praxeologisch ausgerichtete Universitätsgeschichtsschreibung die Folge eines archivistic turn 
im Sinne einer (Wieder-)Entdeckung des reichen und diversen Quellenbestands zur Universi-
tätsgeschichte (Le Cam, Les universités du Saint-Empire à l’époque moderne, S. 325). Le Cam 
zeigt auch die historisch gewachsene Arbeitsteilung zwischen Historikern und historisch arbei-
tenden Pädagogen, in der die Geschichtswissenschaft die Universitätsgeschichte und die histo-
rischen Erziehungswissenschaften die Schulgeschichte für sich reklamieren (ibid., S. 280–282); 
siehe auch Jean-Luc Le Cam, L’histoire de l’éducation en Allemagne avant les Lumières. Les 
colloques de l’Arbeitskreis für die Vormoderne in der Erziehungsgeschichte, in: Histoire de 
l’éducation 121 (2009), S. 5–41.

75 Siehe Harding (Hg.), Kalkulierte Gelehrsamkeit; siehe auch Kap. »Die wirtschaftliche Lage 
der Gelehrten in Praxis und Diskurs«, in: Dies., Der Gelehrte im Haus. Ehe, Familie und 
Haushalt in der Standeskultur der frühneuzeitlichen Universität Helmstedt, Wiesbaden 2014 
(Wolfenbütteler Forschungen, 139), S. 33–79.
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relevante Ergebnisse beisteuern, spiegeln die Quellen doch die ökonomischen Prak-
tiken sowohl der Professoren wie auch der Studenten wider.

5. Quellengrundlage

Jede Klassifikation einer Anzahl historischer Quellen kann nur eine Annäherung an 
die Diversität der Überlieferung sein. Für die vorliegende Untersuchung wird als 
wesentliches Kriterium der Zugehörigkeit einer Quelle zur Ratgeberliteratur für 
Studenten die Anleitung zum richtigen Studieren definiert. Eine Quelle muss folg-
lich zwei Merkmale aufweisen, damit sie zum untersuchten Korpus gerechnet wer-
den kann: Dem Leser müssen erstens Verhaltensnormen vermittelt werden. Diese 
Verhaltensnormen müssen sich zweitens auf das Studium oder das Leben als Student 
beziehen. Aus der Kombination beider Punkte ergibt sich das Kriterium der norma-
tiven Studienanleitung.

Die Ratgebertexte können dabei grundsätzlich auf zwei Weisen verfahren. Entwe-
der sie schildern deskriptiv ein reales oder fiktionales Verhalten der Studenten und 
verbinden dieses implizit mit Verhaltensanweisungen oder sie verzichten auf be-
schreibende Elemente und stellen direkt Verhaltensnormen auf. Diese Unterschei-
dung von deskriptiven und normativen Ratgebertexten entspricht methodisch der 
Definition zweier abstrakter Idealtypen. De facto stellen die Quellen immer Misch-
formen dar. Die Verfasser normativer Texte nutzten zur Steigerung ihrer Autorität 
einzelne Beispiele oder entwickelten umgekehrt aus der deskriptiven Schilderung 
eines studentischen Fehlverhaltens eine explizite Verhaltensnorm. 

Die Arbeit stützt sich auf die im Untersuchungszeitraum gedruckten Texte. Es lie-
ßen sich keine Hinweise auf eine bedeutende ungedruckte Ratgeberliteratur finden, 
die in Manuskriptform zirkuliert wäre76. Sowohl für deskriptive wie normative Rat-
gebertexte stellt sich das Problem einer nur graduellen Erfüllung des Kriteriums der 
normativen Studienanleitung. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Einzelfall-
entscheidung, ob die jeweilige Quelle zum Korpus gezählt wird. Bei normativen 
Texten besteht die Schwierigkeit besonders in der Frage, ob der Text denn speziell 
auf Studenten zugeschnitten ist. Handelt es sich um eine Form der Studienanleitung 
oder nur um eine generelle moralische Ermahnung? 

Anders stellt sich das Problem für eher deskriptive Texte. Nicht jedes Buch des 
18. Jahrhunderts, in dem eine Universität auftauchte oder in dem über Wissenschaft 
und Gelehrsamkeit gesprochen wurde, sollte als Ratgebertext verstanden werden, 
wenn in der Quelle nicht der Aspekt der Studienanleitung entwickelt wurde. Bevor 
unten die Abgrenzung des Untersuchungskorpus von anderen Quellengattungen 

76 Eine Ausnahme könnte die in Briefform erteilte Studienanweisung des Veit Ludwig von Secken-
dorff gewesen sein, der als Kanzler der Universität Halle auch von Amts wegen mit der Auf-
sicht über die Studenten beschäftigt und darüber hinaus als Staatsrechtler im Alten Reich be-
kannt war. Seine Studienanleitung wurde nach seinem Tod publiziert, siehe August Hermann 
Francke (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen zur christlichen und gebührlichen Verhal-
tung auf der Universität, von Veit Ludwig von Seckendorf […] Zween seiner Vettern Anno 
1689 ertheilet. Nun aber zum besondern Nutzen der Studirenden […], Halle 1716. Francke 
spricht im Vorwort davon, dass er den Text von einem Verwandten Seckendorffs erhalten habe.
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vorgenommen wird, seien an dieser Stelle die fünf wichtigsten Gattungen der Rat-
geberliteratur für Studenten genannt. Diese werden in Kapitel III detailliert vor-
gestellt. Unproblematisch in ihrer Zuordnung zur Ratgeberliteratur sind:

1)  die sogenannten Hodegetiken als Einführungen in das akademische Leben und 
Studium; 

2)  die gedruckten moralischen Reden und Briefe an Studenten zum richtigen Ge-
brauch ihrer Studienzeit; 

3)  die religiös argumentierende Ratgeberliteratur, die zu einem »christlichen Stu-
dium« anleiten wollte;

4)  die fiktionale Tugendliteratur für Studenten, die Tugenden und Laster der akade-
mischen Bürger beschrieb und mit einer normativen Botschaft zum richtigen Stu-
dienverhalten verknüpfte; 

5)  die Universitätsbeschreibungen mit ihren Ausführungen zum guten oder schlech-
ten Verhalten der Studenten an der jeweiligen Hochschule.

Es existieren darüber hinaus mehrere Quellengattungen, für die trotz einer inhalt-
lichen Beschäftigung mit dem Studium das Kriterium der normativen Studienanlei-
tung kaum oder gar nicht erfüllt ist. Dies betrifft beispielsweise die Quellengattung 
der historia literaria mit ihrer eigenen Gattungsgeschichte77. So lassen sich historia 
literaria-Publikationen des 18. Jahrhunderts am besten als Überblick über die zeit-
genössischen akademischen Wissensbereiche und ihre bibliographische Zusammen-
schau beschreiben. Sie enthalten in der Regel keine Angaben über die Funk tionsweise 
der Universitäten, obwohl sie zuweilen etwa mit Ausführungen zum richtigen 
 Exzerpieren dem Leser akademische Arbeitstechniken vermittelten78.

Kurze ephemere Drucktexte, welche die Universitäten selbst produzierten, um in 
werbender Absicht Informationen über sich zur Verfügung zu stellen, wurden nur 
in das Quellenkorpus aufgenommen, wenn in diesen Beschreibungen der Universi-
täten Aspekte einer normativen Studienanleitung auftauchten79, wie zum Beispiel in

77 Frank Grunert, Friedrich Vollhardt (Hg.), Historia literaria. Neuordnungen des Wissens 
im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2007.

78 Als anschauliches Quellenbeispiel siehe Hans Adler (Hg.), Johann Georg Sulzer: Kurzer Be-
griff aller Wissenschaften. Erste (1745) und zweite (1759) Auflage, Basel 2014. Zur propädeu-
tischen Dimension der historia literaria und den vermittelten Arbeitstechniken siehe Paul 
 Nelles, Historia litteraria [sic] at Helmstedt. Books, Professors and Students in the Early En-
lightenment, in: Martin Mulsow, Helmut Zedelmaier (Hg.), Die Praktiken der Gelehrsam-
keit in der Frühen Neuzeit, Tübingen 2001, S. 147–176. In der Vergangenheit sind historia-
literaria Publikationen, und hier vor allem Einführungen in die Geschichte der Gelehrsamkeit, 
unter die Gattung der Hodegetiken gerechnet worden, so beispielsweise bei Gunter Grimm, 
Literatur und Gelehrtentum in Deutschland. Untersuchungen zum Wandel ihres Verhältnisses 
vom Humanismus bis zur Frühaufklärung, Tübingen 1983 (Studien zur deutschen Litera-
tur, 75), S. 426–446. Diese Vermischung schadet mehr, als dass sie nützt, weil sie die unter-
schiedliche Wirkabsicht der beiden Gattungen übersieht.

79 Diese Quellen vollständig zu erfassen und auszuwerten, würde ein eigenständiges Forschungs-
projekt darstellen und das Durchkämmen der Universitätsarchive verlangen, weil diese Texte in 
der Regel nicht von den Bibliotheken aufbewahrt wurden. Sie sind zudem vorrangig von sozial-
geschichtlichem Interesse – wie etwa jene Aufstellung, welche die Universität Freiburg i. B. im 
Jahr 1688 als Übersicht über Zimmermieten und Kosten für die akademischen Exerzitien wie 
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Johann Gädickes »Nachrichten für angehende Studirende in Berlin, über mehrere 
hiesige ökonomische und wissenschaftliche Angelegenheiten« (1811), aus denen 
auch hervorgeht, welche Maßnahmen zur Anleitung und Disziplinierung der Stu-
denten an der neugegründeten Berliner Universität getroffen wurden80. 

Die Frage der Zuordnung zum Quellenkorpus stellt sich auch im Fall von Uni-
versitätsreformschriften, wenn diese Eigenschaften eines Ratgebers aufweisen. Ein 
Beispiel möge das Problem illustrieren. Johann David Michaelis veröffentlichte 
1768 den ersten Band seines »Raisonnement über die protestantischen Universitä-
ten in Deutschland«, in welchem er die Universitäten aus einem kameralistischen 
Blickwinkel untersuchte81. Das Verhalten der Studenten taucht bei Michaelis 
 immer wieder als Thema auf und er erteilte eindeutige Studienratschläge, etwa dass 
man an großen Universitäten studieren solle, an denen es Professoren mit sich 
überschneidendem Lehrangebot gebe, denn hier lerne man, eklektisch zu denken. 
Die Studenten sollten also bei der Wahl des Studienorts auf die Konkurrenz der 
Lehrenden achten82. Die wesentliche Intention von Michaelis war jedoch nicht die 
normative Studienanleitung, sondern die Reflexion über die richtige administra-
tive Einrichtung einer Universität. Diese Eigenschaft teilte sein Buch mit mehr als 
einem Dutzend weiterer  Reformschriften, die in der Nachfolge von Johann Au-
gust Schlettweins »Die Universität in ihrem wahren Flore« (1763) bis zum Ende 
des Jahrhunderts erschienen. Sie werden daher in der vorliegenden Arbeit zwar für 
die Interpretation der Rat geberliteratur herangezogen, selbst aber nicht als Rat-
geber texte aufgefasst.

Im Bereich der fiktionalen Literatur stellt sich ebenfalls die Zuordnungsfrage. Der 
Student ist eine Figur, die in der deutschen Literatur häufig ihren Auftritt hatte83. 
Doch gehört nicht jedes Werk, in dem Studenten zu Protagonisten erhoben wurden, 
zur Ratgeberliteratur. Dies betrifft besonders die aus der barocken Tradition der 

Reiten und Fechtunterricht drucken ließ, siehe Renate Heyberger u. a. (Hg.), Studentenleben 
in Freiburg. Einblicke in den studentischen Alltag von der Universitätsgründung bis zur He-
rausbildung der »Massenuniversität«, Freiburg i. B. 1986, S. 14. Die Werbeabsicht solcher öko- 
nomischer Nachrichten wird in einem Fall aus Jena deutlich, in dem der Autor im Vorwort ver-
sichert, dass sich die Kolleggebühren an der Salana seit den Vätern und Großvätern nicht er-
höht hätten, siehe Johann Ernst Basilius Wiedeburg, Oeconomische Nachrichten vor die Stu-
direns halber hierher kommenden, Jena 1770, S. 4.

80 Johann Christian Gädicke, Nachrichten für angehende Studirende in Berlin, über mehrere hie-
sige ökonomische und wissenschaftliche Angelegenheiten, Berlin 1811.

81 Johann David Michaelis, Raisonnement über die protestantischen Universitäten in Deutsch-
land, Erster Teil, Frankfurt a. M., Leipzig 1768. Ziel seiner Argumentation war dabei nicht zu-
letzt, die kleineren Universitäten des Alten Reichs als ineffizient darzustellen und ihre mög-
liche Auflösung als Denkoption im öffentlichen Diskurs zu legitimieren. Michaelis lehrte an 
der Universität Göttingen, die von mehreren kleineren Universitäten, z. B. Rinteln, Helmstedt 
und Marburg, umgeben war.

82 Vom Territorialherren der Universität verlangte Michaelis, dass er bei der Berufung von Pro-
fessoren der Macht der Fakultäten entgegentrete, auf die Rekrutierung auswärtiger Gelehrter 
achte und so die »Freyheit zu denken« verteidige. Für dieses Argument gegen eine Hausberu-
fung avant la lettre, siehe Michaelis, Raisonnement, Erster Teil, S. 104–107.

83 Siehe zum Beispiel die von Kurt Lange untersuchten empfindsamen Romane, in denen das Stu-
dentenleben zwar als Rahmen auftaucht, aber die (Liebes-)Beziehungen der Figuren im Mittel-
punkt der Handlung stehen (Lange, Der Student in der deutschen Literatur, S. 43–59).
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Schelmenliteratur erwachsene Gattung des Studentenromans. Ein gutes Beispiel ist 
Eberhard Werner Happels »Academische[r] Roman, Worinnen das Studenten- Leben 
fürgebildet wird« (1690)84. Happel versprach seinen Lesern Informationen über die 
Universitäten und betonte die normative Dimension seines Textes. Auf mehr als tau-
send Seiten kompilierte er aus unterhaltenden und belehrenden Schriften ein durch 
und durch barockes Buch, in dem fünf studentische Figuren Abenteuer erleben. Der 
Begriff »studentische Figuren« ist dabei mit Bedacht gewählt, werden die Protago-
nisten doch nicht beim Studieren und nur selten in Universitätsstädten gezeigt. Ob-
wohl der Roman mit einem Register ausgestattet ist, in welchem man Einträge wie 
»Cerebacchius, ein Muster eines unmässigen Studenten« findet, beschrieb Happel 
letztlich weder Studienrealitäten, noch gab er Verhaltensnormen vor85. Auch glaubt 
man nach der Lektüre des Buches nicht, dass Happel seine Leser zu einem richtigen 
Studieren anleiten wollte86. 

Es gab jedoch durchaus fiktionale Texte, deren normativer Gehalt nicht von der 
Unterhaltungsabsicht ausgehebelt wurde und die daher zur Ratgeberliteratur zu 
rechnen sind, wie beispielsweise die unter dem Pseudonym Musander veröffentlich-
ten »Nothwendige[n] Studenten-Regeln« (1709), die zwar die Geschichte eines Stu-

84 Eberhard Werner Happel, Der Academische Roman, Worinnen das Studenten-Leben fürgebil-
det wird. Samt allem, Was auf Universitäten passiret, wie diese bestellet werden, Wie die Pro-
fessiones und Facultäten eingetheilet sind […] Das Gute zur Lehre, das Böse aber zur Warnung 
der ehrliebenden Jugend, in einer schönen Liebes-Geschichte fürgestellet, Ulm 1690. Zu Hap-
pels Roman siehe Wilhelm Kühlmann, Happels »Academischer Roman« und die Krise der 
späthumanistischen Gelehrtenkultur, in: Albrecht Schöne (Hg.), Stadt – Schule – Universität – 
Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert. Vorlagen und Diskussionen eines 
Barock-Symposiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel, München 
1976, S. 383–395.

85 Dies zeigt sich besonders für die Frage der Sexualität. Verführungsszenen wurden von Happel 
mit Detailfreude geschildert und nicht moralisch instrumentalisiert. Wenn Happel vor Liebes-
abenteuern warnte, dann vor allem vor der Unehrlichkeit der Prostituierten und vor der Rache 
des betrogenen Ehemannes, siehe Happel, Der Academische Roman, einschlägige Szenen auf 
S. 139–143 und 499–504.

86 Weitere Studentenromane, die weder ein ernsthaftes Interesse an der Beschreibung von Stu-
dienrealitäten bieten, noch zum richtigen Studieren anleiten, sind: [Anonym], Der verliebte, 
betrübte, und bey seinen Studiis endlich verzweifflende Academicus, oder, Der unglückselige 
Student, Freystadt 1691; Celander [Johann Georg Gressel], Der verliebte Studente, in einigen 
annehmlichen und wahrhafftigen Liebes-Geschichten, welche sich in einigen Jahren in Teutsch-
land zugetragen, der galanten Welt zu vergönter Gemüths-Ergetzung vorgestellt, Cölln 1709; 
Melisso, Die galante und liebenswürdige Salinde. Oder academischer Liebes-Roman, Der 
 galanten Welt zu erlaubten Zeitvertreib, Nebst einem Unterricht, Wie ein neu-angehender Aca-
demicus seine Conduite so wohl in Fortsetzung seiner Studien als auch in Gesellschaften bey 
Frauenzimmer, in seinem Beutel und anderer Orten mehr, einrichten solle, 2 Teile, Frankfurt 
a. M., Leipzig 1718 [21744]; Beninden, Academischer Roman oder abgeschildertes Studenten- 
Leben, der ehrliebenden Jugend in einer artigen Liebes-Geschichte vor Augen geleget, Frank-
furt a. M., Leipzig 1741. Kurt Lange hielt bereits fest: »Niemals finden wir den arbeitenden und 
um seine Zukunft besorgten Studenten. Wenn die meisten Schriftsteller auch behaupten, sie 
würden dieses lose Treiben schildern, um den Musensöhnen dadurch ihr strafbares Handeln 
vor Augen zu führen, und sie zu einem ehrbaren Lebenswandel anzuhalten, so gewinnt man 
doch den Eindruck, daß sie mit großer innerer Freude die anstößigen Abenteuer erzählen und 
ihnen im Grunde eben weniger die sittliche Besserung am Herzen liegt, als vielmehr der 
 Gedanke, ihre begierige Leserwelt mit zugkräftiger Lektüre zu versorgen«. Siehe Lange, Der 
Student in der deutschen Literatur, S. 36 f.
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denten namens Partenio erzählen, aber aus jeder geschilderten Begebenheit explizite 
Verhaltensmaximen für den studentischen Leser entwickeln, wie zum Beispiel »Be-
fleißige dich ja nicht einer überflüßigen Galanterie und lege nicht mehr Kleider an 
deinen Leib, als du bezahlen kannst«87. 

Eine beachtliche Anzahl der Ratgebertexte für Studenten, wenn auch nicht ihre Mehr-
heit, sind bibliographisch in der monumentalen dreibändigen »Bibliographie der deut-
schen Universitäten« (1904) erfasst worden88. Die Herausgeber Wilhelm  Erman und 
Ewald Horn verzeichneten viele der Hodegetiken sowie Teile der reli giösen Ratgeber-
texte und der fiktionalen Tugendliteratur unter der Rubrik »Me thode des Studiums und 
des Unterrichts. Hodegetische und paränetische Schriften«, nahmen hier aber auch 
 lateinische Studienprogramme und pädagogische Schriften für Gymnasialschüler auf89. 
Insofern stellt die vorliegende Arbeit einerseits eine Ergänzung der Erman-Horn’schen 
Bibliographie und andererseits eine Schärfung des Bewusstseins der universitäts-
geschichtlichen Forschung für die Quellengattung der Ratgeberliteratur dar90.

Eine Bemerkung zur Tradierung der Quellen sei noch angefügt. Die Ratgeberlitera-
tur für Studenten wird eine Gebrauchsliteratur gewesen sein. Die heutige Überliefe-
rungslage zeigt an, dass die Gattung nicht als traditionswürdig angesehen wurde. 
Viele der für die vorliegende Arbeit benutzten Quellen sind nur wenige Male in 
deutschen Bibliotheken überliefert, teils existiert nur noch ein einziges Exemplar91. 
Ein Text scheint verloren zu sein92. Was noch vor wenigen Jahren die Bearbeitung 
dieses Quellenkorpus außerordentlich erschwert hätte, erleichtert heute die Aus-
wertung: Da seltene Drucke prioritär digitalisiert werden, sind inzwischen fast alle 
Ratgebertexte in digitalen Editionen zugänglich93. Im gedruckten Original sind 

87 Musander, Nothwendige Studenten-Regeln, welche aus allerhand merckwürdigen Begeben-
heiten gezogen, durch gründliche Discurse und angenehme Realien erleutert und denen Studie-
renden insgemein zu fleißiger Beobachtung recommandiret werden, Görlitz 1709, S. 36.

88 Wilhelm Erman, Ewald Horn, Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch ge-
ordnetes Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche 
Universitätswesen, 3 Bde., Leipzig 1904/05 [Neudruck Hildesheim 1965].

89 Ibid., Bd. 1, S. 288–332.
90 Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es keine der Hodegetik vergleichbare Ratgeberliteratur für 

die Sozialisation junger Männer in anderen gesellschaftlichen Bereichen gab, weder in der 
Kaufmannsausbildung noch in der Offiziersausbildung. Für den angehenden Offizier existierte 
lediglich: Johann Gottlieb Töllner, Die Bildung eines zukünftigen vollkommenen Officiers 
oder eines zu Kriegs-Diensten bestimmten jungen Edelmanns. In einem Schreiben an den 
Hochgebohrnen und Hochgebietenden Herrn Grafen von Mellin, Frankfurt a. d. O. 1755. Töll-
ner wollte Ratschläge geben, wie aus einem jungen Mann ein Held, ein Vorgesetzter, ein Bürger, 
ein Staatsmann und ein Christ werden kann – alles Eigenschaften, die Töllner von einem per-
fekten Offizier erwartete.

91 Die Singulärüberlieferung betrifft z. B. Heinrich Theodor Ludwig Schnorr, Der Mentor für 
Jünglinge auf Universitäten, Quedlinburg 1796; Johann Daniel Schulze, Plan seiner Vorlesungen 
über die zweckmässige Führung des akademischen Lebens, nebst der nöthigen Literatur, Leipzig 
1800.

92 Dies betrifft Georg Ernst Reinwald, Der gelehrte, galante und politische Studente, nebst einer 
Sittenlehre, Nürnberg 1727; genannt in: Wilhelm Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexicon oder 
alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland und den angrenzenden Ländern gedruckten 
Bücher, Bd. 4, Leipzig 1793, S. 214.

93 Die meisten der Ratgebertexte lassen sich online über das Zentrale Verzeichnis digitalisierter 
Drucke recherchieren, siehe www.zvdd.de.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   35 08.08.17   09:50



I. Einleitung36

 besonders viele Ratgebertexte für das späte 17. Jahrhundert und das frühe 18. Jahr-
hundert in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel überliefert. Auch die 
Universitätsbibliotheken Erlangen-Nürnberg und Jena sowie die Bayerische Staats-
bibliothek und die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
besitzen vergleichsweise umfangreiche Bestände94.

94 Siehe die Sammlungsgeschichten der jeweiligen Bibliotheken in Bernhard Fabian (Hg.), Hand-
buch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa, 27 Bde., Hildes-
heim 1991–2001. Überraschen könnte auf den ersten Blick der Bestand in Erlangen-Nürnberg. 
Dieser erklärt sich aber einerseits durch das Sondersammelgebiet Pädagogik der Universitäts-
bibliothek, andererseits durch die Übernahme der Buchbestände der 1809 aufgelösten Univer-
sität Altdorf.
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II .  STRUKTURMERKMALE DER DEUTSCHEN 
PROTESTANTISCHEN UNIVERSITÄT  

ALS VORAUSSETZUNG FÜR DIE 
RATGEBERLITERATUR FÜR STUDENTEN

Obwohl sich viele Hochschulen im Europa der Frühen Neuzeit als Universität be-
zeichneten, wiesen sie teils große Unterschiede auf. Die universitätsgeschichtliche 
Forschung hat daher eine Typologisierung der in ihren Erscheinungsformen vielfäl-
tigen Universitäten anhand grober, grundsätzlicher Kriterien entwickelt. So rechnet 
man die deutsche protestantische Universität zum »Pariser Modell«, bei dem die 
Studenten zwar Angehörige der Universität, aber nicht wie im »Bologna-Modell« an 
ihrer Selbstverwaltung beteiligt waren. Zudem entsprachen die deutschen protestan-
tischen Universitäten dem Typus der Kathedra-Universität, in dem die vier Fakul-
täten Theologie, Medizin, Jurisprudenz und Philosophie die wesentlichen Organisa-
tionseinheiten bildeten. Dies bedeutete auch, dass die Professoren nicht innerhalb 
von Kollegien oder colleges mit den Studenten zusammenlebten1.

Obwohl die deutschen protestantischen Universitäten einige Struktureigenschaf-
ten mit den Hochschulen in anderen Teilen Europas teilten, unterschieden sie sich in 
den Rahmenbedingungen des Studiums. So besaßen die Studenten an den deutschen 
protestantischen Universitäten des 17. und 18. Jahrhunderts einen außergewöhnlich 
hohen Grad an Autonomie. Lässt man Ausnahmen für einen Moment außer Acht, 
dann galt, dass sie ihre Studien und ihr Leben außerhalb des Hörsaals nach eigenem 
Ermessen einrichten konnten. Rechtlich verbindliche Studienpläne oder Prüfungen 
existierten nicht. Aus der Sicht der Professoren waren die Studenten zudem zah-
lende Kunden. Die Einkünfte aus Hörergebühren für Privatvorlesungen konnten 
sich bei einem beliebten Professor auf ein Mehrfaches seiner jährlichen Besoldung 
addieren. Diese starke Position der Studenten wurde durch die akademische Ge-
richtsbarkeit noch unterstrichen, denn nicht städtische Richter, sondern die Profes-
soren urteilten über die Studenten, wenn diese sich etwas hatten zu Schulden kom-
men lassen.

Viele Akademiker des 18. Jahrhunderts waren sich einer Sonderstellung der deut-
schen protestantischen Universitäten im Vergleich mit denen in anderen Regionen 
Europas durchaus bewusst2. In der Universitätsgeschichtsschreibung jedoch ist das 
Erkenntnisobjekt »deutsche protestantische Universitäten« noch nicht ausreichend 

1 Willem Frijhoff, Typologie des Hochschulwesens, in: Rüegg (Hg.), Geschichte der Universi-
tät in Europa, S. 69–73.

2 Johann David Michaelis beschrieb sie unter dem Titel »Raisonnement über die protestantischen 
Universitäten in Deutschland« zwischen 1768 und 1776 in vier Bänden auf insgesamt 1692 Sei-
ten. Dass die Kombination aus zahlenden, frei ihre Vorlesungen auswählenden Studenten und 
profitorientierten Professoren seiner Meinung nach anderen Universitätsstrukturen überlegen 
sei, zeigt sich z. B. im Spott über die Vorlesungen am Collège royal in Paris: Michaelis, Rai-
sonnement, Zweiter Teil, S. 101 f.; der Vergleich mit katholischen Universitäten im Alten Reich 
und in Frankreich findet sich zahlreich in der Ratgeberliteratur. Am häufigsten aber lobten die 
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von den Hochschulen in anderen Ländern und auch nicht von den katholischen 
Universitäten des Alten Reiches abgegrenzt worden3. Letzteres liegt vor allem daran, 
dass es an vergleichenden strukturgeschichtlichen Arbeiten zu den katholischen 
Universitäten fehlt4. Auch die ältere, antiquarische Kulturgeschichte des deutschen 
Studentenlebens wurde fast ausschließlich mit einem Blick auf die protestantischen 
Universitäten betrieben5. Zwar wurde die Frage gestellt, ob die protestantischen 
deutschen Universitäten eine besondere »Bildungslandschaft« formierten6. Eine 
Antwortmöglichkeit besteht in der statistischen Untersuchung der Herkunftsorte 
der Studenten, um verschiedene Bildungslandschaften zu postulieren. Nicht erst seit 
Einführung landesherrlicher Auslandsstudienverbote in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts für diejenigen, die in ein öffentliches Amt einrücken wollten, haben 

Autoren das deutsche protestantische Universitätssystem gegenüber den beiden englischen 
Universitäten Oxford und Cambridge.

3 So auch die Einschätzung von Jean-Luc Le Cam, der die jüngere deutsche Historiographie zur 
frühneuzeitlichen Universität lobt, aber als wesentliches Desiderat europäisch vergleichende 
Arbeiten anmahnt, siehe Le Cam, Les universités du Saint-Empire à l’époque moderne, S. 343 f.; 
wenig brauchbar für die hier aufgeworfenen Fragen hingegen ist der Aufsatz von Anton 
Schindling, Protestantische und katholische Hochschulen im Alten Reich im Vergleich, in: 
Helwig Schmidt-Glintzer (Hg.), Die Reformuniversität Helmstedt 1576−1810. Vorträge zur 
Ausstellung »Das Athen der Welfen«, Wiesbaden 2011, S. 25–73. Schindling grenzt die Univer-
sitäten nur entlang der Konfessionalisierung voneinander ab (als Vereidigung der Professoren 
auf die Landeskonfession) und übergeht die Phänomene Konversion und Dekonfessionalisie-
rung an den Universitäten im 18. Jahrhundert.

4 In den Fragen zur Studienrealität und zur studentischen Disziplin an katholischen Universi-
täten gibt es keinen befriedigenden Forschungsstand. Gerade im Bereich der Frühneuzeit-
forschung werden die katholischen Universitäten des Alten Reiches wenig beachtet. Bezeich-
nenderweise enthielt das Schwerpunktheft »Katholische Universitäten« des Jahrbuchs für 
Universitätsgeschichte 11 (2008) keinen einzigen Beitrag zur Frühen Neuzeit. Für die Jesuiten-
universitäten noch immer grundlegend: Bernhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Län-
dern deutscher Zunge, 4 Bde., Freiburg i. B. 1907–1928, siehe vor allem Bd. 1, S. 237–294 zu 
universitären Praktiken und S. 357–371 zu den marianischen Studentenkongregationen. Ich 
danke Anton Schindling für den Hinweis hierauf. Die Arbeit Notker Hammersteins folgt dem 
Erklärungsmuster der Berufung ›moderner‹ Gelehrter mit ihren historischen und reichsrecht-
lichen Vorlesungen – in diesem Fall Johann Adam von Ickstatt – und blendet strukturelle Fra-
gen weitgehend aus, siehe Notker Hammerstein, Aufklärung und katholisches Reich. Unter-
suchungen zur Universitätsreform und Politik katholischer Territorien des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation im 18. Jahrhundert, Berlin 1977.

5 Eine Ausnahme ist der informative, aber leider angesichts fehlender Quellenreferenzen man-
gelhafte Aufsatz von Arthur Bechtold, Würzburger Studentenleben im 18. Jahrhundert. Ein 
Beitrag zur Kulturgeschichte deutscher Universitäten, in: Archiv des historischen Vereins von 
Unterfranken und Aschaffenburg 52 (1910), S. 195–246. Bechtold erklärt die geringere Aus-
prägung einer spezifischen studentischen Kultur in Würzburg mit drei Gründen: die Präsenz 
der Jesuiten möchte er nicht zu hoch anschlagen, hingegen sei die Armut vieler Studenten und 
daher ihre Abhängigkeit von Stipendien und Unterstützung von Stadtbürgern zu betonen 
 sowie der Fakt, dass Würzburg als Residenzstadt eine höfische Elite junger Männer anzog, so 
dass die Studenten keine prominente soziale Rolle zu spielen vermochten. Ich danke Johannes 
Süßmann für den Hinweis auf Bechtolds Aufsatz. 

6 Siehe zu verschiedenen Ansätzen der Definition von Bildungslandschaften den Aufsatz von 
Matthias Asche, Bildungslandschaften im Reich der Frühen Neuzeit. Überlegungen zum 
landsmannschaftlichen Prinzip an deutschen Universitäten der Vormoderne, in: Siebe (Hg.), 
»Orte der Gelahrtheit«, S. 1–44.
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sich demnach geographische Muster der Studienortswahl herausgebildet7. Für Früh-
neuzeithistoriker wenig erstaunlich verliefen diese Muster entlang der konfessionel-
len und territorialen Grenzen innerhalb des Alten Reiches8. Die konfessionellen 
Scheidegrenzen galten zudem auch für Professoren, die nur in Ausnahmefällen und 
zeitgleich mit einer konfessionellen Konversion von einer katholischen an eine pro-
testantische Universität (oder umgekehrt) wechselten9.

Die Praktiken des akademischen Lernens und Lebens jedoch sind bisher nicht für 
eine qualitative Definition von Bildungslandschaften herangezogen worden10. Es ist 
aber wichtig, diejenigen spezifischen Strukturen der deutschen protestantischen 
Universitäten klar herauszustellen, die für eine Interpretation der akademischen 
Ratgeberliteratur wichtig sind. Als Leitfrage in diesem Kapitel lässt sich daher for-
mulieren: Wie erklären sich der hohe Grad an Autonomie und die starke Position 
der Studenten im sozialen Interaktionsraum Universität? Die im Folgenden gege-
benen Antworten auf diese Frage beanspruchen nicht, bisher völlig unbekannte 
 Mechanismen zu präsentieren. Doch leider bietet der derzeitige Forschungsstand 
keine monographische Studie, welche die Funktionsweise der deutschen protestan-
tischen Universität im 18. Jahrhundert mit einem Fokus auf die Stellung der Studen-
ten beschreiben würde. Eine Analyse der sozio-ökonomischen sowie rechtlichen 
Regeln, nach denen die Akteure auf einer Universität agierten, ist aber für ein rich-
tiges Verständ nis der Ratgebertexte notwendig und umgekehrt können so zugleich 
die Erkenntnismöglichkeiten der akademischen Ratgeberliteratur für ein besseres 
Verständnis der frühneuzeitlichen Universitäten aufgezeigt werden. 

Dieser Teil der Arbeit gliedert sich hierfür in fünf Kapitel, in denen die rechtliche 
Sonderstellung der Studenten und die nur schwachen Kontroll- und Sanktions-
mechanismen der Universitäten erklärt werden sollen. In einem ersten Schritt wird 
nach den Aufgaben der vormodernen Universitäten gefragt, die sich von dem heuti-
gen Leitbild »Lehre und Forschung« unterschieden. Danach sollen die Phänomene 
»akademische Freiheit« und »akademische Gerichtsbarkeit« als Fundamente der 
ständischen und rechtlichen Sonderstellung der Universitätsangehörigen vorgestellt 
werden. Eine Untersuchung der ökonomischen Mechanismen der vormodernen 
Universitätsfinanzierung kann erhellen, warum die Studenten von den Professoren 
mit viel Nachsicht behandelt wurden. Das Fehlen von Prüfungen sowie die Wohn-

7 Ibid. In vielen Fällen werden »Bildungslandschaft« oder »Universitätslandschaft« jedoch ohne 
Reflexion ihrer begrifflichen Inhalte benutzt, siehe ibid., S. 6 f.

8 Ibid., S. 7; Anton Schindling definierte für das Alte Reich sechs Bildungslandschaften, aller-
dings ohne sich vertieft mit deren Abgrenzungskriterien auseinanderzusetzen, siehe Anton 
Schindling, Bildung und Wissenschaft in der Frühen Neuzeit 1650–1800, München 21999 
(Enzyklopädie deutscher Geschichte, 30), S. 3–44.

9 Matthias Asche, Von Konfessionseiden und gelehrten Glaubensflüchtlingen, von Konvertiten 
und heterodoxen Gelehrten. Mobilitätsphänomene konfessionell devianter Professoren zwi-
schen obrigkeitlicher Duldung, Landesverweis und freiwilligem Abzug, in: Henning P. Jür-
gens, Thomas Weller (Hg.), Religion und Mobilität. Zum Verhältnis von raumbezogener 
Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, Göttingen 2010, 
S. 375–400.

10 Matthias Asche hat verschiedene qualitative Ansätze diskutiert, hauptsächlich entlang der Kri-
terien »Kommunikationsräume«, siehe Asche, Bildungslandschaften im Reich der Frühen 
Neuzeit, S. 11–20.
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formen und Soziabilitätsstrukturen der Studenten sind weitere wichtige Rahmen-
bedingungen, die man kennen muss, um den hohen Grad an studentischer Auto-
nomie nachvollziehen zu können. Im Ergebnis dieser fünf Schritte soll verständlich 
werden, warum sich die Ratgeberliteratur für Studenten im 18. Jahrhundert derart 
schwungvoll entwickelte und welche Themen sie bediente, um die jungen Männer 
zur Selbstdisziplin zu verpflichten und ihnen wichtige Informationen zur Verfügung 
zu stellen, auf dass sie in ihrem Studienverhalten die richtigen Entscheidungen tref-
fen konnten.

1. Funktionszuschreibungen  
an die vormodernen Universitäten

Um die gesellschaftlichen Funktionen der vormodernen Universität zu verstehen, 
hilft eine Abgrenzung: Die Universität des 18. Jahrhunderts lässt sich nicht durch 
das heute gängige Begriffspaar Lehre und Forschung beschreiben11. Die Mitglieder 
einer Universität bezeichneten sich nicht als Wissenschaftler. Obwohl die Universi-
tät im Sprachgebrauch der Zeit ein »Hort der Wissenschaften« war und dem »Flor 
der Wissenschaften« diente12, war die Wissensvermehrung durch die Angehörigen 
einer Universität nicht wesentlicher Zweck, sondern nur Begleiterscheinung ihrer 
Tätigkeiten13. Anstelle von »Wissen« wurde zudem meistens von »Gelehrsamkeit« 
gesprochen. Obwohl Gelehrsamkeit als Abstraktum auftauchen konnte, zum Bei-
spiel als »Geschichte der Gelehrsamkeit«14, blieb der Begriff an die Lernleistung des 
Individuums gekoppelt. Ein Student besuchte eine Universität, um für sich Gelehr-
samkeit zu erwerben. 

11 Dass auch die jüngste Universitätsgeschichtsschreibung sich daran abarbeitet, dieses Begriffs-
paar der Gegenwart zur Beschreibung der frühneuzeitlichen Universität nutzen zu wollen 
(oder nutzen zu müssen), wird beispielhaft ersichtlich bei Füssel, Lehre ohne Forschung? Füs-
sel kennt die früh neuzeitlichen Universitäten zu gut, um sich dem Begriffspaar zu beugen – we-
der der eine noch der andere Begriff, so seine Einschätzung, werde den Universitäten des 
18. Jahrhunderts  gerecht, siehe ibid., S. 59. 

12 Johann August Schlettwein, Die Universität in ihrem wahren Flore, Jena 1763, S. 14.
13 Johann David Michaelis wollte daher die Pflicht, die Gelehrsamkeit nicht nur zu erhalten, 

 sondern auch durch neue Entdeckungen zu bereichern, den Professoren nicht als eine Voraus-
setzung für ihr Amt auferlegen. Neue Wahrheiten zu finden, hänge zu sehr von Zufällen ab. 
Doch würden Entdeckungen wahrscheinlicher, wenn ein Professor seine Lehrverpflichtung 
ernst nähme und daher seine Vorlesungen stets auf dem aktuellen Stand des Wissens halte. Der 
Austausch der Professoren untereinander befördere zudem die Weiterentwicklung der Wissen-
schaften. Dies sei sogar ein Vorteil der Universitäten gegenüber den Akademien der Wissen-
schaften, die sich nur wenigen ausgesuchten Disziplinen widmeten, siehe Michaelis, Rai-
sonne ment, Zweiter Teil, S. 123 f., 132 f., 144 f. und 148 f.

14 So beispielsweise in Anton Friedrich Büsching, Grundlage zu einer Geschichte der Bemühun-
gen und Verdienste alter und neuer Völker um die Gelehrsamkeit, Berlin 1792. Ein frühes Bei-
spiel ist Martin Schmeitzel, Versuch zu einer Historie der Gelehrheit. Darinnen überhaupt 
von dem Gantzen Cörper der Gelehrheit, und denn von allen dessen Theilen, auch dersoselben 
Verbindung insonderheit […], Jena 1728. Hieronymus Mertens differenzierte den Begriff 
 »Gelehrsamkeit« bereits in die alten und neuen Fachdisziplinen seiner Zeit aus, die er daraufhin 
»Wissenschaften« nannte, siehe Hieronymus Andreas Mertens, Hodegetischer Entwurf einer 
voll ständigen Geschichte der Gelehrsamkeit, Bd. 1, Augsburg 1779, S. 2–4.
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Wechselt man zurück zu unserem heutigen analytischen Vokabular, so kann man 
sagen, dass die Autoren der Ratgeberliteratur ohne Zweifel einen Fortschritt in den 
Wissenschaften konstatierten und darüber reflektierten. Spätestens in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts verbreitete sich so ein Bewusstsein dafür, dass die Wis-
senschaften in schnellem Tempo voranschritten. Was vor zwanzig oder dreißig Jah-
ren gegolten hatte, konnte bereits veraltet sein15. Es existierte jedoch kein Begriff von 
Forschung zur Beschreibung einer planbaren und rationalen Tätigkeit mit dem Ziel 
einer gesellschaftlich relevanten Wissensvermehrung. Das Verb »forschen« war so-
gar stark religiös konnotiert und erlebte erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
 seinen Aufstieg zum Leitbegriff universitärer Sinnsetzung16. 

Die Universitäten wurden daher zeitgenössisch als Orte beschrieben, wo Gelehr-
samkeit gepflegt und an die nächste Generation weitergegeben wurde. Nur an zwei-
ter Stelle sollte sie durch die Arbeit der Professoren erweitert werden17. Beispiels-
weise formulierte der Gießener Professor Johann August Schlettwein im Jahr 1763 
als wichtigste Aufgabe einer Universität, »daß die Jugend so leicht und so bequem als 
möglich zu einer nützlichen Erkänntniß und zu vortrefflichen Sitten kommen 
kann«18. Für die Ratgeberliteratur für Studenten bedeutete dies, dass im Laufe des 
18. Jahrhunderts zwar der intellektuelle Ruf einzelner Professoren aufgrund ihrer 
Forschungsleistungen – überregional bekannt gemacht durch Publikationen – für 
die Beurteilung eines Studienortes an Bedeutung gewann, aber eben nicht allein aus-
schlaggebend war. Die Exzellenz einer Universität wurde nicht anhand der an ihr 
erbrachten Forschungsleistungen definiert19. 

15 So meinte Johann David Michaelis im Jahr 1770, dass eine Vorlesung, die vier Jahre zuvor 
 gehalten worden war, nicht mehr dem Wissensstand entsprechen würde, wenn der vortragende 
Professor in der Zwischenzeit nicht »die neuesten Entdeckungen, so wol eigene als fremde« in 
seinen Unterricht aufgenommen habe, siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 21 f.

16 Das Zedlersche Universallexikon führt kein Lemma »Forschung« auf. Das Verb »forschen« 
wird hingegen erklärt: »forschen, heißt etwas genau untersuchen, alle Mühe anwenden, daß 
man es erfahre, und wird in Heiliger Schrifft gefunden, Theils von Menschen; so befahl GOtt 
der HErr fleißig zu forschen nach denen Abgöttern, Deut. 13,4 […] So muß auch ein Christ 
fleißig suchen und forschen sein Wesen«, siehe Johann Heinrich Zedler (Hg.), Grosses voll-
ständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste […], 68 Bde., Halle, Leipzig 
1731–1754, Bd. 9 (1735), Sp. 1520. Es wäre eine spannende Frage, ob die heilsgeschicht liche 
Konnotation von »forschen« bei der Prägung des Substantivs »Forschung« eine Rolle gespielt 
hat. Für den Aufstieg des Begriffs »Forschung« siehe Peter Burke, Die Explosion des Wissens. 
Von der »Encyclopédie« bis Wikipedia, Berlin 2014, S. 20. Für Forschung als begriffsgeschicht-
licher Zielbegriff einer modernen Universität siehe Füssel, Lehre oder Forschung?, S. 64, mit 
weiterführender Literatur.

17 Diese nachrangige Aufgabe wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Professoren 
zugesprochen. Aussagen wie die von Michaelis (siehe Anm. 15) stellen die ältere Einschätzung 
in Frage, dass die vormodernen Universitäten keine Forschungsorientierung aufgewiesen hät-
ten, sondern Wissenschaft nur bedeutet habe, »den Kosmos des Wissens immer neu auszu-
schreiten, ihn lebendig zu erhalten und zu vermitteln«, so Notker Hammerstein, Aufbruch in 
Reformen. Tradition und Innovation zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Die Universität in Staat 
und Gesellschaft, in: Rüdiger vom Bruch (Hg.), Die Berliner Universität im Kontext der deut-
schen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910, München 2010, S. 3–20, hier 
S. 4.

18 Schlettwein, Die Universität in ihrem wahren Flore, S. 13 f.
19 Göttingen war die Universität, die im 18. Jahrhundert am stärksten eine Selbstvermarktung 

 betrieben hat. Hier wurde mit der wissenschaftlichen Reputation der Professoren und mit der 
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Viele Autoren von Ratgebertexten erwähnten daher nicht einmal, dass eine Weiter-
entwicklung der Wissenschaften ein Aspekt der Universitäten sein könnte. Sie warn-
ten sogar ihre jungen Leser davor, von einer Existenz als forschender Gelehrter zu 
träumen20. Man sollte für Zwecke außerhalb der Sphäre der Universität studieren 
und nicht zur Erweiterung der Wissenschaften. Für die Beurteilung einer Univer-
sität zählten an erster Stelle die Quantität und Qualität der Lehre, für welche nicht 
zuletzt Stimme und Vortragsstil der Dozenten als entscheidend angesehen wurden21. 
Die quantitativen Kriterien waren die Anzahl der Professoren und die Menge der 
angebotenen Vorlesungen. Der Umfang der am Universitätsort vorhandenen öffent-
lichen wie privaten Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlungen wurde eben-
falls zur Beurteilung einer Universität herangezogen22. Darüber hinaus verglich man 
die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein Leben als Student. 
Dies reichte von Durchschnittswerten für Mietkosten und lokal übliche Lebens-
mittelpreise bis hin zu einer Einschätzung der sozialen Stellung der Studenten im 
 öffentlichen Raum.

Die Studien- und Lebensbedingungen waren für die Beurteilung einer Universität 
entscheidend. Zudem weisen Universitätsbeschreibungen des 18. Jahrhunderts be-
reits erste Tendenzen zum wertenden Vergleich der Hochschulen auf, auch wenn es 

Attraktivität der Universität für Adelige regelrecht geworben, siehe den Aufsatz von Anne 
Saada, Assurer l’excellence d’une communauté universitaire. L’exemple de Göttingen au 
18e siècle, in: Dix-huitième siècle 41 (2009), S. 302–318.William Clark nutzt fast ausschließlich 
den Fall Göttingen, um die Entstehung der Denkmuster research university und academic 
 charis ma für den Zeitraum 1770–1830 nachzuweisen, siehe William Clark, Academic Cha-
risma and the Origins of the Research University, Chicago, London 2006. Für einen aphoris-
tischen Vergleich zwischen vormodernem Präzedenzstreit der Universitäten und heutigen 
 Exzellenzkriterien siehe Barbara Stollberg-Rilinger, Rating – Ranking – Rangkonflikte. 
Was macht akademische Exzellenz aus?, in: Schmidt-Glintzer (Hg.), Die Reformuniversität 
Helmstedt 1576–1810, S. 9–23.

20 Bspw. Johann Christoph König, Akademisches Lehrbuch für studirende Jünglinge aus allen 
Fakultäten, Nürnberg 1785, S. 23 f.; zur richtigen Studienmotivation siehe Kap. IV.1.1.1.

21 Beispielhaft hierfür ist die Spionagereise, die Friedrich Gedike im Auftrag des preußischen 
Staatsministers Johann Christoph von Wöllner im Jahr 1789 durchführte. Gedike besuchte ein 
Dutzend Universitäten und notierte in seinem Bericht mit besonderer Aufmerksamkeit die 
stimmlichen Qualitäten der von ihm gehörten Professoren, siehe Richard Fester (Hg.), Der 
»Universitäts-Bereiser« Friedrich Gedike und sein Bericht an Friedrich Wilhelm II., Berlin 
1905; eine Einschätzung der Reise gibt Elena Barnert, Headhunter seiner Majestät. Der »Uni-
versitäts-Bereiser« Friedrich Gedike evaluiert Deutschlands Professoren für Preußens Uni-
versitäten, in: Rechtsgeschichte 4 (2004), S. 256–263. Für eine amüsante Beschreibung, wie ein 
Professor nicht vortragen sollte, siehe Gottlieb Schlegel, Summe von Erfahrungen und Beob-
achtungen zur Beförderung der Studien in den gelehrten Schulen und auf den Universitäten, 
Riga, Königsberg 1786, S. 240 f.

22 Die steigende Bedeutung des Vorlesungsangebots spiegelte sich in der zunehmenden Praxis der 
Universitäten, Vorlesungskataloge drucken und sogar in Zeitungen einrücken zu lassen. Bei der 
Einschätzung der Bibliothek zählten nicht nur öffentliche Bibliotheken der Universität, son-
dern auch Privatbibliotheken der Professoren. Sammlungen umfassten in der Regel mineralo-
gische, naturgeschichtliche und anatomische Exponate. Für die Aufführung aller drei Aspek-
te – Vorlesungsangebot, Bibliotheken und Sammlungen – siehe beispielhaft Karl Wilhelm Justi, 
Samuel Mursinna (Hg.), Annalen der deutschen Universitäten, Marburg 1798, passim. Justi 
unterscheidet bei seinen Universitätsbeschreibungen öffentliche und private Bibliotheken. Für 
die eher kleine Universität Altdorf bei Nürnberg etwa führt er vier verschiedene öffentliche 
und zwei private Bibliotheken an (ibid., S. 12–15).
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noch keine hierarchisierende Auflistung im Sinne eines Rankings gab. Sie erweckten 
somit implizit den Eindruck einer hohen örtlichen Flexibilität der Studenten – als ob 
die beste Universität auch die meisten Studenten anlocken würde23. Dieser Logik 
folgten auch Universitätsreformschriften des späten 18. Jahrhunderts, wenn sie über 
eine Verbesserung des guten Rufs einer Universität die Immatrikula tionszahlen stei-
gern wollten24. Doch die Wahl des Studienorts und des Studienfachs erfolgte häufig 
auf der Grundlage anderer Faktoren. Für einen guten Teil der bürgerlichen Mittel-
schicht wird die Reproduktion der sozialen Stellung des Vaters der vorrangige Stu-
dienzweck gewesen sein25. Dies lässt sich realgeschichtlich an der Ausbildung von Fa-
miliendynastien in der Besetzung öffentlicher oder kirchlicher Ämter registrieren, wie 
sie für die Frühe Neuzeit typisch waren26. Es war deshalb keine Selten heit, dass der 
Sohn am selben Ort dasselbe Fach studierte wie der Vater eine Generation zuvor27. 

Diese Einschränkung der Nützlichkeit der Ratgeberliteratur – wenn der Ort und 
das Fach bereits feststanden – galt aber eben nicht für alle Studenten. Außerdem ziel-
ten die Ratgebertexte nicht allein auf eine Hilfestellung bei der Wahl der Universität 
und des Studienfaches. Viel wichtiger war die grundsätzliche Anleitung zum richti-
gen Studieren, und dieses beinhaltete nicht nur das Auffinden »der leichten und 
 bequemen Wege zur wissenschaftlichen Erkenntnis«, wie es Johann August Schlett-
wein ausgedrückt hat, sondern zeichnete sich ebenso durch die Aneignung der 
Umgangsformen der bürgerlichen Elite aus. 

Die meisten Ratgebertexte entwickelten hierfür zwar keine ausgefeilte Höflich-
keitslehre, sondern beließen es bei Ermahnungen, die Regeln des guten Anstands 

23 Jean-Luc Le Cam betont zu Recht, dass einige neugegründete Universitäten wie Jena, Helm-
stedt, Halle oder Göttingen für Zeiträume von mehreren Jahrzehnten sehr erfolgreich waren 
und die Immatrikulationsziffern stark anstiegen, siehe Le Cam, Les universités du Saint- 
Empire à l’époque moderne, S. 269. Diese Perspektive darf aber nicht die Stabilität der übrigen 
Universitäten verdecken. Vor den josephinischen Reformen und der Aufhebung von Innsbruck 
und Graz 1782 ist keine Universität geschlossen worden, die ihre Gründungsphase erfolgreich 
überstanden hatte. Die Universitätsschließungen zwischen 1794 und 1818 erfolgten auf staat-
liche Initiative hin.

24 Friedrich Karl Philipp Böll, Das Universitätswesen in Briefen, [Erlangen] 1782, S. 102 f.
25 So auch Asche, Bildungslandschaften im Reich der Frühen Neuzeit, S. 24, der das generatio-

nenübergreifende Studienverhalten einzelner Familien betont.
26 Dies galt auch für das Amt eines Universitätsprofessors. Der pejorative Begriff »Familien-

universität« zur Beschreibung von Universitäten, an denen Professorenfamilien über mehrere 
Generationen hinweg zahlreiche Lehrstühle besetzten oder untereinander verwandt und ver-
schwägert waren, vermittelt jedoch einen verzerrten Eindruck. Nur an einigen Universitäten, 
vor allem im 17. Jahrhundert, besetzte eine weitgefasste »Familie« die Mehrzahl der Professu-
ren. Zum von Peter Moraw geprägten Begriff der Familienuniversität siehe Peter Moraw, As-
pekte und Dimensionen älterer deutscher Universitätsgeschichte, in: Ders., Volker Press 
(Hg.), Academia Gissensis. Beiträge zur älteren Giessener Universitätsgeschichte, Marburg 
1982, S. 1–43, hier S. 39–43.

27 Dieses Verhalten zeigte sich auch anlässlich der Wahl von Studienort und Studienfach bei 
Christian Friedrich Laukhard. Sein Vater habe ihm geraten, so Laukhard in seiner Autobio-
graphie, wie er dreißig Jahre zuvor Theologie zu studieren und nicht Jura. Als lutherischer Pro-
testant und damit als Mitglied einer nur tolerierten konfessionellen Minderheit habe er in der 
katholischen Pfalz keine Chance auf eine juristische Anstellung in der obrigkeitlichen Verwal-
tung. Als Theologe hingegen könne er wenigstens eine der lutherischen Pfarreien der Region 
übernehmen, siehe Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 66.
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stets zu beachten und gesellschaftlichen Umgang nur mit achtenswerten Personen 
von gutem Stand zu suchen. Die Kategorie der »Sittsamkeit« ist dennoch in fast allen 
Texten präsent. Vor allem die Ausführungen gegen ein moralisches Verderben der 
Studenten nehmen in der Ratgeberliteratur viel Raum ein, üblicherweise mehr als die 
Ausführungen zum Studium selbst. So setzte der Helmstedter Philosophieprofessor 
Ferber im Jahr 1782 sogar die Moral vor jede wissenschaftliche Ausbildung: »Ein 
Gelehrter, er mag ein Amt bekleiden, welches er wolle, bleibt ein Mensch und ein 
Bürger des Staats. Und die Moral bildet gute Menschen und gute Bürger, und die 
Wissenschaften sind nicht gründlich, wenn sie nicht auf jene gebaut werden«28.

Die Autoren der Ratgeberliteratur wiesen den frühneuzeitlichen Universitäten 
 damit in der Regel zwei gleichberechtigte Aufgaben zu: Erstens sollten die Stu denten 
durch den Besuch der Vorlesungen innerhalb der recht kurzen Zeit von drei Jahren 
die Wissensvoraussetzungen für die Übernahme eines Amts erwerben. Zweitens 
sollten sie in dieser Zeit ihre Fähigkeit zu einer selbstständigen, tugendhaften Le-
bensführung unter Beweis stellen. Das Erlernen der sozialen Konventionen in der 
Interaktion mit Kommilitonen, Professoren und den Einwohnern der Universitäts-
stadt galt in der Frühen Neuzeit somit als wesentlich für ein Studium. In beiden Stu-
dienzielen konnte ein Student scheitern, und dies hing mit der akademischen Frei-
heit und den Funktionsmechanismen der deutschen protestantischen Universitäten 
zusammen.

2. Akademische Freiheit und akademische Gerichtsbarkeit

Der vermutlich wichtigste Ausdruck in der Selbstdeutung der Studenten an den pro-
testantischen Universitäten der Frühen Neuzeit war die »akademische Freiheit« be-
ziehungsweise libertas academica. Hierbei handelt es sich um einen vieldeutigen 
 Begriff, dessen Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart bisher noch nicht aus-
führlich geschrieben worden ist29. Ihren Anfang nahmen die akademischen Frei-
heiten – im Plural – als Privilegien der Mitglieder einer Universität in deren päpst-
lichen und kaiserlichen Gründungsurkunden30. Die durch die Universalgewalten 
verbriefte Privilegierung brachte den Angehörigen einer Universität verschiedene 
Vorteile. Diese reichten vom Recht der Wahl der eigenen Amtsträger über besondere 
Sicherheitsgarantien und Schutzversprechen bis hin zu Steuerbefreiungen. Der fran-
zösische Jurist Pierre Rebuffi erfasste in seiner Sammlung aus dem Jahr 1540 nicht 

28 Johann Carl Christoph Ferber, Ueber das Studium der Moral auf Akademien. Eine öffentliche 
Rede am hohen Geburtstagsfeste des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Carl 
 Wilhelm Ferdinand, Regierenden Herzogs zu Braunschweig […], Helmstedt 1782, S. 14.

29 Siehe Kap. IV.6. 
30 Nach der Reformation und der konfessionellen Spaltung zählte für die protestantischen Uni-

versitäten allein die kaiserliche Anerkennung. Diese wurde politisch ausgehandelt und durch 
eine Geldzahlung erkauft. Das Gründungsprivileg für die Universität Göttingen wurde 1733 
für vermutlich 4000 Reichstaler von Karl VI. gewährt, siehe Wilhelm Ebel (Hg.), Die Privile-
gien und ältesten Statuten der Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen 1961, S. 8, 
das kaiserliche Privileg auf S. 12–27.
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weniger als 180 akademische Privilegien31. Die Abstraktion der verschiedenen be-
sonderen Rechte der Universitätsangehörigen auf eine im Singular ausgedrückte »Frei-
heit« tauchte als sprachliches Phänomen erst am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhun-
dert auf. Damit begann auch der Deutungskampf darüber, welche Rechte 
beziehungsweise welche Ansprüche denn unter die akademische Freiheit fielen.

Das unbestritten wichtigste Privileg war die Exemtion von der üblichen städti-
schen Gerichtsbarkeit. Alle im Matrikelbuch der Universität eingetragenen Perso-
nen und die »Universitätsverwandten«32 bildeten einen eigenen Rechtsverband33. Als 
Folge hiervon wohnten in den Universitätsstädten Menschen zusammen, die unter-
schiedlichen Rechtssystemen angehörten. So erklärte beispielsweise Martin Schmeit-
zel 1738 seinen Lesern den wichtigen Unterschied zwischen cives academici und 
 cives urbicarii, also zwischen den Mitgliedern der Universität und den Bürgern, die 
unter der städtischen Gerichtsbarkeit standen34. Für die cives academici bedeutete 
die akademische Freiheit die Gültigkeit eines besonderen Rechts. Die »akademi-
schen Gesetze« der Universitäten für die Studenten werden in dieser Arbeit noch zur 
Sprache kommen. In der Praxis relevanter als besondere Rechtsvorschriften war aber 
der Umstand, dass die Universität gegenüber ihren Mitgliedern sowohl polizeiliche 
Aufgaben selbst zu übernehmen hatte – wobei ihr in vielen Fällen nur der Universi-

31 Rebuffis Sammlung erlebte eine europaweite Verbreitung. So wurde sein Werk 1575 auch in 
Frankfurt a. M. gedruckt, siehe Pierre Rebuffi, Privilegia universitatum, collegiorum, scholas-
ticorum, bibliopolarum et omnium demum qui studiosis adiumento sunt, Frankfurt a. M. 
1575.

32 »Universitätsverwandte« ist ein Forschungsbegriff und bezeichnet zunächst die der Universität 
verbundenen Handwerker wie beispielsweise Universitätsbuchdrucker. Die Abgrenzung des 
Begriffs zu den Universitätsbediensteten (z. B. der Pedell als Universitäts diener) und den Haus-
haltsangehörigen der Professoren einschließlich der Dienstboten ist nicht eindeutig vollzogen 
worden. Marian Füssel fasst unter den Universitätsverwandten die Sprach- und Exerzitienleh-
rer, Universitätsbedienstete und Universitätshandwerker, siehe Marian  Füssel, Art. »Uni-
versitätsverwandte«, in: Friedrich Jaeger (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, 16 Bde., Stuttgart, 
Weimar 2005–2012, Bd. 13 (2011), Sp. 1048–1050. Siehe auch Wilhelm Ebel, Universitätsver-
wandte, in: Ders., Memorabilia Gottingensia. Elf Studien zur Sozialgeschichte der Universität, 
Göttingen 1969, S. 132–148, und Ulrich Rasche, Über die »Unruhe« am »academischen Uhr-
werck«. Quellenstudien zur Geschichte des Dienstpersonals der Universität Jena vom 17. bis 
zum frühen 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte, 53 (1999), 
S. 45–112.

33 Der ältere Forschungsstand zur akademischen Gerichtsbarkeit und ein kurzer Vergleich mit 
den frühneuzeitlichen Policeyordnungen anderer Rechtsgemeinschaften bei Brüdermann, 
Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 27–29. Für eine zeitgemäße Univer-
sitätsgeschichtsschreibung nur noch als Quellensteinbruch nützlich ist Friedrich Stein, Die 
akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland, Leipzig 1891. Stein interessiert sich nicht für die 
Studierendendisziplin, sondern nimmt als Maßstab für die Beurteilung der akademischen Ge-
richtsbarkeit deren Grad an Unabhängigkeit von anderen Rechtsinstanzen.

34 Beispielhaft in Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S.  96: »Die academische[n] und 
Stadt-Bürger wohnen durcheinander; es können vielerley casus sich zutragen daß bald auf die-
se bald auf jene Art collisiones entstehen«. Der Professor Schmeitzel klagte übrigens über die 
Milde der konkurrierenden städtischen Gerichtsbarkeit: »Denn wie offt hat man Exempel, daß, 
wenn die Universität einen als schädliches Glied weggenommen, der Burgermeister, Amtmann, 
Commandeur [diesen] sogleich in Schutz genommen«, siehe ibid. S. 97.
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tätsdiener, der Pedell, zur Verfügung stand – und dass die Rechtsprechung durch ein 
akademisches Gericht durchgeführt wurde35. 

Sonderrecht, Sonderpolizei und Sondergericht galten grundsätzlich für alle Ange-
hörigen der Universität, doch betrafen sie in der Praxis vor allem die Studenten. So 
saßen nicht Bürger der Stadt, die um ihre Nachtruhe oder gar um die Jungfräu-
lichkeit ihrer Töchter besorgt waren, sondern Professoren über die Studenten zu 
 Gericht, wenn diese wegen nächtlicher Tumulte, unbezahlter Schulden, Vaterschafts-
klagen oder gar wegen strafrechtlich relevanter Verbrechen angeklagt wurden. Die 
Milde der Professoren gegenüber ihren Studenten war für Außenstehende oft ein 
Stein des Anstoßes, denn die Studenten waren der üblichen städtisch-gemeindlichen 
Kontrolle entzogen und wussten dies zu ihrem Vorteil zu nutzen. So lassen sich 
 Fälle nachweisen, in denen das akademische Gericht bei Klagen von Stadtbürgern 
die belangten Studenten offensiv in Schutz nahm. Die gemeinsame Zugehörigkeit 
zur Universität konnte überaus solidarisierend wirken36.

Doch wie genau funktionierte die akademische Gerichtsbarkeit in der Praxis? Das 
akademische Gericht war je nach Universität unterschiedlich zusammengesetzt37. 
Üblicherweise stand der Rektor der Universität dem Gericht vor, oftmals unter-
stützt durch mehrere Professoren als Beisitzer. Aus der Ämterrotation an den früh-
neuzeitlichen Universitäten – teils semesterweise – ergab sich eine hohe Diskonti-
nuität in der personellen Zusammensetzung des akademischen Gerichts. An manchen 
Universitäten existierte daher ein Syndikus, der als ausgebildeter Jurist und ständiger 
Beisitzer des Gerichts der akademischen Rechtsprechung eine gewisse Konstanz 
verleihen sollte38. Die Verhandlungen wurden bis auf Ausnahmen, bei denen es um 
schwere Vergehen ging, mündlich geführt und folgten keinen kodifizierten Verfah-
rensvorgaben.

Die weitgehend formlose mündliche Verhandlung wurde nicht nur aus Pragma-
tismus im Sinne einer schnelleren Abhandlung der Fälle gewählt. Das akademische 
 Gericht verstand sich in erster Linie nicht als Strafgericht, sondern als Ermahnungs- 
und Disziplinierungsinstanz mit väterlicher Aufsichtsfunktion39. Ein Student war in 
der Frühen Neuzeit in der Regel noch unmündig und unterstand daher rechtlich sei-

35 Siehe zur Entwicklung des Disziplinarrechts der Universitäten gegenüber den Studenten die 
rechtshistorische Arbeit: Heinrich Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts, 
Freiburg i. B. 1956 (Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, 10). 
Diese fällt sehr knapp und hauptsächlich auf älterer Forschungsliteratur beruhend aus. Eine 
neue, kulturgeschichtlich ausgerichtete Untersuchung des Phänomens bleibt weiterhin ein 
Desiderat der Forschung.

36 Siehe Johan Lange, Conflits et coopération entre l’université et la ville dans le domaine de la 
discipline étudiante. Le cas des universités protestantes allemandes au XVIIIe siècle, in: Natha-
lie Gorochov u. a. (Hg.), L’université dans la ville. Les espaces universitaires et leurs usages en 
Europe du XIIIe au XXIe siècle (in Vorbereitung).

37 Siehe Kap. »Die Organisation der akademischen Gerichtsbarkeit« für den Fall der Universität 
Göttingen bei Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 45–64.

38 Die Position eines Universitätskanzlers als Verwaltungsleiter und Mitglied des akademischen 
Gerichts war eine Ausnahmeerscheinung. Siehe bspw. den Wunsch des Göttinger Professors 
Johann David Michaelis, dass mehr Universitäten die Position eines Kanzlers kennen sollten, 
der »dem Verfall oder Ungleichheit der Disciplin« vorbeugen könnte: Michaelis, Raisonne-
ment, Zweiter Teil, S. 331.

39 Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts, S. 41.
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nem Vater. Wenn die Volljährigkeit nicht vorzeitig vor einem Gericht erklärt wurde, 
so erreichte ein junger Mann diese üblicherweise erst im Alter von fünfundzwanzig 
Jahren oder wenn er heiratete und damit einen eigenen Hausstand gründete40. Für 
die gewöhnlich 17- bis 23-jährigen Studenten auf den Universitäten herrschte daher 
eine Situation vor, in der sie aufgrund der Entfernung von der Familie de facto als ge-
schäftsfähig angesehen wurden, de jure aber noch der Aufsicht des Vaters unterstan-
den, der daher beispielsweise für die Schulden seines Sohnes aufzukommen hatte41. 

Den Professoren wurde zwar kollektiv eine Aufsicht über die Studenten an Stelle des 
Vaters zugesprochen und zusätzlich gab es den Sonderfall der individuellen Empfeh-
lung eines Studenten an einen einzelnen Professor, der ihn im Fortgang seiner Studien 
und in seinem Lebenswandel beaufsichtigen sollte, doch beides geschah nur ideell und 
ohne Übertragung einer tatsächlichen Vormundschaft. In der Praxis vor Ort wurde 
der Student als verantwortlich für sein Verhalten angesehen. Viele Ratgebertexte ver-
teidigten in diesem Sinne die Eigenverantwortlichkeit der Studenten trotz ihrer recht-
lichen Unmündigkeit: Im Gegensatz zur Schule, wo ein Zwang für den Schüler not-
wendig sei, müsse der Student an der Universität frei sein42, denn nur wenn er bereits 
als eigenverantwortlicher Erwachsener behandelt werde, könne er seine Tugend unter 
Beweis stellen und moralisch zum Mann reifen. Explizit wurde daher das englische 
 Tutorensystem an den Universitäten Oxford und Cambridge abgelehnt, welches an-
geblich die Studenten als bloße Schüler behandelte. Diese Einstellung wurde auch in 
der Ratgeberliteratur gegenüber den akademischen Gerichten geäußert. Die Professo-
ren sollten nur im Extremfall als strenge Richter, sonst aber als mahnende väterliche 
Freunde auftreten. So schrieb Johann David Michaelis im Jahr 1776:

Die Justiz und Disciplin auf unsern Universitäten ist, wenn man sie von ihren Misbräuchen ab-
sondert, eine sehr glückliche Mischung von väterlicher Vorsorge mit der sonst gewöhnlichen, 
hier nur etwas geschwinderen, Justiz, bey der die Studirenden nicht, wie auf den Englischen 
oder einigen Catholischen Universitäten, Schul- und Klostermäßig, sondern als erwachsene, 

40 Birgit Klein, Art. »Emanzipation«, in: Jaeger (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 3 (2006), 
Sp. 238–246. Je nach Zeit und Ort galten unterschiedliche Altergrenzen der Mündigkeit. Für 
Göttingen im 18. Jahrhundert nennt Johann David Michaelis als Altersgrenze 21 Jahre, siehe 
Michaelis, Raisonnement, Vierter Teil, S. 166.

41 Die Eintreibung der Schulden eines Studenten, wenn dieser »durchgegangen« war und ohne 
Bezahlung die Universität verlassen hatte, scheint ein schwieriges Unterfangen gewesen zu 
sein. Einerseits ermahnten zahlreiche Ratgebertexte die Studenten, nicht auf ein Entwischen zu 
hoffen. Die Eltern würden allein schon aus Scham die hinterlassenen Schulden in der Regel be-
zahlen. Andererseits berichtete Siegmund Apin, »daß öfters Eltern und andre Vorgesetzte [Vor-
münder] sich nicht schämen, auf alle gemachte Remonstrationes aufzuhalten, was ihre unartige 
Söhne und Clienten [Mündel] vor Schulden gemacht. Es ist nicht genug gesagt: warum habt ihr 
geborgt? Die Professores antworten: warum habt ihr nicht verbotten, daß man nicht borgen 
soll?«, siehe Siegmund Apin, Vernünftiges Studentenleben, welches zeiget was sowohl ein Can-
didatus Academiae, als auch ein würcklicher Studiosus bey dem Anfang, Fortgang und Ende 
seiner Academischen Jahre zu thun und zu lassen hat, Jena 1726, S. 223.

42 Diese Gegenüberstellung von Schulzwang und akademischer Freiheit zur Legitimierung der 
Letzteren findet sich häufig, so bereits bei Christian Wolff, Von der rechten Erkänntniß der 
academischen Freyheit (1731), in: Ders., Des weyland Reichs-Freyherrn von Wolff übrige 
theils noch gefundene Kleine Schriften und Einzele [sic] Betrachtungen zur Verbesserung der 
Wissenschaften, Halle 1755, S. 456–470, hier S. 461.
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freye, doch unter den Gesetzen stehende Leute betrachtet werden: und eben dis, nicht aber 
 Gesetzlosigkeit, nicht ein Recht, andere zu beleidigen, heißt academische Freyheit43. 

Bevor es um diese Missbräuche der akademischen Gerichtsbarkeit und die studen-
tische Inanspruchnahme einer vermeintlichen Gesetzlosigkeit gehen wird, muss 
kurz erklärt werden, welche Strafmöglichkeiten den Universitätsgerichten über-
haupt zur Verfügung standen. 

Unter die Disziplinarstrafen fielen der Verweis, der Stubenarrest sowie Geld- und 
Gefängnisstrafen. Als gewichtigste Strafen der akademischen Gerichtsbarkeit galten 
die verschiedenen Formen des Ausschlusses des Studenten von der Universität44. 
Über Verweise oder mündliche Ermahnungen von Studenten wissen wir wenig, weil 
diese sich kaum in schriftlichen Quellen niedergeschlagen haben. Der Stubenarrest 
wurde als eine Form der Untersuchungshaft ausgesprochen, wenn das Vorleben des 
Studenten und ein eher geringes Vergehen eine Verhaftung als zu hart erscheinen lie-
ßen. Geldstrafen erweckten zunächst den Eindruck eines probaten Mittels zur Dis-
ziplinierung. Die Höhe konnte schließlich je nach Reichtum des Angeklagten fest-
gesetzt werden, um die Härte der Strafe angemessen auszugestalten. Geldstrafen 
wurden in der akademischen Gerichtsbarkeit im Laufe des 18. Jahrhunderts aller-
dings zunehmend unüblich, denn die Professoren setzten sich bei Strafgeldern, die 
der Universität und damit als Zusatzeinkünfte ihnen selbst zufielen, dem Verdacht 
der persönlichen Bereicherung aus45. Zudem gab es meistens die Möglichkeit einer 
Ablösung der Strafe durch eine Haft im »Karzer«, dem Gefängnis für Studenten – 
wie sollte man sonst den Zahlungsunfähigen bestrafen? Für Göttingen wird aber 
auch von zahlungsunwilligen Studenten berichtet, die lieber die Haft antraten, um 
den vermeintlich geldgierigen Professoren nicht das Strafgeld zukommen zu lassen46. 

Das freiwillige Absitzen einer ursprünglichen Geldbuße mag auch an den ertrag-
baren Bedingungen einer Karzerstrafe gelegen haben. In der Frühen Neuzeit galten 
nur längere Haftstrafen als entehrend. Wenn ein Freiheitsentzug als eine bürgerliche, 
also nicht-entehrende Strafe ausgesprochen wurde, so handelte es sich meist um eine 
sogenannte Turmhaft oder Hausarrest und damit um eine kurze Internierung47. Dies 
spiegelte sich auch in der Funktion des universitären Karzers wider, worunter man 

43 Michaelis, Raisonnement, Vierter Teil, S. 165 f.; Michaelis nennt explizit die Unmündigkeit 
der Studenten und dass ihre Väter den Professoren stillschweigend die väterliche Gewalt und 
Aufsicht übertragen würden. In der Folge hätten die Professoren das Recht, die Studenten zu 
ermahnen. Doch würden sie »theils mehr Glimpf im Strafen« zeigen.

44 Diese Unterscheidung und die folgenden Ausführungen bei Brüdermann, Göttinger Studen-
ten und akademische Gerichtsbarkeit, Kap. 8: »Disziplinarmaßnahmen«, S. 123–142, hier S. 123.

45 Um eine Unterschlagung von Strafgeldern zu verhindern, verfügten die landesherrlichen Sta-
tuten der Universität Göttingen von 1736, dass der Prorektor ein Buch führen solle, in dem er 
eigenhändig festhalte, welcher Student aus welchem Grund welche Geldstrafe gezahlt habe. 
Dieses Buch sollte er dem akademischen Senat zur Rechnungsprüfung vorlegen, siehe Ebel 
(Hg.), Die ältesten Statuten der Georg-August-Universität zu Göttingen, S. 48 f.

46 Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 124–126.
47 Karl Härter, Freiheitsentziehende Sanktionen in der Strafjustiz des frühneuzeitlichen Alten 

Reiches, in: Gerhard Ammerer, Falk Bretschneider, Alfred Stefan Weiss (Hg.), Gefängnis 
und Gesellschaft. Zur (Vor-)Geschichte der strafenden Einsperrung, Leipzig 2003, S. 67–99. Als 
gewöhnliche Strafen zielten Turmhaft und Hausarrest auf die einheimische Bevölkerung. Vagan-
ten und Ortsfremde wurden eher zu Zuchthaus und Festungsbau verurteilt, um durch diese 
Verbindung von Haft und Zwangsarbeit zu ihrem Unterhalt beizutragen.
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sich abschließbare Kammern in einem Universitätsgebäude vorzustellen hat. Karzer-
strafen dauerten in der Regel nicht länger als mehrere Wochen, meistens sogar nur 
wenige Tage48. 

Dass die Karzerstrafe keine besondere Abschreckung für Studenten darstellte und 
weder als sonderlich ehrenrührig galt noch real für ihre physische Härte gefürchtet 
wurde49, zeigt beispielhaft eine Quelle aus der Geschichte der Universität Tübingen. 
Im Jahr 1770 forderte der württembergische Herzog Karl Eugen eine Reform des 
dortigen Universitätsgefängnisses. Denn zu seinem Missfallen habe er in Erfahrung 
bringen müssen, dass dieses nicht zweckmäßig gehandhabt werde. Der Karzer solle 
daher so eingerichtet werden, dass eine Karzerstrafe

mit einer Leibes-Straffe auch eine würckliche Aehnlichkeit habe, einfolglich eines solchen in 
den Carcer gelegten Studioso, ausser einer geschmeidigen Kost, und dem benöthigten Bett und 
Büchern, ansonsten weiter nichts zugelassen, am allerwenigsten aber demselben jemalen 
 gestattet werde, sich durch ungebührliche Zulassung allerhand Leute, mit würcklichem blos 
zu seinem Zeitvertreibt abgesehenen Gesellschaften, förmlichen Schmausereyen, Spielen, 
 Zutrincken, Musiquen und dergleichen ungescheut lustig zu machen50. 

Aus dieser Anordnung wird ex negativo deutlich, dass die ohnehin kurze Zeit im 
Karzer vom Inhaftierten zu seinem Vergnügen genutzt werden konnte. Scheinbar 
empfing man dort seine Freunde und vertrieb sich mit Essen, Trinken, Musik und 
Kartenspiel die Langeweile. 

Wie die realen Umstände der Haft von Universität zu Universität ausgesehen haben 
mögen, lässt sich in einer Diskursgeschichte nicht eruieren. Es ist jedoch auffällig, dass 
sich Schriften gegen eine vermeintlich ungerechtfertigte Härte und die pädagogische 
Zweckwidrigkeit einer Karzerstrafe erst am Ende des 18. Jahrhunderts finden lassen, 
nachdem in Universitätsreformschriften eine Verschärfung der Haftbedingungen ganz 
im Sinne des württembergischen Herzogs angemahnt worden war51. So nutzten die 
frühen Ratgebertexte den Karzer nicht als Drohkulisse. Siegmund Apin beschwerte 
sich in seiner Hodegetik von 1726, dass »einige meinen, sie wären keine rechte Studen-
ten, wann sie nicht auch auf dem Carcer gelegen, und ihren schönen Nahmen unter die 

48 Der Student sollte nicht wegen der Strafe über längere Zeit am Studieren gehindert sein. In 
Göttingen wurde dem Verurteilten bei längeren Karzerstrafen von mehreren Wochen angebo-
ten, diese in die Ferien zu legen oder stückweise abzuleisten, siehe Brüdermann, Göttinger 
Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 129 f.

49 Die Frage der Unehrenhaftigkeit einer Karzerstrafe ist spannend. Brüdermann berichtet, dass 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts besonders für Adelige eine Karzerstrafe als infam galt und in 
Einzelfällen sogar lieber der Abschied von der Universität genommen als eine Haftstrafe ange-
treten wurde. Aber auch in Göttingen scheint ab der Mitte des Jahrhunderts der Karzer seine 
entehrende Wirkung verloren zu haben, siehe ibid., S. 130.

50 [Anonym], Anhang zu den Statuten der herzoglichen Universität Tübingen auf gnädigsten Be-
fehl des durchlauchtigsten Herzogs, Carls zu Württemberg etc. etc. vom 6. Juli 1770, in: Theo-
dor Eisenlohr (Hg.), Die Universitäts-Gesetze bis zum Jahr 1843, Tübingen 1843, S. 459–485, 
hier S. 466.

51 [Anonym], Sind Carcerstrafen auf Universitäten zweckmäßig oder zweckwidrig?, in: Der Ge-
nius der Zeit (April 1794), S. 403–428. Friedrich Böll forderte, dass Studenten wie verurteilte 
Soldaten im Karzer nur Wasser und Brot bekommen sollten, siehe Böll, Das Universitäts-
wesen in Briefen, S. 41.
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andern mit an die Wand oder Tisch gegraben hätten«52. Es liegt damit die Vermutung 
nahe, dass Karzerstrafen auch und vielleicht sogar prioritär als kommunikativer Akt 
im Verhältnis zwischen dem akademischen Gericht und dem Studenten verstanden 
werden sollten. Eine Karzerstrafe wäre demnach eher ein Schuss vor den Bug als eine 
wirkliche Strafe gewesen, wenn man von den Kosten absieht, die sie dem Studenten 
verursachen konnte, da für die Haft Gebühren anfielen53.

Das bedeutendste Sanktionsmittel, das der akademischen Gerichtsbarkeit zur Ver-
fügung stand, war daher auch nicht die Karzerhaft, sondern die Relegation. Ein rele-
gierter Student wurde aus der akademischen Gemeinschaft ausgestoßen und verlor 
seine Zugehörigkeit zur akademischen Gerichtsbarkeit. Außerdem hatte er die Uni-
versitätsstadt zu verlassen. Die Relegation war im Gegensatz zum Karzer eine Ehren-
strafe. Sie konnte als »relegatio privata« ausgesprochen werden. In diesem Fall wurde 
die Strafe und ihre Begründung nur am Schwarzen Brett der Universität publiziert. 
Die öffentliche »relegatio publica« sah die Bekanntmachung der Relegation im 
Druck vor, zum Beispiel in Zeitungen. Als weiteres verschärfendes Element konnte 
die gedruckte Relegation an die Heimatbehörden des Übeltäters geschickt werden, 
um ihm den weiteren Lebensweg und das Erreichen einer Anstellung zu erschwe-
ren54. Die öffentliche Relegation, in den Quellen auch »relegatio cum infamie« ge-
nannt, sollte den Verurteilten somit noch in ferner Zukunft strafen. 

Meist wurde die Relegation ausgesprochen, wenn der Delinquent bereits heimlich 
die Universitätsstadt verlassen hatte, um einer Strafverfolgung oder seinen Gläubi-
gern zu entgehen. Doch warnte Martin Schmeitzel 1738 die Studenten, es gebe kein 
glückliches »Entwischen«. Die Relegation würde den Flüchtigen doch eines Tages 
einholen und sei zudem eine Strafe auch für dessen Familie: 

Ja, es kan auch die erfolgte Relegatio cum infamia oder in perpetuum nach vielen Jahren erst 
ihre schädliche Wirkung an den Tag legen […]. Die Seynigen erleben lauter Schimpff und 
Hertze leyd, wenn sie erfahren müssen, wie die viele Unkosten, die viele Sorgen vergeblich 
 gemacht, und ihr Sohn oder Anverwandter ein Schandfleck ihrer Familie worden u. s. w.55

Dass es aber durchaus ein glückliches »Entwischen« für den relegierten Studenten 
geben konnte, erklärt sich aus der mangelhaften Kommunikation der verschiedenen 
Universitäten untereinander und aufgrund ihrer Konkurrenz um zahlende Studen-
ten. Wer zum Beispiel in Jena relegiert wurde, konnte in Halle sein Studium fortset-
zen56. Einige Ratgebertexte schilderten diese geringe Wirkung der Relegation57. Erst 

52 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 199.
53 Neben der Verpflegung im Karzer fielen auch Gebühren für den Gefängniswärter an, die in 

Göttingen als »Sitzgebühren« bezeichnet wurden, siehe Brüdermann, Göttinger Studenten 
und akademische Gerichtsbarkeit, S. 127.

54 Ibid., S. 134–136.
55 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 633 f.
56 So beklagte August Hermann Francke 1716 in seinem Vorwort, dass viele Studenten von ande-

ren Universitäten mit einem »irregulieren Leben« nach Halle kämen. Unter diesen fänden sich 
einige, die durch Angabe der »actorum publicorum« (es werden öffentlich gemachte Relega-
tionspatente gemeint sein) die »auctores von verschiedenen excessen« gewesen seien, siehe 
Francke (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen, S. 4–6.

57 So etwa Johann Leonhard Rost im Jahr 1711: »Es fassen viele Leute, die den Statum Academi-
cum nit wissen, den übel-gegründeten Concept, als ob die Relegation auf Universitäten den-
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gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden ernsthafte Versuche unternommen, durch 
sogenannte Universitätskartelle eine Kartei der von den verbundenen Universitäten 
verwiesenen Studenten zu führen, um so die Relegation zu einer gefürchteten Strafe 
zu machen58.

Die Relegation war die Ultima Ratio der akademischen Gerichtsbarkeit. Wirk-
samer in der Praxis war das consilium abeundi, das als Disziplinierungsinstrument 
wesentlich häufiger angewendet wurde. Die deutsche Übersetzung als »Rat, fortzu-
gehen« trifft nicht den Zwang, der hinter diesem Strafinstrument stand, denn das 
consilium abeundi war der zeitlich befristete, aber nicht-öffentliche Ausschluss aus 
der akademischen Gemeinschaft. Es sollte einen Skandal vermeiden und konnte 
auch da eingesetzt werden, wo aus Mangel an Beweisen eine förmliche Verurteilung 
mit der Relegation problematisch war. So konnten »Verführer« zu Müßiggang und 
Glücksspiel auf diese Weise leichter von der Universität entfernt werden. Umge-
kehrt hoffte man von verführten Studenten, dass eine Unterbrechung der Verbin-
dungen zu ihrer Peer-Group einen Verhaltenswandel bewirken könnte. In der Aus-
gestaltung wies das consilium abeundi eine Bandbreite von Erscheinungsformen auf: 
Die Ausweisung konnte für ein Semester ausgesprochen werden oder aber zeitlich 
unbefristet, bis der Student ein Gesuch um Wiederaufnahme bei der Universität 
stellte, das dann geprüft wurde. Eine wichtige Abwandlung war die Unterschrift 
 unter das consilium abeundi. Hierbei erkannte der Student mit seiner Unterschrift 
seinen befristeten Ausschluss von der Universität an, doch die Strafe wurde zur 
 Bewährung ausgesetzt. Bei einem erneuten Fehlverhalten würde dann allerdings 
 sofort das consilium abeundi greifen59. 

Vom Verweis über die Geld- und Karzerstrafen bis hin zum consilium abeundi und 
zur Relegation verfügte die akademische Gerichtsbarkeit somit eigentlich über ein 
Arsenal von Sanktionsmitteln zur Disziplinierung der Studenten. Die akademische 
Gerichtsbarkeit war auch nicht nur ein passives, träges Organ. Der Einsatz von 
 Denunziationsbelohnungen zur Aufklärung von Vergehen sowie proaktiv zur Auf-
deckung von verbotenen Studentenverbindungen belegt, dass die Professoren in 
Konfliktfällen, die sie für entsprechend relevant hielten, durchaus mit Engagement 
vorgingen60. Die Theorie der akademischen Gerichtsbarkeit und auch ihre Praxis in 

jenigen unehrlich machete, der mit derselbigen gestraffet worden, da doch ein Relegations- 
Patent weiter nichts anzeiget, als daß man sein Geld auch anderwerts verzehren, und nicht 
einen Orte alleine reich machen soll. Uber dieses so ist das Relegiren schon so gemeine worden, 
daß man selbige öffters mit Vorsatz suchet, damit man mit Manier auf andere Universitäten 
 gelangen kan«, siehe Johann Leonhard Rost, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, 
Welcher Die mancherley Begebenheiten auf Universitäten In einem Roman fürstellet, Und Einen 
jungen Menschen erinnert, wie er sich an demselbigen spiegeln soll, damit er auf Academien Geld 
und Zeit vernünfftig anwenden, und von denselbigen mit Nutzen nach Haus gehen kan, Nürn-
berg 1711, S. 128.

58 Siehe Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 136–138.
59 Ibid., S. 131–134.
60 Zur Thematik der Denunziation in Universitätsstädten siehe Holger Zaunstöck, Das Milieu 

des Verdachts. Akademische Freiheit, Politikgestaltung und die Emergenz der Denunziation in 
Universitätsstädten des 18. Jahrhunderts, Berlin 2010 (Hallische Beiträge zur Geschichte des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 5). Dabei kam die Denunziation nicht nur fallweise zum 
Tragen. Zumindest behauptete Johann David Michaelis, dass einige Rektoren »um leichter 
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eindeutigen Fällen von Kriminalität und öffentlicher Unruhe konnten funktionie-
ren. Aber es scheint, als ob die akademische Gerichtsbarkeit den Studenten im Alltag 
einen großen Aktionsraum devianten Verhaltens gewährte – oder die Studenten die-
sen so massiv einforderten, dass eine Unterdrückung des devianten Verhaltens für 
die Universität größere Kosten und mehr Ärger bedeutet hätte, als beide Augen so 
lange zuzudrücken, wie gewisse Grenzen nicht verletzt wurden. Das galt beispiels-
weise für Duelle, die häufig erst dann mit Nachdruck verfolgt wurden, wenn jemand 
körperlich zu Schaden gekommen war. 

Die akademische Gerichtsbarkeit fiel unter den Begriff der akademischen Freiheit. 
Dies galt auch für den Habitus des »freien Purschen« – eine Kultur der Normverlet-
zung, die von Studenten gepflegt und mit dem Verweis auf die »academische Studenten- 
Freyheit« gerechtfertigt wurde61. Weiter unten wird die studentische Gruppen-
bildung und deren Legitimierung durch den Begriff der akademischen Freiheit 
ausführlicher thematisiert. An dieser Stelle seien bereits einige Facetten dieser devi-
anten studentischen Kultur benannt. So gerieten Studenten aufgrund von konkurrie-
renden Ehrvorstellungen untereinander, aber auch mit anderen Bevölkerungsgrup-
pen wie beispielsweise Handwerksgesellen in gewalttätige Auseinandersetzungen. 
Sie besetzten durch Rituale wie das »Degen-Schleifen« lautstark den öffentlichen 
Raum, wenn sie mit ihren Waffen auf Gassen und Häusermauern einschlugen. Sie 
störten singend und lärmend die Nachtruhe. Wer ihnen auf der Straße entgegenkam, 
der sollte vor ihnen ausweichen und nicht umgekehrt. Die Bürger der Stadt wurden 
von ihnen als »Philister« verspottet. Diese und viele weitere Verhaltensweisen ver-
stießen gegen rechtliche und soziale Normen. Sie aus der Perspektive des Histori-
kers als kriminell zu bezeichnen, erleichtert jedoch nicht ihr Verständnis. Der Begriff 
der Devianz als wertneutraler Ausdruck für die Abweichung von Verhaltens-
vorschriften ermöglicht hingegen, nach den Motiven für einen studentischen Lebens-
stil zu fragen, der andauernd soziale Konflikte produzierte und damit ein kollektives 
Phänomen war62. 

Gegen diese studentische Devianz zogen die Autoren der Ratgeberliteratur zu 
 Felde. Meistens folgte die Argumentation dabei einem einfachen Muster: Die akade-
mische Freiheit werde von den Studenten absichtlich als Vorwand missbraucht, um 
sich nicht an die allgemeingültigen Regeln des sozialen Umgangs halten zu müssen. 
Sie würden für sich Gesetzlosigkeit beanspruchen, oder wie es Martin Schmeitzel in 
seiner Hodegetik von 1738 formulierte, eine »Licentz, Krafft welcher die Studenten 
etwa Macht hätten, zu thun, was ihnen nur beliebt; auch denen Gesetzen der Obrig-
keit und ihres Magistrats [der akademischen Gerichtsbarkeit] nur nach Gefallen Pa-
rition zu leisten«63. Aus der Perspektive einer vermutlich fiktionalen studentischen 
Autobiographie beschrieb ein anonymer Autor im Jahr 1758 seine Einstellung 

Ordnung zu halten« dauerhaft ältere Studenten als Informanten beschäftigten, siehe Michae-
lis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 124.

61 So bezeichnet Martin Schmeitzel die von den Studenten vertretene Auffassung  ihrer libertas 
academica, siehe Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 634.

62 Für einen solchen, von der heutigen Kriminalitätsforschung angeregten Zugang zur studenti-
schen Alltagskultur siehe Füssel, Devianz als Norm? S. 145–166.

63 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 635.
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 gegenüber Verhaltensnormen gar wie folgt: »Ich glaubte, die akademische Freyheit 
erstreckte sich so weit, daß ein Student von der Religion, von allen göttlichen und 
menschlichen Gesetzen los wäre, und er könte seinen ausschweifenden Begierden 
alles erlauben, wenn er nur weder stähle noch mordete«64. Die diskursive Auseinan-
dersetzung der Ratgeberautoren um das richtige oder falsche Verständnis von akade-
mischer Freiheit wird in einem eigenen Abschnitt der Arbeit nachgezeichnet65. Für 
ein Verständnis der Struktur der deutschen protestantischen Universitäten ist festzu-
halten, dass die Konflikte und Probleme mit den Studenten nicht einfach hingenom-
men, sondern zeitgenössisch in vielen Texten als Übel dargestellt wurden. 

Die tragende Säule, auf der die deviante studentische Kultur ruhte, und der Grund, 
warum die akademische Gerichtsbarkeit zögerte, mit mehr Nachdruck ihre cives 
academici zu disziplinieren, war die finanzielle Unabhängigkeit der Studenten. Die 
Verbindung von studentischer Autonomie und einem gefüllten Geldbeutel war zeit-
genössisch bekannt: »Purschenfreyheit« hieß, sich von niemandem etwas sagen las-
sen, solange man sein eigenes Geld verzehrte66. Was zeitgenössisch ebenfalls nicht 
unbekannt war, aber weniger häufig ausgesprochen wurde, war die finanzielle Ab-
hängigkeit der Professoren und mancher Teile der Einwohnerschaft der Universitäts-
städte vom Geld der Studenten.

3. Ökonomische Strukturen der Universitäten

Ein wichtiger Grund für die nur schwache oder sogar völlig ausbleibende Sanktio-
nierung studentischen Fehlverhaltens durch die akademische Gerichtsbarkeit lag in 
der ökonomischen Verfassung der protestantischen Universitäten. Im 18. Jahrhun-
dert funktionierten sie im Innern in manchen Aspekten nach marktwirtschaftlichen 
Regeln und standen nach außen im Wettbewerb miteinander. Der umworbene  Kunde 
war dabei der wohlhabende Student. Ihn wollte man nicht verlieren, selbst wenn er 
gegen die üblichen Verhaltensnormen verstieß. Eine effektive Disziplinierung der 
Studenten scheiterte somit häufig an den wirtschaftlichen inneruniversitären Be-
rechtigungssystemen und Verteilungsstrukturen67.

Um dies zu verstehen, muss man einen genaueren Blick auf die Ökonomie der 
Universitäten werfen. Diese finanzierten sich durch verschiedene Einnahmen. Die 
älteren Hochschulen, die im Mittelalter oder im Kontext der konfessionellen Aus-
einandersetzungen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts gegründet worden waren, 
verfügten meist über eigenen Grundbesitz, aus dem sie jährlich Einkünfte bezogen. 
Nicht selten handelte es sich hierbei um Naturalien wie Getreide, Wein oder (Brenn-)
Holz. Daneben erhielten die Universitäten in der Frühen Neuzeit in der Regel 

64 [Anonym], Schreiben eines alten Studenten, in: Das Reich der Natur und der Sitten, eine mo-
ralische Wochenschrift 109/4 (1758), S. 49–56, hier S. 55.

65 Siehe Kap. IV.6.
66 [Anonym], Schreiben eines alten Studenten, S. 54.
67 Für diesen Zusammenhang zwischen ökonomischer Struktur der vormodernen Universitäten 

und ihrer Beharrungskraft, wenn nicht gar Reformunfähigkeit siehe den Aufsatz: Rasche, Die 
deutschen Universitäten zwischen Beharrung und Reform. Über universitätsinterne Berechti-
gungssysteme und herrschaftliche Finanzierungsstrategien des 16. bis 19. Jahrhunderts.
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 Zuschüsse aus der Kasse des Landesherrn, meist in Form der Übernahme von Besol-
dungen für Professuren68. 

Neben diesen unterschiedlichen Formen einer frühmodernen Grundausstattung tru-
gen die Studenten einer Universität maßgeblich zu deren Finanzierung und vor allem 
zum Einkommen der Professoren bei. Die bereits im spätmittelalterlichen »Manuale 
Scholarium« (1490) angeführte Redewendung »Pecuniosos requirit universitas« – die 
Universität benötigt die Reichen – beschrieb die hohen Lebenshaltungskosten eines 
Studenten69. In der Frühen Neuzeit kamen zu den Ausgaben für Kost, Logis und Klei-
dung noch erhebliche Kosten für das Studium selbst, denn die Universität und ihre Do-
zenten waren auf zusätzliche Einkünfte angewiesen, die von den Studenten stammten. 
Dies geschah zum einen durch akzidentiell anfallende Gebühren wie beispielsweise die 
bei der Immatrikulation übliche Geldzahlung. Die Sätze betrugen wenige Reichstaler, 
doch in der Summe addierten sie sich auf mehrere hundert Reichstaler jährlich70. 

Wirklich kostspielig war für den Studenten zum anderen der Erwerb eines akade-
mischen Grades. Die Gebühren für die Promotion zum Doktor betrugen in der 
 Regel über 100 Reichstaler und erreichten beispielsweise an der Universität 
 Wittenberg für einen Doktor der Theologie die erhebliche Summe von 337 Reichs-
talern – was der jährlichen Besoldung eines ordentlichen Professors entsprechen 
oder diese noch übertreffen konnte71. Diese fallweisen, aber auf lange Sicht regel-

68 Hilde De Ridder-Symoens, Organisation und Ausstattung, in: Rüegg (Hg.), Geschichte der 
Universität in Europa, S. 139–179, vor allem S. 160–165. De Ridder-Symoens nennt Sporteln 
und Prüfungsgebühren, aber lässt die Hörergelder völlig unerwähnt – vermutlich weil diese 
nicht der Universität als Ganzer, sondern dem einzelnen Professor zustanden. Der einschlägige 
Sammelband Rainer C. Schwinges (Hg.), Finanzierung von Universität und Wissenschaft in 
Vergangenheit und Gegenwart, Basel 2005 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universi-
täts- und Wissenschaftsgeschichte, 6) enthält leider keinen dezidierten Beitrag zu den Universi-
täten der Frühen Neuzeit, viele der ökonomischen Strukturen des Spätmittelalters blieben aber 
erhalten, siehe daher Christian Hesse, Pfründen, Herrschaften und Gebühren. Zu Möglich-
keiten spätmittelalterlicher Universitätsfinanzierung im Alten Reich, in: ibid., S. 57–86, zur 
 Bedeutung der Gebühren der Studenten S. 77. Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
finanzierten sich die Universitäten größtenteils aus ihrem Eigenbesitz und ihren Einnahmen (in 
Leipzig betrug der Eigenanteil 1856/57 noch 61 %), siehe mehrere einschlägige Angaben und 
die Literatur bei Rasche, Die deutschen Universitäten zwischen Beharrung und Reform. Über 
universitätsinterne Berechtigungssysteme und herrschaftliche Finanzierungsstrategien des 
16. bis 19. Jahrhunderts, S. 28, Anm. 51.

69 Pierre Riché (Hg.), Manuale Scholarium, Turnhout 2014, Kap. XVII, S. 139.
70 In den Universitätsbeschreibungen sind die vom Studenten zu zahlenden Gebühren ein immer wie-

derkehrendes Thema. Johann Christoph Röder führt 1768 für Göttingen Immatrikulationsgebüh-
ren von vier Reichstalern für bürgerliche Studenten und von acht Reichstalern für Adelige auf, siehe 
Johann Christoph Röder, Plan Tabelle bestehend in einem genauen Verzeichniß aller nothwendi-
gen und nützlichen Bedürfnisse eines hier studierenden nebst den Preisen verschiedener Waaren 
und anderer Dinge. Vom Monat October bis ult. Aprill [sic] 1769, [Göttingen] 1768, S. 18.

71 Die Statuten der vier Fakultäten der Universität Göttingen schrieben die Promotionsgebühren 
fest, indem sie die verschiedenen einzelnen Posten auflisteten. Für eine juristische Promotion 
fielen Kosten von 129 Reichstalern und 16 guten Groschen an, von denen 116 Taler in unter-
schiedlichem Verhältnis an die Professoren der Fakultät flossen, siehe Ebel (Hg.), Die Privi-
legien und ältesten Statuten der Georg-August-Universität zu Göttingen, S. 124–135. Die Pro-
motionskosten in Wittenberg nennt Carl Heun, Vertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge 
die auf Universitäten gehen wollen, Leipzig 1792, S. 368. Günstiger fiel die Promotion zum 
Magister der Philosophie aus. In Wittenberg kostete diese nur 24 Reichstaler. Gotthold 
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mäßigen Einkünfte aus Graduierungen kamen ursprünglich allen Beteiligten am 
Promotionsritus zugute, zum Beispiel auch dem Universitätsdiener. Im Zuge der 
Zurückdrängung des Zeremoniells wurden die Gelder jedoch schließlich vollständig 
unter den Ordinarien der promovierenden Fakultät aufgeteilt72. 

Diese erheblichen Prämien konnten die Professoren dazu bringen, im akademi-
schen Gericht mit einem promotionswilligen Studenten besonders milde umzuge-
hen. Im Jahr 1770 konstatierte Johann David Michaelis: »Die Universitätsdisciplin 
leidet bisweilen unter dem wirklich sogenannten favore, den es hat, wenn einer, der 
noch so viele Händel anfängt, die Absicht hat, zu promovieren. Um den Candidaten 
nicht zu verlieren, ist bisweilen für ihn eine glimpflichere Justiz, als für andere Stu-
denten«73. Mit anderen Worten waren die Professoren angeblich bereit, einem in Du-
elle verstrickten Studenten die Relegation zu ersparen, wenn sich dieser dazu bereit 
zeigte, sein Erspartes für eine Promotion auszugeben.

Zwar brachte die Gründung der Universität Göttingen im Jahr 1734 eine histo-
risch bedeutsame Neuerung in der Universitätsfinanzierung mit sich, denn der Etat 
der Georgia Augusta bestand vollständig aus jährlichen Geldzuweisungen aus ver-
schiedenen Kassen des Kurfürstentums Hannover74, doch obwohl Göttingen da-
durch im Vergleich mit anderen Universitäten ›modern‹ und verlässlich finanziert 
war, griffen auch hier die üblichen Mechanismen, um das Geld der Studenten in die 
Kassen der Universität und die Geldbeutel der Professoren zu leiten. Auch hier wur-
den Immatrikulations- und Promotionsgebühren erhoben75. Zudem ist Göttingen 
ein gutes Beispiel für die wichtigste Einnahmequelle von Hochschullehrern im 
18. Jahrhundert abseits ihrer Besoldung: An der Georgia Augusta waren die Hörer-
gebühren für Vorlesungen teurer als an anderen Universitäten.

Diese vormodernen individuellen Studiengebühren wurden zeitgenössisch meist 
als »Kolleggelder« bezeichnet. Der Dozent forderte sie jährlich oder pro Semester 
für die Teilnahme an seiner Lehrveranstaltung76. Die besoldeten Professoren waren 
verpflichtet, kostenlos öffentliche Vorlesungen zu halten (lectiones publicae), doch 
war dieser Schuldigkeit meistens mit einer einzigen Lehrveranstaltung pro Semester 
bereits Genüge getan – wenn denn überhaupt öffentliche Vorlesungen angeboten 
wurden. Dass sich Ordinarien ihre Besoldung verdienen mussten, indem sie Vorle-
sungen »publice, d. i. ohne Entgeld« hielten, war laut Martin Schmeitzel im Jahr 1731 
nicht überall selbstverständlich und wurde auf einigen Universitäten »unter die un-
bekandte Dinge gerechnet«77. Der Großteil des Vorlesungsangebots bestand somit 

Ephraim Lessing war zwar 1751/52 als Student der Medizin an der Universität Wittenberg 
 immatrikuliert, promovierte aber nur zum Magister der Philosophie.

72 Siehe zum frühneuzeitlichen Graduierungswesen Kap. II.4.
73 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 369. 
74 Hartmut Boockmann, Die Verfassung der Georg-August-Universität von den Anfängen bis 

1968, in: Hans-Günther Schlotter (Hg.), Die Geschichte der Verfassung und der Fachberei-
che der Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen 1994, S. 11–24, hier S. 16.

75 Röder, Plan Tabelle, S. 18 f.
76 Ibid., S. 3–18; Röder listet die Preise für die unterschiedlichen Vorlesungen und die Exerzitien 

an der Universität Göttingen im Wintersemester 1768/69 auf. Manche Veranstaltungen wurden 
jährlich, andere semesterweise bezahlt.

77 Martin Schmeitzel, Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, in welcher er seine künfftige 
Collegia und derselben Lehr-Arth freundlich eröffnet, Halle 1731, S. 14 f. Schmeitzel veröffent-
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aus kostenpflichtigen Privatvorlesungen (lectiones privatae)78. Weil die Professoren 
zudem die wichtigsten Fächer nur als Privatvorlesungen anboten und in den öffent-
lichen Vorlesungen gerne randständige Wissensgebiete abhandelten, konnte eigent-
lich kein Student ohne die Ausgabe von Kolleggeldern sein Studium erfolgreich 
 absolvieren79. Auch an den katholischen Universitäten des Alten Reichs gab es 
kosten pflichtige Privatvorlesungen und kostspielige privatissimi der Professoren, ihr 
Umfang ist jedoch bisher nicht erforscht worden80.

Die Ratgeberliteratur für Studenten behandelte auch diese vielfältigen ökonomi-
schen Aspekte eines Studiums. In Hodegetiken und Universitätsbeschreibungen ist 
der Themenbereich der Lebenshaltungs- und Studienkosten sogar sehr prominent 
vertreten. Abseits der mehr oder weniger offiziellen Preislisten für Vorlesungen, wie 
sie für einige Universitäten gedruckt erschienen, vermitteln Ratgebertexte somit 

lichte im selben Jahr seine erste Hodegetik, die er als Lehrbuch zu einer gleichlautenden öffent-
lichen Vorlesung konzipierte. Bereits auf der ersten Seite muss sich Schmeitzel daher gegenüber 
den Studenten rechtfertigen: Öffentliche Vorlesungen ständen überall im Ruf, dass »sie nicht 
viel daugten«, aber jede Regel habe ihre Ausnahme – das würde sein Fleiß in seinen öffentlichen 
Vorlesungen beweisen, siehe Ders., Anleitung zur academischen Klugheit, wie nach derselben 
ein auf Academien lebender Studente Sein Leben und Studien einzurichten habe: Wenn er der-
maleins dem gemeinen Besten rechtschaffene Dienste leisten, und sein Glücke nach Wunsche 
machen wolle; Zum Gebrauch Eines Collegii Publici, Jena 1731, Vorrede n. p.

78 Die Frage der genauen Entwicklung kostenpflichtiger »privater« Lehrveranstaltungen an deut-
schen Universitäten ist nicht abschließend geklärt worden, siehe zuerst Ewald Horn, Kolleg und 
Honorar. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der deutschen Universitäten, München 1897. 
Zuletzt ist Ulrich Rasche dem Phänomen der Privatvorlesungen über die Auswertung von Vor-
lesungsverzeichnissen nachgegangen. Er kann zeigen, wie sich die angekündigten privaten Lehr-
veranstaltungen der Professoren in ihrem Charakter veränderten – von der Mitteilung, generell 
bereit zu sein, bei entsprechender Nachfrage auch Privatunterricht zu erteilen (je nach inhalt-
lichem Wunsch der Studenten) hin zu expliziten Vorlesungen. Aus einem akademischen Nach-
hilfeunterricht sei so ein geregelter Vorlesungsbetrieb abseits des ordo studiorum der öffentlichen 
Vorlesungen entstanden. Diese Transformation sieht Rasche um 1700 für abgeschlossen an, siehe 
Rasche, Über Jenaer Vorlesungsverzeichnisse des 16. bis 19. Jahrhunderts, S. 26–29.

79 Johann David Michaelis empfahl als »Brotkollegien« (also die Vorlesungen, die ein Student zwangs-
läufig hören musste, wenn er sich auf ein Amt vorbereiten wollte) Privatvorlesungen, weil Professo-
ren diese besser ausarbeiten würden, siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 111 f. Dasselbe 
Argument findet sich bereits 1684 bei Christian Weise, Politischer Academicus. Das ist: Kurtze 
Nachricht, wie ein zukünftiger Politicus seine Zeit und Geld auff der Universität wohl anwenden 
könne, Amsterdam 1684, S. 71. Für die Praxis der Kolleggelder am Beispiel Göttingen siehe Brü-
dermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 310–316. Armen Studenten 
konnten die Kolleggebühren erlassen werden. Sie bekamen an manchen Universitäten dafür aber 
auch schlechtere Plätze im Hörsaal zugewiesen. Für adelige Studenten galten umgekehrt zuweilen 
höhere Kolleggebühren, die dann aber auch einen Ehrenplatz im Hörsaal mit sich bringen konnten. 
Christian Thomasius erklärte zum Abschluss seines hodegetischen Studienplans 1689, er wolle die 
armen Studenten umsonst und die »Mittleren Vermögens« günstig unterrichten. Wer aber reich sei, 
der könne durch ein raisonnables »Honorarium« seine »Hochachtung gegen die studia« bezeigen, 
siehe Christian Thomasius, Christian Thomas eröffnet der studirenden Jugend einen Vorschlag, wie 
er einen jungen Mensch, der sich ernstlich fürgesetzet, Gott und der Welt […] in vita civili recht-
schaffen zu dienen, und als ein honnet und galant homme zu leben, binnen dreyen Jahren Frist in der 
Philosophie und singulis Jurisprudentiae partibus zu informiren gesonnen sey, Halle 1689, S. 47.

80 Siehe Hammerstein, Aufklärung und katholisches Reich, S. 51, Anm. 54. Hammerstein berich-
tet, dass katholische Professoren gegen Ende des 18. Jahrhunderts für sich eine den protestan-
tischen Universitäten vergleichbare Freiheit im Angebot ihrer Privatvorlesungen reklamierten.
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zahlreiche Informationen über die geschätzten gesamten Studienkosten. Eine Über-
blickstabelle aus dem Jahr 1792 illustriert dies anschaulich:

Abb. 1: Lebenshaltungs und Studienkosten an den Universitäten Göttingen, Halle, Leipzig 
und Wittenberg im Vergleich, in: Carl Heun, Vertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge die 
auf Universitäten gehen wollen, Erlangen 1792, Tabelle D.

Die Auflistung zeigt, dass die Kolleggelder einen erheblichen Anteil an den Aus-
gaben eines Studenten ausmachten. In den unteren Einkommensgruppen der armen 
Studenten rechnete Carl Heun zwar damit, dass die Dozenten angesichts der Bedürf-
tigkeit des Hörers auf die Gebühren verzichteten, doch stellten die vormodernen 
Studiengebühren bereits in den mittleren Einkommensgruppen einen bedeutenden 
Posten dar. Wenn ein durchschnittlicher Student 60 Reichstaler im Jahr an Kolleg-
geldern ausgab81, konnte dies an einer Universität wie Göttingen mit 600 Studenten 
die Summe von 36 000 Reichstalern jährlich ausmachen. Dies übertraf den jähr lichen 
regulären Haushalt der Universität, der im Jahr 1733 mit nur 16 600 Reichstalern ange-
setzt wurde82.

Diese Geldsummen konnten einerseits die Professoren dazu anspornen, aktuelle 
Wissensgebiete in ihre Lehrveranstaltungen zu integrieren, um Studenten anzu-

81 Karl Böll ging 1782 in seiner Universitätsreformschrift von einer jährlichen Ausgabe von 
60 Reichstalern für Kolleggelder aus und sah dies noch als gering an, siehe Böll, Das Univer-
sitätswesen in Briefen, S. 29.

82 Diese Zahl geht aus einem Reskript König Georgs II. an die Calenbergische Landschaft vom 
6. Februar 1733 hervor: »Die jährliche Unterhaltungs-Kosten der Universität zu Göttingen 
mögten nach dem gemacheten genauesten Ueberschlage wohl bis 16 600 R[eichstaler] sich be-
laufen«. Die Landstände sollten den Großteil der Kosten schultern, siehe Emil Franz Rössler 
(Hg.), Die Gründung der Universität zu Göttingen. Entwürfe, Berichte und Briefe der Zeit-
genossen, Göttingen 1855 [Neudruck Aalen 1987], S. 54–57, Zitat S. 54.
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locken. Andererseits erklären die Kolleggelder die starke Stellung der Studenten in 
der Interaktion mit den Professoren. Denn nicht nur die verschiedenen Universitä-
ten standen in Konkurrenz um zahlungskräftige Studenten, sondern dies galt in be-
schränkterem Umfang sogar für die Professoren untereinander83. Lehrstühle wurden 
zwar in der Regel als Nominalprofessur vergeben, waren also einer der vier Fakul-
täten zugeordnet und inhaltlich beispielsweise als professor eloquentiae bestimmt. 
Dennoch gab es an den meisten Hochschulen einen internen Wettbewerb, weil die 
Ordinarien an manchen Universitäten das Recht besaßen, alle Vorlesungen zu hal-
ten, die in ihre Fakultät fielen oder als Vorstudien für den Inhalt ihrer Nominalpro-
fessur notwendig waren84. Beispielhaft lässt sich das Lehrprogramm der Universität 
Göttingen des akademischen Jahres 1768/69 nennen. Gleich vier Professoren hielten 
Vorlesungen über die Dogmatik, davon zwei sogar anhand desselben Lehrbuchs85. 
Die Gebühren für den Besuch der Vorlesungen unterschieden sich hingegen nicht, 
sondern betrugen einheitlich drei Reichstaler pro Semester. Ein Wettbewerb über die 
Höhe des Kolleggeldes fand also nicht statt. So sicherten die ordentlichen Professo-
ren ihre erträglichen Einnahmen aus ihrer Vorlesungstätigkeit.

Die Relation zwischen den Einnahmen aus den Hörergeldern und den Besoldungen 
der Professoren ist bisher in der Forschung noch nicht zum Untersuchungsgegenstand 
gemacht worden. Für den Fall einer gut besuchten Universität schätzte Johann David 
Michaelis im Jahr 1770, dass die Summe der Kolleggelder die Summe der Besoldungen 
um das Drei- bis Vierfache übertreffe86. Selbst wenn diese Schätzung zu hoch angesetzt 
sein sollte, finden sich doch viele Hinweise darauf, dass das Grundgehalt eines Profes-
sors oftmals deutlich geringer war als die Einnahmen, die er aus den Hörergeldern 
 seiner Studenten bezog87. Angesichts der Aspiration vieler Professoren, eine umfang-
reiche eigene Haushaltung und einen quasi stadtadeligen Lebensstil zu führen, konn-

83 Die Konkurrenz der Professoren untereinander war dort eingeschränkt, wo ein Wissensgebiet 
nur von einem Professor vorgetragen wurde. Hier betraf der Wettbewerb vor allem die rand-
ständigeren Vorlesungen, die nicht zum Kern eines Fachstudiums gehörten. An den größeren 
Universitäten konnten jedoch mehrere Professoren dieselbe Materie unterrichten.

84 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 9 f.; Paul Georg Hönn nannte in seinem »Betrugs- 
Lexicon« (1721) auch die Betrugsform der Professoren, »wenn Sie über Materien lesen, die 
nicht zu ihrer Profession gehören, solchen Collegiis aber nur den Deckmantel eines ihrer Pro-
fession gemässen Nahmens umtun, und also anderen das Brodt vorm Maul wegnehmen«, siehe 
Paul Georg Hönn, Betrugs-Lexicon, worinnen die meisten Betrügereyen in allen Ständen 
nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket, Coburg 1721, S. 298. Es wäre 
überaus interessant, die Regeln zu untersuchen, nach denen die Professoren das bezahlte Lehr-
programm untereinander absprachen.

85 Siehe die Kosten für Theologievorlesungen der Kirchengeschichte und der Dogmatik an der 
Universität Göttingen 1768/69, in: Röder, Plan Tabelle, S. 5.

86 Vermutlich lag dieser Schätzung seine Erfahrung an der Universität Göttingen zu Grunde, 
 siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 110. Michaelis sah den finanziell motivierten 
Wettbewerb der Professoren überaus positiv. Die Privatvorlesungen würden neue Wissens-
felder erschließen, um mehr Hörer anzuziehen. Folglich würden die Universitäten das lehren, 
was wir heute als den aktuellen Forschungsstand bezeichnen (ibid., S. 103).

87 Der wirtschaftliche Erfolg eines Professors durch Privatvorlesungen konnte beträchtlich sein. 
Für das Beispiel Göttingen berichtet Friedrich Gedike 1789, dass trotz üblicher Besoldungen 
von 300–400 Reichstalern manche Professoren Einkünfte von bis zu 5000 Reichstalern ver-
zeichnen konnten, siehe Fester (Hg.), Der »Universitäts-Bereiser« Friedrich Gedike, S. 17.
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ten sie finanziell vom Wohlwollen der Studenten abhängig sein88. Dies verstärkte die 
Konkurrenz der Professoren um die Gunst der Studenten, für welche leider die wissen-
schaftliche Qualität der Lehre nicht allein ausschlaggebend war. 

Erleichtert wurde der Wettbewerb unter den Dozenten durch den Umstand, dass es 
an den deutschen protestantischen Universitäten keine vorgeschriebenen Studienpläne 
gab. Die Studenten konnten sich ihren wöchentlichen Stundenplan nach Belieben 
 zusammenstellen und unter den im Vorlesungsverzeichnis gedruckten oder oftmals 
nur am Schwarzen Brett angeschlagenen Vorlesungsankündigungen der Dozenten 
wählen89. Man scheint sich über einen Kern von Grundvorlesungen für die drei Fächer 
Theologie, Recht und Medizin einig gewesen zu sein. Die Ratgeberliteratur für Studen-
ten produzierte für diese einen Kanon an Wissensgebieten, die ein Student sich aneig-
nen sollte, aber erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts führten einzelne Universitäten 
Studienpläne ein, die bestimmten, welche Vorlesungen ein Student in welcher Reihen-
folge hören sollte. Diese Maßnahme bedurfte der obrigkeitlichen Rückendeckung 
oder wurde von dieser sogar initiiert. Allerdings griffen die ökonomischen Rationali-
täten auch hier: Um weiterhin wohlhabende Studenten von auswärts anzulocken, 
 erstreckte sich die Verbindlichkeit der Studienpläne nur auf »Landeskinder«90. 

Grundsätzlich ist das Phänomen der aufkommenden Studienpläne, sind ihre Ent-
stehungszusammenhänge, ihre Ausbreitung und ihre Geltungskraft bisher noch 
nicht systematisch untersucht worden. Für ein solches Forschungsprojekt kann die 
Ratgeberliteratur für Studenten eine wichtige Quellengattung sein, weil sie ab der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Musterstudienpläne über die territorialen Bin-
nengrenzen des Alten Reichs hinweg verbreitete und damit Modelle für deren kon-
krete Ausgestaltung an den einzelnen Universitäten zur Verfügung stellte. Solange 
eine Kanonisierung der Studieninhalte erst tentativ erfolgte, universitäre Ausbil-
dungsgänge noch nicht fest etabliert und die Studenten daher auf eine individuelle 
Studiengestaltung angewiesen waren, mussten neue Studenten von der Erfahrung 
desjenigen profitieren, der mit Autorität einzuschätzen vermochte, welche Vorle-
sungen nützlich und notwendig waren. Dies konnten Ratgebertexte sein, aber auch 
ältere Studenten oder die Professoren der Universität selbst. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts empfahlen die Hodegetiken den Studenten noch, 
die Professoren um eine Studienberatung zu bitten. Im Laufe der Zeit jedoch wurde 
in den Ratgebertexten das Misstrauen gegenüber den Professoren größer. Denn an-
gesichts der weitgehenden Wahlfreiheit der Studenten sollen manche Professoren 
sogar zu Methoden eines unlauteren Wettbewerbs gegriffen haben. Bereits das »Be-

88 Bezeichnend für das Statusdenken der Zeit ist, dass Universitätsprofessoren in vielen Fällen 
Hoftitel verliehen wurden (»Hofrat«, »Geheimer Rat«) und dass diese Standeserhöhung eine 
Besoldungserhöhung ersetzen konnte. Siehe auch hierzu exemplarisch den Fall Göttingen, den 
Friedrich Gedike 1789 beschreibt: Die freigiebige Verteilung von Hofratstiteln an die Göttinger 
Professoren würde der Staatskasse in Hannover einiges an Kosten für Besoldungen ersparen 
(ibid., S. 16).

89 Ulrich Rasche, Seit wann und warum gibt es Vorlesungsverzeichnisse an den deutschen Uni-
versitäten?, in: Zeitschrift für Historische Forschung 36 (2009), S. 445–478.

90 Siehe beispielhaft den »Plan, wie die innländischen Akademiker diese Fächer stufenweise besu-
chen müssen«, in: [Anonym], Akademische Gesetze für die Studierende auf der hohen Schule 
zu Ingolstadt; sammt angefügten Verzeichnisse der Vorlesungen, Ingolstadt 1788, S. 16–30.
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trugs-Lexicon« (1721) von Paul Georg Hönn nannte unter dem Lemma Professores 
einundzwanzig Formen von Betrügereien, die letztlich alle darauf hinausliefen, dass 
ein Professor die Einnahmen für Privatvorlesungen, Graduierungen und von ihm 
verfasste Lehrbücher einstreichen wolle, ohne eine angemessene gelehrte Gegenleis-
tung zu erbringen91. Unter anderem berichtete Hönn seinen Lesern von der Praxis 
der Professoren, die öffentlichen Vorlesungen nur »negligent abzuwarten, damit sie 
desto mehr Collegia privata halten und davon profitiren können«, und dass sie ange-
sehene Studenten bestächen, damit diese Neuankömmlingen ihre Lehrveranstal-
tungen empfehlen würden92.

Die Vor- und Nachteile der kostenpflichtigen Privatvorlesungen wurden bereits 
von den Zeitgenossen reflektiert. Der in diesem Kapitel bereits mehrfach zu Wort 
gekommene Johann David Michaelis besprach in seinem »Raisonnement über die 
protestantischen Universitäten in Deutschland« (1770) ausführlich die positiven As-
pekte einer auf Wettbewerb ausgerichteten Universität. Michaelis setzte hierfür den 
Professor in allen Bereichen des universitären Lebens als gewinnorientierten Wis-
sensunternehmer voraus93. Der pekuniär motivierte Wettstreit der Lehrenden 
brachte, so Michaelis, den Vorteil fleißiger Professoren mit sich, die auch noch nach 
ihrer Berufung an der steten Verbesserung ihrer Vorlesungen interessiert seien. Sie 
würden neue Entdeckungen in ihrem Fach in ihren Unterricht integrieren und neue 
Erkenntnisse und Handbücher ihres Faches publizieren, um sich überregional be-
kannt zu machen und so mehr Studenten anzulocken94. Aber selbst Michaelis sah die 
Kehrseite der Dependenz eines Lehrenden vom sogenannten applausum der Stu-
denten. Die Professoren würden sich »subaltern« gegenüber den Studenten verhal-
ten und aus Sorge, ihren Beifall zu verlieren, würden sie die »strenge Redlichkeit des 
Richters« aus dem Blick verlieren95.

91 Hönn, Betrugs-Lexicon, S. 296–299.
92 Ibid., S. 297. Auch Johann David Michaelis warnte vor Dozenten, die »Werber« einsetzen wür-

den, um Studenten in ihre kostenpflichtigen Veranstaltungen zu locken. Zudem gebe es unter 
den Professoren solche, die aus Gewinnsucht am liebsten ihre eigenen Lehrveranstaltungen 
empfehlen würden, siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 72 f.

93 Michaelis spricht seinen Professorenkollegen Pflichtbewusstsein und Tugend nicht generell ab, 
aber mit ihnen dürfe man nicht rechnen. So fürchtete er z. B. bei der Vergabe von Stipendien, 
dass die Willkür der Professoren zu einem Missbrauch führen könne, indem bedürftige Stu-
denten sich gezwungen sehen, die gebührenpflichtigen Vorlesungen derjenigen Professoren zu 
besuchen, die über die Vergabe der Stipendien entschieden (ibid., S. 54).

94 Siehe Anm. 86; Michaelis ging so weit, zu behaupten: »Auf unsern Universitäten richten sich 
die Professoren fast nach allen Wünschen der Lernenden«, siehe ibid., S. 6.

95 Ibid., S. 287 f. Die erkaufte Parteilichkeit der Professoren wurde auch in der religiös argumen-
tierenden Ratgeberliteratur beklagt, siehe Balthasar Kindermann, Wollüstige und verstandlose 
Jugend eines reuigen Studenten. Nicht allein den Gelehrten sondern einem jeden Christen Alt 
und Jung zu betrachten nützlich. Von einem hiebevor durch des Teuffels Wirckung verführten, 
nunmehr aber durch Gottes Erleuchtung bekehrten Schrifftgelehrten. In hertzlicher Bußfertig-
keit mit vielen Thränen verfertiget auf auffgesetzet, o. O. 1664, hier 21691, S. 19f: »Aber weh 
auch zugleich denen Geldsüchtigen Professoren (die frommen ungescholten) und den heuchle-
rischen Predigern, die nicht eine geringe Ursach sind an meinem Verderben, denn da sie mich 
hätten sollen meiner Untugend wegen ernstlich und andern zum Exempel straffen, da connivir-
ten sie mit mir ihres Nutzens wegen, wies gemeiniglich auff Universitäten so daher gehet […] 
Weil ich an einem Professoren Tisch gieng, spendierte bißweilen Weib und Kindern ein wenig 
mehr als andre, da hat ich einen gnädigen Herrn im Hause, und im Consistorio, und da ich wol 
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Wenn ein Student wegen eines Vergehens vor das akademische Gericht geladen 
wurde, konnte sich vor dem Hintergrund der Wahlfreiheit der Studenten für die 
Professoren-Richter die doppelte Sorge einstellen, im Falle einer harten Bestrafung 
kollektiv die Attraktivität der Universität für auswärtige Studieninteressierte zu be-
schädigen sowie ganz individuell in den eigenen Lehrveranstaltungen an Hörern zu 
verlieren. Die akademische Gerichtsbarkeit war somit durch einen strukturellen 
 Interessenskonflikt der Professoren geprägt: In der Sanktionierung studentischen 
Fehlverhaltens mussten sie zwischen der Wahrung ihrer eigenen finanziellen Ein-
nahmen auf der einen Seite und einer für die Öffentlichkeit akzeptablen Disziplin 
der Studenten auf der anderen Seite abwägen96.

Der wirtschaftliche Druck, den Studenten auf die akademische Obrigkeit ausüben 
konnten, manifestierte sich auch kollektiv, wenn die Studenten einen »Auszug« nach 
einem Konflikt mit der Universität, mit vor Ort stationierten Soldaten oder städti-
schen Bürgern unternahmen, also die Stadt so lange verließen, bis ihre Forderungen 
erfüllt waren97. Dieser Boykott von Universität und Stadt setzte eine hohe Mobilisie-
rung der Studenten voraus. In der Praxis aber waren diese Studentenauszüge im 
18. Jahrhundert erfolgreich98. Im Falle eines Auszuges fürchteten nicht allein die 
Professoren um ihre Einkünfte, zusätzlich übten städtische Behörden und Teile des 
städtischen Handwerks Druck auf das akademische Gericht aus99. Die Universität 
stellte schließlich in manchen Städten den entscheidenden Wirtschaftsfaktor dar. 

ein paar mahl die relegation von Rechtswegen verdient hatte, da kam ich gar reputirlich los, 
 dadurch wurd ich ich in meinem bösen Leben immer verhärtet und gestärcket, daß ich von 
Tage zu Tage ärger wurde«. 

96 Christian Thomasius machte bereits im Jahr 1693 auf dieses Problem aufmerksam: »Schweiget 
nun der Lehrer [zum falschen Lebenswandel des Studenten] stille, und läßt es gut seyn, so gibt 
[der Student] sein Geld mit Freuden, zumahl, wenn er denckt dadurch eine gute Recommenda-
tion an seine Eltern, oder ein geschrieben oder gedruckt Testimonium davon zu bringen. Thut 
aber der Lehrer seine Erinnerung und Bestrafung wie er soll, sind sie bald geschieden, und wird 
ein anderer gesucht, der klüger ist, & quia mundus vult decipi, der das Geld nimmt, und thut 
was [der Student] haben will«, siehe Christian Thomasius, Vom elenden Zustande der Stu-
denten (1693), in: Ders., Kleine Teutsche Schriften, Hildesheim, Zürich, New York 1994 (Aus-
gewählte Werke, 22), S. 567–614, Zitat S. 574.

97 Grundlegend zu dem Phänomen noch immer: Karsten Bahnson, Akademische Auszüge aus 
deutschen Universitäts- und Hochschulorten, Göttingen 1973. Doch Bahnsons Studie hat 
mehrere Schwächen. Die chronologische Einteilung folgt den herkömmlichen, politisch be-
gründeten Epochenzäsuren und nicht der Analyse der sozialen Praxis der Auszüge – doch ob 
eine Universität als Ganze aufgrund einer Seuche eine Stadt verlässt oder nur eine Landsmann-
schaft wegen Reibereien innerhalb der Studentenschaft, sind grundlegend verschiedene Phäno-
mene. So unterscheidet Bahnson nicht differenziert genug die Konflikte, die zum Auszug führ-
ten. Er fasst zahlreiche Auszüge unter dem Oberpunkt »Akademische Freiheit/akademische 
Gerichtsbarkeit« zusammen, ohne sein Definitionskriterium hierfür offenzulegen oder von der 
Gruppe der »Konflikte mit Bürgern« explizit abzugrenzen. Das politische Druckmittel »Aus-
zug« wird so bei Bahnson nicht scharf fokussiert. Eine neue Untersuchung dieses spannenden 
Phänomens wäre wünschenswert.

98 Ibid., S. 52–54.
99 Obwohl Bahnson feststellt, dass die meisten Auszüge in den kleinen Universitätsstädten statt-

fanden, in denen die Gruppe der Studenten also ein besonderes wirtschaftliches Gewicht hatte 
(ibid., S. 87), exploriert er nicht die politischen Mechanismen, die nach der Androhung oder gar 
dem Vollzug eines Auszugs in der Universitätsstadt zu wirken begannen. Eine vorbildliche 
Analyse hat Stefan Brüdermann am Beispiel des Auszugs der Göttinger Studenten 1790 durch-
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Dies reichte so weit, dass nicht nur die Universitäten sich untereinander in einer 
Konkurrenzsituation sahen, sondern auch die Städte, die sie beherbergten100. 

Wie sehr Studenten von der Konkurrenzsituation der Universitäten profitieren 
konnten, lässt sich an einer Episode verdeutlichen, die sich 1764 an der Universität 
Marburg ereignete101. Dort hatte der Rat der Stadt das Musizieren am Samstagabend 
unter Strafe gestellt. Aufgrund der Exemtion der Studenten von der städtischen 
 Gerichtsbarkeit luden diese aber weiterhin Musikanten an ihre Tische in den Wirts-
häusern der Stadt. Die städtische Gerichtsbarkeit wollte dies nicht akzeptieren und 
verhängte die angedrohte Strafe von fünf Reichstalern kurzerhand über die Wirte, 
weil sie die Musik geduldet hatten. Die Wirte sahen sich zu Unrecht bestraft und er-
höhten die Zeche der Studenten, um sich an diesen schadlos zu halten. Die Studenten 
wiederum beklagten sich daraufhin bei der Universität über diese Verletzung ihrer 
akademischen Freiheit. Der Prorektor der Marburger Universität beratschlagte des-
halb mit den übrigen Professoren, was nun zu tun sei. Aus heutiger Sicht erstaunlich, 
wurde nicht erwogen, die städtisch angeordnete Sabbatruhe gegenüber den Stu-
denten durchzusetzen. Zu groß schien die Gefahr, dass sie ob einer solchen Ein-
schränkung Marburg verlassen könnten. Der amtierende Prorektor erklärte: »Der 
Student läßet sich nicht so einschränken, sondern kan sein Geld verzehren, wo er 
will, besonders wenn es ausländische [Studenten] betrift«102. 

Angesichts dieses Arguments, dass der Student mit seinem Geld ja auch die Uni-
versität oder zumindest den Professor wechseln könne, ist es kaum verwunderlich, 
dass die Ratgebertexte sich in erster Linie an wohlhabende Studenten richteten103. 
Eine wesentliche Bedingung für die studentische Autonomie bestand schließlich in 
der relativen Abhängigkeit der Professoren von den Immatrikulationsgebühren, den 
Promotionskosten und den Kolleggeldern. Für arme Studenten scheint daher de  facto 
ein geringerer Grad an Selbstbestimmung gegolten zu haben104. Dies galt erst recht 

geführt, siehe Stefan Brüdermann, Der Göttinger Studentenauszug. Handwerkerehre und 
akademische Freiheit, Göttingen 1991 (Lichtenberg-Studien, 7).

100 Als 1781 in Stuttgart die Hohe Karlsschule eröffnet wurde, trat die Stadt Tübingen besorgt an 
den württembergischen Herzog heran, um ihre Bedenken zu formulieren. Man fürchtete wirt-
schaftliche Einbußen aufgrund der neuen Konkurrenz zur eigenen Universität, siehe Hans-
Wolf Thümmel, Universität und Stadt Tübingen, in: Hansmartin Decker-Hauff, Gerhard 
Fichtner, Klaus Schreiner (Hg.), Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen 1477–
1977, Tübingen 1977, S. 33–84, hier S. 65 f.

101 Die Episode schildert mit Quellenbelegen Christin Veltjens-Rösch, »Ob Wir nun wohl 
 davon weit entfernt sind, Unsere Studiosus von erlaubten Vergnügen abzuhalten«. Akademi-
sche Gesetze und die Reglementierung studentischer Geselligkeit in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts am Beispiel der Universitäten Marburg und Jena, in: Kirsten Bernhardt, 
Barbara Krug-Richter, Ruth-E. Mohrmann (Hg.), Gastlichkeit und Geselligkeit im akade-
mischen Milieu in der Frühen Neuzeit, Münster u. a. 2013, S. 113–131, hier S. 124 f.

102 Zit. n. ibid., S. 124.
103 Siehe Kap. IV.1.1.2.
104 Selbst ein Verfechter einer uneingeschränkten Freiheit der Studenten in der Wahl ihrer Vorle-

sungen wie Johann David Michaelis räumte für »Beneficiaten« selbstverständlich ein, dass ein 
Professor die Aufsicht über diese führen solle und ihnen sogar vorschreiben dürfe, Vorlesungen 
bei ihm selbst zu hören. Wer sich als Stipendiat einer solchen Vormundschaft nicht beugen wol-
le, der begehe »eine Art von Kirchenraub an den Wissenschaften«, denn er nutze sein Stipen-
dium, ohne die erforderliche Lern-Gegenleistung dafür zu erbringen, siehe Michaelis, Rai-
sonnement, Zweiter Teil, S. 56.
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4. Ritus statt Kontrolle

für den wirklich Bedürftigen, der auf Stipendien angewiesen war. Denn wenn an ei-
nigen Universitäten die Professoren über die Geldstipendien und Freitische ver-
fügen durften und diese weitgehend willkürlich demjenigen zuteilen konnten, den 
sie für würdig erachteten, besaßen sie einen starken Hebel, um auf das Studien-
verhalten und den Lebenswandel der Benefiziaten einzuwirken105.

Die Zahl der Stipendien und Freitische für Studenten war an den meisten Univer-
sitäten allerdings gering (Ausnahmen stellten Halle und Wittenberg dar) und somit 
die wirtschaftliche Dependenz in der Regel umgekehrt: Die Lehrenden hingen von 
den Lernenden ab. Diese Situation wurde von den Hodegetiken in der Regel ver-
schwiegen – die ja von Professoren verfasst wurden oder von solchen Gelehrten, die 
selbst Ordinarius werden wollten106. Universitätsreformschriften hingegen themati-
sierten am Ende des 18. Jahrhunderts die Ineffizienz der akademischen Gerichts-
barkeit und brandmarkten die wirtschaftlich motivierte Parteinahme der Professoren 
für ihre Studenten. 

Die ökonomischen Mechanismen der deutschen protestantischen Universitäten 
des 18. Jahrhunderts bedeuteten für den Studenten eine starke Stellung in Konflikt-
situationen mit den Einwohnern der Stadt sowie gegenüber der akademischen Ge-
richtsbarkeit. Wer zahlt, der wird gut behandelt – ein Phänomen, das sich bekannt-
lich heute an privaten Hochschulen zeigt.

4. Ritus statt Kontrolle  
Prüfungen, Zeugnisse und Graduierungen

Die Universität des 18. Jahrhunderts kannte keine institutionalisierte oder gar syste-
matisch-studienbegleitende Lernerfolgskontrolle. Es wurde lediglich die Forderung 
an die Professoren erhoben, das Vorlesungsangebot so untereinander abzusprechen, 
dass alle wichtigen Themengebiete der Disziplinen regelmäßig angeboten würden. 
Zudem sollte der einzelne Dozent darauf achten, sein Kolleg nicht über ein Semester 
auszudehnen. Als Zielmarke wurde meist das »Triennium« angepeilt, demzufolge 
ein Student nach drei Jahren die Universität mit ausreichenden Kenntnissen verlas-
sen konnte. Ob der Student aber die angestrebte Lernleistung tatsächlich erbrachte 
und damit für die Übernahme eines weltlichen oder geistlichen Amtes qualifiziert 
war, lag nicht im Verantwortungsbereich der Universität. Prüfungen wurden weder 
am Semesterende in den einzelnen Lehrveranstaltungen noch als Abschlussprüfung 
zum Studienende durchgeführt107. Umso wichtiger war es daher, den Studenten zum 

105 Matthias Asche, Studienförderung und Stipendienwesen an deutschen Universitäten in der 
Frühen Neuzeit, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 15 (2012), S. 37–105. Diesen Hebel 
nutzten auch die Landesherrschaften. Die akademischen Gesetze für Göttingen von 1796 for-
derten, dass das akademische Gericht die Normverstöße von »Beneficiaten« an die Landes-
regierung in Hannover meldete, so dass diese mit Verlust der Studienunterstützung rechnen 
mussten, siehe [Anonym], Academische Gesetze für die Studiosos auf der Georg-Augustus 
Universität zu Göttingen, Göttingen 1796, n. p., § 49.

106 Siehe Kap. III.2.
107 Grundlegend für die gesamte Thematik der frühneuzeitlichen Zeugnisse, Dissertationen und 

Promotionen ist Ulrich Rasches Aufsatz, der einem mit der vormodernen Universität wenig 
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Fleiß zu ermahnen und ihm die negativen Langzeitfolgen von zu viel Faulheit im 
Studium vor Augen zu führen. Beides taten viele Ratgebertexte.

Wer mit der frühneuzeitlichen Universität wenig vertraut ist, wird hier überrascht 
fragen, ob denn nicht die Erhebung eines Studenten zum Magister oder zum Doktor 
eine Form von Prüfung darstellte. Schließlich bescheinigte die promovierende 
 Fakultät dem Kandidaten schon durch den verliehenen Titel, ein »Lehrer« (Magis-
ter) oder sogar ein »Gelehrter« (Doktor) zu sein. Doch einen akademischen Grad 
strebte in der Vormoderne nur eine Minderheit der Studenten an, denn dieser war im 
18. Jahrhundert für das Berufsleben nach dem Studium weitgehend irrelevant108. Nur 
für denjenigen, der eine akademische Karriere anstrebte und selbst an einer Univer-
sität lehren wollte, war eine Promotion wichtig, sowie für den Mediziner, von dem 
der Doktorgrad erwartet wurde, um als Arzt zu praktizieren109. 

Siegmund Apin riet 1726 in seiner Hodegetik den Studenten dazu, keinen akade-
mischen Grad zu erstreben, solange dessen Nutzen für die weitere Karriere unklar 
sei. Es könne ein akademischer Titel sogar für die Beförderung in manche Ämter 
hinderlich sein. Deshalb sei es besser, »man wartet der Zeit ab. Kommt man in ein 
solch Amt, welches den Gradum erfordert, ist es noch allemahl Zeit genug sich da-
rum zu bewerben; außerdem hat man das Geld erspahret«110. Und so war eine Pro-
motion in der Frühen Neuzeit nicht wie heute ein in erster Linie bürokratischer Akt 
zur Bescheinigung eines erfolgreichen Studienabschlusses, sondern eine aufwendige 
und teure Zeremonie, auf die sich nur wenige Studenten einließen. Die große Mehr-

vertrauten Leser die Fremdartigkeit des damaligen Universitätssystems vor Augen führt, siehe 
Rasche, Die deutschen Universitäten und die ständische Gesellschaft. Rasche resümiert: »An 
den protestantischen Universitäten des 18. Jahrhunderts gab es im Prinzip keine Kontrolle des 
Studiums durch Examina oder durch eine wirkliche Überprüfung des Vorlesungsbesuchs 
mehr« (ibid. S. 225).

108 Zu Beginn der Frühen Neuzeit konnte ein akademischer Grad noch ein funktionales Äquiva-
lent zu einem Adelstitel darstellen und so den Weg in höhere Ämter der sich formierenden 
Landesherrschaften ebnen. Unabhängig von der Frage, ob ein akademischer Grad tatsächlich 
eine Form des Adels darstellte, hält Rudolf Stichweh fest, dass ein Studienabschluss eine Form 
der sozialen Ehre bedeutete, die Karrieren erleichterte, siehe Stichweh, Der frühmoderne 
Staat und die europäische Universität, S. 344 f.

109 Als prominentes Beispiel für Karrierewege ohne langes Universitätsstudium und ohne Gradu-
ierung ließe sich Johann Gottfried Herder anführen. Nach nur zwei Jahren Studium an der 
Universität Königsberg (1762–1764) erfolgte über persönliche Beziehungen die Berufung auf 
eine Lehrerstelle in Riga, siehe die Briefe Herders vom 16. und 31. Oktober 1764, in: Johann 
Gottfried Herder, Briefe, Bd. 1: April 1763–April 1771, hg. von Wilhelm Dobbek und Günter 
Arnold, Weimar 1977, S. 32–34. Anlässlich seiner Bemühungen um eine Berufung auf eine 
Professur der Theologie in Göttingen bedauerte Herder im Jahr 1775 dann, keinen akademi-
schen Grad erworben zu haben. Er sah voraus, dass man als Auflage für den Antritt der Profes-
sur von ihm verlangen werde, zuvor den Doktortitel zu erwerben. Das erschreckte ihn aber 
nur, weil er mit Kosten von 300 Talern für die Promotion rechnete. Er sah den Erwerb des Gra-
des, nein, man muss sagen, den Kauf des Grades, nur als formale Hürde an. Die Frage seiner 
tatsächlichen Qualifikation für die Stelle berührte es nicht, siehe den Brief Herders an Chris tian 
Gottlob Heyne vom August 1775, in: Johann Gottfried Herder, Briefe, Bd. 3: Mai 1773– 
September 1776, hg. von Wilhelm Dobbek und Günter Arnold, Weimar 1978, S. 206 f. Zum 
eingeschränkten Nutzen einer Graduierung siehe auch Michaelis, Raisonnement, Zweiter 
Teil, S. 52 f.

110 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 219, Anm. c.
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4. Ritus statt Kontrolle

heit der Immatrikulierten verließ nach zwei, drei oder vier Jahren ohne Promotion 
die Universität.

Aber selbst bei denjenigen Studenten, die einen akademischen Grad erwarben, konn-
te dieser nicht unbedingt als Ausweis ihrer Qualifikation angesehen werden111. Zur 
Verleihung des Grades war in der Regel eine »Dissertation« als schriftliche Ausar-
beitung von oft nicht mehr als 30–40 Seiten notwendig. Dieser kurze Text diente als 
Grundlage für die mündliche Zeremonie der Disputatio. Unter dem Vorsitz eines Pro-
fessors in der Rolle des Praeses führten zuvor hierfür festgelegte Opponenten mit dem 
Kandidaten, der die Rolle des Respondenten einnahm, ein gelehrtes Gespräch über die 
Thesen der Dissertation.112 Die Dissertation selbst stammte aber nicht zwangsläufig 
vom Kandidaten. Und die Opponenten und der Respondent konnten sich zudem vor-
ab nach Belieben absprechen, um ihre scheinbare Auseinandersetzung während der 
Disputation zu proben. Johann David Michaelis brachte zeitgenössisch die Dysfunk-
tionalität der Dissertation als Qualifikationsnachweis auf den Punkt: 

Die Probeschrift, oder sogenannte Dissertation, kann man sich für Geld machen lassen, eine 
Sache, die so häufig geschieht, daß man bisweilen gar die Disputationsfabriken und den 
 gewöhnlichen Preis [der Dissertation], auf der Universität weiß; an andern Orten geschiehet es 
geheimer: und selbst denn, wenn der Respondens die Dissertation wirklich ausgearbeitet hat, 
weiß man doch nicht, was sein, und was Verbesserung des Präsidis ist, der oft so viel corrigirt, 
daß nur einzelne Zeilen als Ueberbleibsel der Arbeit des Respondenten stehen bleiben113.

Aus heutiger Perspektive muss man eine frühneuzeitliche Promotion eher als einen 
kostspieligen Statuswechsel im Sinne eines rite de passage ansehen und nicht als reale 
Prüfung, mit der die Lernleistung des Kandidaten öffentlich unter Beweis gestellt 
werden sollte. Eine Ausnahme wie Albrecht von Haller, der in seiner Zeit als Profes-
sor in Göttingen stolz herausstellte, dass ›seine‹ Dissertationen alle von den Respon-
denten selbst verfasst worden seien, bestätigte die Regel114. Wenn dem Leser in den 
Hodegetiken Ratschläge für sein Verhalten während der Disputation gegeben wur-
den, dann bezogen sich diese auf die Einhaltung eines angemessenen Verhaltens. 
Siegmund Apin riet 1726 dem Kandidaten daher einerseits, »eine gantz unnöthige 
Menschenfurcht« abzulegen, die ihn nur konfus machen könne, andererseits warnte 
er vor zu großem Selbstbewusstsein: »Weil es auch solche super-kluge Leute gibt, die 
da sich einbilden, sie hören das Gras wachsen, und sich unterstehen, dem Examina-

111 Rasche, Die deutschen Universitäten und die ständische Gesellschaft, hier vor allem der Ab-
schnitt »Zur Autorschaft alter Dissertationen«, S. 189–201.

112 Füssel, Lehre ohne Forschung?, S. 72–76.
113 Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 54. So freute sich Michaelis, sollte ein Kandidat 

 seine Dissertation selbst verfasst haben. Er wollte auch noch tolerieren, wenn der Aufsatz 
komplett vom Präsidis stammte und der Prüfling dies durch die Angabe »auctor respondes« 
auf dem Titelblatt eingestand, indem er nicht den eigenen Namen abdrucken ließ. Michaelis 
 ärgerte sich jedoch über »gewisse Fabriken, wo ein Respondes Disputationen erkaufen, und als 
die seinigen drucken lassen kann«, denn bei diesen Texten handele es sich in der Regel um 
 geistige Ramschware, siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 238 f.

114 Füssel, Lehre ohne Forschung?, S. 75.
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tori selbst allerhand Fragen vorzulegen, so mag sich ein jeder vor dieser Grobheit 
hüten […]: Tuum nunc non est quaerere, sed respondere«115.

Die weitgehende Irrelevanz der Wissensüberprüfung im Zuge einer Graduierung 
lässt sich an keinem Phänomen besser verdeutlichen als an der Promotion in absentia. 
In diesem Verfahren schickte ein Kandidat per Post ein unter seinem Namen verfass-
tes specimen eruditionis (Probestück von Gelehrsamkeit) als Ersatz für eine Dis-
sertation an die promovierende Fakultät. Die Disputation fiel schlichtweg aus. Vo-
raussetzung für eine Promotion in absentia war, bereits ein Amt innezuhaben, das 
eine akademische Ausbildung erforderte. Wenn dies gegeben war und neben dem 
handschriftlich und zur Not noch nicht einmal auf Lateinisch verfassten »Probe-
stück« die Post auch die Promotionsgebühren überbrachte, bescheinigte die Fakul-
tät per Doktorurkunde auch demjenigen Gelehrsamkeit, der vielleicht nie an der 
 betreffenden Universität studiert hatte116.

Kritik am Graduierungswesen, das auf diese Weise zu einem einfachen Austausch 
von ökonomischem Kapital (Geld) und symbolischem Kapital (Titel) mutieren 
konnte, findet sich an vielen Stellen der Ratgeberliteratur. Siegmund Apin beispiels-
weise klagte in seiner Hodegetik von 1726 über die Entwertung der akademischen 
Grade: »[Weil] die Professores dencken: Nos sumimus pecuniam & mittimus asinum 
in patriam [Wir nehmen das Geld und schicken den Esel in sein Vaterland], so laufft 
mancher so mit drunter hin, der nichts wenigers als den gradum Doctoris & Magistri 
verdienet«117. Zusätzliche Glaubwürdigkeit sollten daher schriftliche Glückwünsche 
von Professoren und Kommilitonen zur erfolgten Promotion bieten. Doch auch hier 
warnte Apin seine Leser, dass bei diesen üblicherweise in Versform abgefassten epistola 
und carmina, die zusammen mit der Dissertation gedruckt wurden, nicht selten eine 
große poetische Freiheit walte. Und für entsprechende Bezahlung könne man schließ-
lich jeden glorifizieren118.

Die fiktionalen Studentenromane berichteten ihren Lesern ebenfalls von der Dys-
funktionalität der Graduierungen und stellten das Wissen um diese Missstände be-

115 »Es ist jetzt nicht an dir, zu fragen, sondern zu antworten«. Beide Zitate bei Apin, Vernünftiges 
Studentenleben, S. 153.

116 Rasche, Die deutschen Universitäten und die ständische Gesellschaft, S. 235–242, sowie aus-
führlicher Ulrich Rasche, Geschichte der Promotion in absentia. Eine Studie zum Modernisie-
rungsprozess der deutschen Universitäten im 18. und 19. Jahrhundert, in: Rainer Christoph 
Schwinges (Hg.), Examen, Titel, Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikations-
wesen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert, Basel 2007 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für 
Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 7), S. 275–351. Rasche konstatiert eine »Rationali-
sierung« des Promotionsverfahrens durch die Zurückdrängung des ständischen Rituals mit 
dessen aufwendigem Zeremoniell. Die Promotion wurde zu einem bürokratischen Verwal-
tungsakt. Die durch den Verzicht auf die Zeremonie eingesparten Kosten flossen angesichts 
gleichbleibender Promotionsgebühren als zusätzlicher Gewinn in die Taschen der Professoren.

117 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 218. Der lateinische Spruch soll im 16. Jahrhundert an 
französischen Universitäten entstanden sein, um den Promotionstourismus deutscher Stu-
denten zu verspotten, die in Frankreich die Graduierung suchten, siehe Rasche, Die deutschen 
Universitäten und die ständische Gesellschaft, S. 249, Anm. 300.

118 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 218 f., besonders S. 219, Anm. a. Auch das Betrugslexikon 
des Paul Georg Hönn führte als Betrügerei der Professoren das Verfassen von Gratulations-
schreiben gegen Geld auf, siehe Hönn, Betrugs-Lexicon, S. 299.
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reits als Gemeinplatz dar.119 In Carl Seidels Briefroman »Sie studieren« (1782) geht 
der Spott auf den Ritus der Promotion so weit, dass einer der Protagonisten der 
Handlung, der Student Althaus, als Vorbereitung auf die Disputatio nicht etwa über 
den Büchern sitzt und liest, schließlich wird nicht sein Wissen von den Professoren 
geprüft, sondern seine Zahlungsfähigkeit. Dementsprechend bereitet sich Althaus 
auf die Disputatio vor: Er investiert in gezinkte Karten und klappert über mehrere 
Wochen fleißig die Wirtshäuser in Leipzig ab, um sich mit Falschspiel die Promo-
tionsgebühren zu verdienen. Das Spiel gelingt und Althaus wird zum Doktor der 
Jurisprudenz erhoben120.

So gab es letztlich an den vormodernen Universitäten keine Abschlussprüfung im 
heutigen Sinne121. Während des Studiums kam es für einen Studenten ebenfalls nicht 
zu nennenswerten Prüfungssituationen. Die Universitätsreformschriften der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts mahnten zwar häufig die Professoren, sie sollten in 
regelmäßigen Abständen in ihrer Vorlesung innehalten und einmal durch Fragen an 
ihre Zuhörer überprüfen, ob diese den vorgetragenen Stoff verstanden hätten122, aber 
bereits aus der Aufforderung lässt sich schlussfolgern, dass ein Gespräch zwischen 
Professoren und Studenten während der Vorlesungen unüblich war. So schlug bei-
spielsweise Gottlieb Schlegel 1786 die Einführung von »Examinatoria« vor. Hierbei 
sollte es sich nicht um eine benotete Prüfung handeln, sondern lediglich um eine Un-
terredung über den im Verlauf einer Woche vorgetragenen Unterrichtsstoff. Dies 
würde auch den Dozenten nutzen, denn »manche sorgfältige Universitätslehrer kla-
gen, daß sie nicht erfahren, ob ihre Zuhörer etwas lernen«123.

Die Überprüfung der Wissensaneignung und des Erwerbs der für ein öffentliches 
Amt erforderlichen Fähigkeiten fand, wenn überhaupt, außerhalb der Universität 
statt124. Besondere Kommissionen, insbesondere im Bereich der protestantischen 
Kirche durch Mitglieder der jeweiligen Landeskonsistorien, befragten den Bewerber 
auf eine Amtsstelle nach dessen Kenntnissen. Erfüllte er die Maßstäbe der Kommis-
sion, wurde ihm im Bereich der Geistlichkeit der Status eines »Kandidaten« zuge-

119 Zum Beispiel in Carl August Seidel, Sie studieren. Ein Lesebuch, zur Beherzigung aller Stu-
dierenden. Ein Pendant zum Briefwechsel dreier akademischer Freunde, Frankfurt a. M. 1782, 
S. 251–253. Der Student Althaus erklärt in einem Brief an seinen Freund Polten ausgiebig die 
Unsinnigkeit der Graduierung und schiebt dann hinterher »Aber was ich schwatze! thu’ ich 
doch so, als ob Du das nicht alles eben so gut wüßtest wie ich« (S. 253).

120 Ibid., S. 108 f.
121 Nachdem die Arbeiten Ulrich Rasches die Prüfungsfunktion von Promotionen in der Frühen 

Neuzeit in Frage gestellt haben, wäre nun eine Untersuchung mit umgekehrter Stoßrichtung 
wünschenswert. Wann und an welchen Schwierigkeiten konnte eine Promotion scheitern? Lie-
ßen die Professoren wirklich jeden promovieren?

122 Schlegel, Summe von Erfahrungen und Beobachtungen zur Beförderung der Studien, 
S. 241 f.; Schlegel schlug vor, der Dozent möge in jeder Stunde seinen Vortrag durch kurze Fra-
gen in das Auditorium unterbrechen und darüber hinaus jede Woche eine Stunde zum »Exa-
men« aussetzen, um Fragen der Studenten zu beantworten.

123 Ibid., S. 254. Als Zukunftsphantasie imaginierte Schlegel sogar »ausserordentliche Examina-
toria«, bei denen im Vorfeld den Studenten ein Wissensgebiet genannt würde, auf das sie sich 
vorbereiten sollten und zu dem sie am Tage der Prüfung befragt würden (S. 255).

124 So auch Ulrich Rasche, der eine Verdrängung der inneruniversitären Prüfungen durch externe 
kirchliche und staatliche Examina nahelegt, siehe Rasche, Die deutschen Universitäten und die 
ständische Gesellschaft, S. 224 f.

4. Ritus statt Kontrolle
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sprochen. Ob der ehemalige Student dann tatsächlich eine Stelle erhielt, war jedoch 
abhängig von den jeweiligen Umständen: von frei werdenden Pfarrgemeinden, von 
der Anzahl der übrigen examinierten Kandidaten und von Patronage-Netzwerken 
(nicht immer scheint die Amtsvergabe nach der chronologischen Reihenfolge erfolgt 
zu sein)125.

Dass die Universitäten tatsächlich die Überprüfung der vermittelten Lehrinhalte 
nicht als ihre Aufgabe ansahen, zeigte sich im Konfliktfall, wenn beispielsweise die 
Theologiestudenten den Ansprüchen der etablierten Pastoren und Superintendenten 
nicht genügten126. Klagen über unzureichend ausgebildete Theologiestudenten spielte 
ein Universitätsprofessor wie Johann David Michaelis selbstbewusst an die Kon-
sistorialkommissionen zurück. Diese seien selbst schuld, weil sie in der Vergangen-
heit zu lax examiniert hätten. Gerade bei Studenten aus armen Familien aber dürften 
Prüfungskommissionen nicht gnädig sein, sondern müssten auf ein mindestens drei-
jähriges Studium bestehen. Zudem würde sich die Strenge einer Kommission herum-
sprechen und so zu mehr Studienfleiß unter den Studenten führen. Die Konsistorien 
hätten es mithin selbst in der Hand, einerseits durch die Abschreckung von armen 
Studenten, welche sich kein langes Studium leisten konnten, die zeitgenössisch als zu 
hoch empfundene Zahl der Theologiestudenten zu senken und andererseits durch 
strengere Auswahl besser qualifizierte Bewerber zu erhalten127. 

Ein wie auch immer geartetes Qualitätsmanagement war der frühneuzeitlichen 
Hochschule demnach unbekannt. Mangelhafte Lehrangebote wurden erst spät be-
kannt und sprachen sich dann als »Ruf« der Universität herum. Dennoch gab es 
Zeugnisse an den deutschen protestantischen Universitäten, jedoch in einem ande-
ren Sinne als dem heutigen. Als sogenannte Testimonia sollten kurze handschriftli-
che Schreiben der Professoren die guten intellektuellen und vor allem moralischen 
Eigenschaften eines Studenten beglaubigen128. Ein solches Zeugnis ist daher mit ei-
nem heutigen Empfehlungsschreiben zu vergleichen. Sein Nutzen bestand zum ei-
nen in der Abgrenzung nach unten: Sein Inhaber war kein entlaufener Student129. 
Zum  anderen diente es als Beweis dafür, persönliche Bekanntschaften geschlossen zu 
 haben, die vielleicht später als Teil von Patronage-Netzwerken dienen konnten130. 

125 Hierzu ist die Zeit Friedrich Christian Laukhards als Kandidat aufschlussreich, siehe Lauk-
hard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 266–286.

126 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 16.
127 Ibid., Dritter Teil, S. 162 f.
128 Aus der Aufforderung Siegmund Apins an die Studenten, vor dem Verlassen der Universität 

nicht allein aus Höflichkeit den akademischen Lehrern einen Besuch abzustatten, sondern 
auch, um »bey dieser Gelegenheit […] ein gutes Testimonium wegen bisheriger Aufführung 
sich auszubitten«, zeigt sich der moralische Charakter eines solchen Empfehlungsschreibens, 
siehe Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 214; Ulrich Rasche reproduziert in seinem Aufsatz 
ein lateinisches und ein deutschsprachiges Zeugnis, jeweils aus dem Jahr 1803, siehe Rasche, 
Die deutschen Universitäten und die ständische Gesellschaft, S. 185 f.

129 Siegmund Apin empfahl das Mitführen von Testimonia, »weil es der liederlich- und herum- 
fagierenden [sic] Studenten gar zu viel giebt«. Und so riet Apin auch zu »publica testimonia, 
absonderlich von Beicht-Vättern ratione religionis & vitae ante actae«, siehe Apin, Vernünftiges 
Studentenleben, S. 20, Anm. a.

130 Friedrich Gedike erklärte 1789 den großen Zuspruch des Juristen Stephan Pütter unter den 
Göttinger Studenten damit, dass dessen Empfehlungsschreiben im gesamten Deutschland ein-
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4. Ritus statt Kontrolle

Das Testimonium eines einzelnen Professors wurde scheinbar recht häufig ge-
sucht, galt aber als notorisch unzuverlässig. Wenn ein »Recommendationsschreiben« 
auch nicht offen für Geld angeboten wurde, griff doch ein äquivalenter, indirekter 
Mechanismus: Die Professoren standen im Verdacht, jedem Studenten bereitwillig 
ein Testimonium auszustellen, der ihre kostenpflichtigen Privatvorlesungen be-
suchte131. Darüber hinaus waren solche Empfehlungsschreiben leicht zu fälschen. 
Studenten konnten sich gegenseitig Testimonia unter den Namen ihrer Professoren 
verfassen132. Um die Glaubwürdigkeit des Testimoniums zu erhöhen, wurde das 
 Fakultätszeugnis vorgeschlagen, bei dem die Empfehlung des Studenten durch die 
Unterschrift aller Professoren der jeweiligen Fakultät an Realitätsgehalt gewinnen 
sollte133. Für Göttingen lagen die Kosten für ein Testimonium, welches »das voll-
brachte Triennium« und damit wohlgemerkt nur die Studiendauer bescheinigte, für 
das Jahr 1769 bei mehr als zwölf Reichstalern – etwa halb so viel wie die monatliche 
Besoldung eines Professors134. Und auch das Fakultätszeugnis stand im Verruf, 
 unabhängig von der Studienleistung für bloßes Geld käuflich zu sein135. Im Falle der 
Testimonia griffen also ökonomische Mechanismen, wie sie oben für die Promotio-
nen an den frühneuzeitlichen Universitäten dargestellt wurden. Als unparteiische 
Feststellung von Wissensaneignung und intellektuellen Fähigkeiten waren sie nicht 
sonderlich geeignet. Die ständische Funktion einer Reputationsübertragung an den 
Zeugnisempfänger war dagegen weiterhin stark gegeben und diese Funktion folgte 
dem Prinzip eines Austauschs von ökonomischem und symbolischem Kapital.

Betrachtet man dies alles aus einer heutigen Perspektive und damit aus einer Zeit he-
raus, in der die universitäre Wissensüberprüfung durch Instrumente wie Multiple 
Choice sowohl ubiquitär wie vermeintlich rational-objektiv geworden ist, dann mag 
man verblüfft fragen, wie die Universitäten des 18. Jahrhunderts es überhaupt schaff-
ten, ihre Funktion der Wissensvermittlung erfolgreich auszuüben. Eine plausible Ant-
wort liegt in der originären Motivation der damaligen Studenten, die sicherlich auch 
mit Freude lernten. Für die Ratgeberliteratur für Studenten aber bedeuteten die fehlen-
den Prüfungen ein wichtiges Argument bezüglich ihres Nutzens: Weil Wissenskont-
rollen fehlten, konnte der Student intellektuell scheitern und der Schaden würde erst 
nach dem Ende des Studiums offenkundig werden, wenn es bereits zu spät war.

flussreich für die Karriere des jeweiligen Inhabers seien, siehe Fester (Hg.), Der »Universitäts- 
Bereiser« Friedrich Gedike, S. 18.

131 So bereits im Jahr 1693 Thomasius, Vom elenden Zustande der Studenten, S. 574. Auch Johann 
David Michaelis beschwerte sich 1770 über diese Praxis, weil sie die Konkurrenz der Professo-
ren um den Zuspruch der Studenten aushebelte. Wer Testimonia der Professoren von der Uni-
versität mit nach Hause bringen wolle, der sei gezwungen, ihre Privatvorlesungen zu besuchen, 
unabhängig von der Qualität der Lehre, siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 45–47.

132 So geschildert in: [Anonym], Schreiben eines alten Studenten, S. 52.
133 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 49 f.
134 Dafür wurde das Testimonium aber auch mit dem Universitätssiegel ausgefertigt, siehe Röder, 

Plan Tabelle, S. 19.
135 Friedrich Christian Laukhard beschreibt, dass die Studenten in Gießen einen Lebenslauf ein-

reichen mussten, um von ihrer Fakultät ein solches Testimonium ausgestellt zu bekommen. Für 
dieses Curriculum vitae sei es aber ausreichend gewesen, »die gehörten oder nicht gehörten 
Collegien anzuführen, wenn sie nur bezahlt worden sind«, siehe Laukhard, Leben und Schick-
sale, Bd. 1, S. 35.
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5. Studentisches Wohnen und studentische Geselligkeit

Bis auf die wenigen Fälle, in denen ein Student aus der Universitätsstadt selbst 
stammte, bedeutete ein Studium, seine vertraute Heimat zu verlassen und in eine 
fremde Umgebung zu ziehen. Angesichts der geringen durchschnittlichen Mobilität 
in der Vormoderne kannte man die meisten Städte nur vom Hörensagen oder von 
gedruckten und illustrierten Stadtbeschreibungen136. Ein Sohn, der zum Studieren 
fortging, war damit der Kontrolle durch die Eltern weitgehend entzogen. Je weiter 
entfernt er studierte, desto schwieriger war es zudem für die Eltern, unabhängig von 
den Angaben des Nachwuchses verlässliche Informationen zu erhalten. So empfahl 
beispielsweise Johann David Michaelis im Jahr 1768 die Einrichtung von Landes-
universitäten mit dem Argument, dass ein Student auf einer einheimischen und  damit 
geographisch nahen Universität sicherlich fleißiger und tugendhafter studiere, weil 
seine Eltern leichter an Nachrichten über ihn gelangen würden137.

Obwohl im Alten Reich seit dem 17. Jahrhundert durch das Aufkommen eines 
fahrplanmäßigen Kutschenverkehrs durch »Fahrposten« das Reisen schneller und 
günstiger wurde138, scheint ein Besuch des Studenten in der Heimat oder umgekehrt 
ein Besuch der Eltern in der Universitätsstadt unüblich gewesen zu sein139. Wenn der 
Sohn doch einmal zu Besuch in sein Elternhaus zurückkehrte und ihm dann Fragen 
zu seinem Lebenswandel gestellt wurden, konnten Vater und Mutter leicht belogen 
werden, besonders dann, wenn diese keinerlei Erfahrung mit einer Universität hat-
ten140. 

136 Man denke an den ungeheuren Erfolg der Kupferstiche mit Stadtansichten von Matthäus Me-
rian im 17. Jahrhundert. Zudem beinhalteten auch Universitätsbeschreibungen in der Regel 
eine geographische Beschreibung der jeweiligen Universitätsstadt.

137 Michaelis, Raisonnement, Erster Teil, S. 78 f. Michaelis nannte als Argument explizit, dass im 
eigenen Territorium der Informationsaustausch höher sei. Die Studenten würden vor einem fal-
schen Lebenswandel »sich mehr scheuen, wenn sie von den Eltern nur 10 bis 20 Meilen ent-
fernt, und in ihrem Vaterlande sind, das durch Familien miteinander zusammenhängt, so daß 
die Eltern vieles wieder erfahren könnten, als wenn sie in einem ganz andern Lande 30 oder 
40 Meilen von Hause unter Fremden sich völlig überlassen sind«. Die hier genannte Meile wird 
eine deutsche Landmeile zu ca. 7,5 km gewesen sein. Auch Friedrich Christian Laukhard be-
richtete von diesem Phänomen. Weil die Gießener Universität hauptsächlich von Studenten aus 
dem Hessisch-Darmstädtischen Territorium frequentiert wurde, seien die meisten Schulden der 
Studenten erfolgreich gerichtlich eingeklagt und die Familien zum Bezahlen angehalten wor-
den, siehe Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 97.

138 Wolfgang Behringer, Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in 
der Frühen Neuzeit, Göttingen 2003 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-
schichte, 189), S. 436–485.

139 Siehe bspw. Johann Gottlieb Schummel, Der kleine Voltäre. Eine deutsche Lebens-Geschichte 
für unser freygeistisches Jahrhundert, Liegnitz, Leipzig 1782. In diesem fiktionalen Tugend-
roman besucht der Vater seinen Sohn erst, nachdem er briefliche Mitteilung über dessen laster-
haften Lebenswandel erhalten hat. Bei Heinrich Emmanuel Mink verabschiedete der Vater 
 seinen Sohn in der Annahme, diesen erst nach dem Ende des Studiums wiederzusehen, siehe 
Heinrich Emmanuel Mink, Der Tugend- und Lasterhafte Studente. Poetisch und moralisch ent-
worfen. Das Studentenleben in 30 Kupferstichen vorgestellet, Frankfurt, Leipzig 1764, n. p. [S. 5].

140 Bspw. Happel, Der Academische Roman, S. 465: »Wann dann sothane aberwitzige Pursche zu 
den Ihrigen kommen, und von Academischen Sachen viel Prahlens machen, meynen ihre Eltern 
(von den Einfältigen rede ich, die selber nicht studiret haben), was für Wunder-wackere Söhne 
Sie haben erzogen«.
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Die Familie konnte also nicht die Aufgabe einer direkten Beaufsichtigung des 
 Sohnes übernehmen, jedoch fand in vielen Fällen über einen Briefwechsel weiterhin 
eine indirekte soziale Kontrolle statt. Zahlreiche Eltern verlangten eine regelmäßige 
Berichterstattung über den Fortgang der Studien, über die wirtschaftliche Situation 
und den Lebenswandel ihres Sprösslings. Mit unterschiedlichen Strategien – beispiels-
weise der Abfassung von Briefen in einer an der Universität neu erlernten Fremd-
sprache – bemühten sich Studenten, ihren Lernfleiß zu beweisen oder zumindest 
wortreich zu beteuern141. Überdies fügten sie zuweilen ihren Briefen eine Aufstel-
lung ihrer Ausgaben bei, um sich so für die Verwendung des elterlichen Wechsels zu 
rechtfertigen142. 

Doch die Beteuerungen der eigenen Tugendhaftigkeit, der Sparsamkeit und der 
Lernfreude konnten erdichtet sein. Besonders die studentischen Briefromane der 
1780er Jahre griffen diese Kommunikationssituation über Distanz auf und demons-
trierten im Medium der fiktionalen Tugendliteratur, wie leicht Eltern durch be-
schwichtigende Briefe getäuscht werden konnten, während der Sohn an der Univer-
sität auf die schiefe Bahn geriet143. Aus diesem Grund muss man die Ratgeberliteratur 
für Studenten auch als eine wichtige Informationsquelle für die Eltern betrachten. So 
sah beispielsweise Johann Christoph König einen wesentlichen Nutzen seiner Ho-
degetik darin, den Eltern eine richtige Einschätzung aus der Ferne zu ermöglichen: 
»Viele Eltern und Vormünder würden sich gegen ihre auf Universitäten lebenden 
Söhne und Mündel weniger strenge oder weniger gelinde erwiesen haben, wenn sie 
nicht von der Verfassung der Akademien, und folglich auch von dem akademischen 
Leben, soviel als vom Mann im Monde gewusst hätten«144.

Die Möglichkeit einer Unterstellung des Studenten unter die Aufsicht eines Pro-
fessors wurde bereits angesprochen. In der Ratgeberliteratur wurde diese Form einer 
Elternvertretung aber in der Regel als ineffektiv oder sogar als kontraproduktiv ge-
schildert145. Die Forderung einiger Eltern, die Professoren sollten in ihren Muße-

141 Miriam Müller, Der fleißige Studiosus. Rechtfertigung und Devianz in den Selbstzeugnissen 
frühneuzeitlicher Studenten, 2014, http://dhip14.hypotheses.org/miriam-mueller (Zugriff 2. Feb-
ruar 2017).

142 Für Quellenbeispiele vom 16. bis zum 18. Jahrhundert siehe Ulrich Rasche, Die Jenaer Rekto-
ratsrechnung von Caspar Sagittarius aus dem Sommersemester 1683, in: Karlheinz Blaschke, 
Detlef Döring (Hg.), Universitäten und Wissenschaften im mitteldeutschen Raum in der Frü-
hen Neuzeit. Ehrenkolloquium zum 80. Geburtstag von Günter Mühlpfordt, Leipzig 2004, 
S. 75–186, hier S. 77, Anm. 3.

143 Am deutlichsten wird diese Konstellation ausgeführt bei Seidel, Sie studieren. Ein besonders 
krasses Beispiel zeichnete Johann Gottlieb Schummel: Das zusammenbrechende Lügengebäu-
de des studierenden Sohnes machte seiner Mutter so viel Kummer, dass sie darüber verstarb, 
siehe Schummel, Der kleine Voltäre, S. 558.

144 Johann Christoph König, Über das akademische Studium und akademisches Leben. Ein Lehr-
buch für Jünglinge, so auf Universitäten gehen wollen, und bereits daselbst sind, Nürnberg 
1781, Vorrede n. p. [S. 4].

145 Martin Schmeitzel warnte bereits in seiner ersten Ratgeberschrift, die sich noch an Hofmeister 
wandte, vor dem Glauben, dass es im Haus eines berühmten Mannes anständig zugehe. Bei der 
Wahl des Mittagstisches und der Unterkunft seines Schützlings dürfe sich der Hofmeister nicht 
von Titeln und Reichtum blenden lassen, denn auch in vornehmen Häusern könne es »lieder-
lich« zugehen. Jeder ehemalige Student wisse, »daß man mit Tisch-halten, Häuser-vermiethen 
u. s. w. eben so zu marchandiren pflege, als mit was anders«, siehe Martin Schmeitzel, Recht-
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stunden einen geselligen, zivilisierenden Umgang mit den ihnen anvertrauten Stu-
denten pflegen, wurde abgelehnt. So spottete Johann David Michaelis über Väter, die 
zu geizig seien, ihrem Sohn einen Hofmeister mit auf die Universität zu geben, und 
dieses Amt ohne jede Aufwandsentschädigung den Professoren auferlegen woll-
ten146. Das sei unmöglich, schließlich hätten diese neben ihren Lehr- und Amtspflich-
ten auch selbst eine Familie147. Darüber hinaus seien die Professoren auch strukturell 
für eine solche Aufsichtsfunktion ungeeignet. Aus Respekt und Furcht, besonders 
wenn der beaufsichtigende Ordinarius im akademischen Gericht sitze, würde der 
Student nicht offen vor ihm sprechen: »Oft weiß er deswegen nicht, was die ganze 
Stadt weiß, wenn es auch in seinem eigenen Hause vorginge«148. Wenn aber die Aus-
schweifungen des Studenten öffentlich bekannt würden, dann sei es ohnehin zu spät. 
Eine Ausnahme bildete die Einmietung des Studenten in ein Zimmer im Haus des 
Professors oder der Besuch eines von ihm angebotenen Mittagstisches. Eine solche 
wirtschaftlich begründete Annäherung zwischen Dozent und Student wurde sogar 
positiv gesehen149. Beides wurde in der Ratgeberliteratur allerdings nicht mit einer 
direkten Beaufsichtigung durch den Professor gleichgesetzt.

Weil die Eltern in der Ferne und die Professoren vor Ort nur in einem einge-
schränkten Umfang als Aufsichtspersonen auftreten konnten, kam eine besondere 
Bedeutung der Frage zu, wo der Student wohnte und wer deshalb von seinem Le-
benswandel am meisten erfahren konnte. Es wurde eingangs bereits erwähnt, dass 
die Strukturen eines College-Systems seit der Reformation an den deutschen protes-
tantischen Universitäten langsam verschwanden. Im College-System lebten und 
lernten die Studenten in einer institutionalisierten Gemeinschaft mit ihren Lehrern 
und damit unter ihrer dauernden Aufsicht150. Während solche »Kollegien«, »Semina-

schaffener Lehr- und Hoffmeister, oder vernünfftige Anweisung wie ein Privat-Informator die 
ihm anvertraute Kinder glücklich unterrichten, und ein Hoff-Meister seine Untergebene auf 
Reisen und Universitäten gebührend anführen solle, Jena 1722, S. 355 f., Anm. 6. Nur in dem 
Ausnahmefall der werbenden Universitätsschriften lässt sich ein Lob dieses Kontrollsystems fin-
den. So beruhigte Basilius Christian Bernhard Wiedeburg die Eltern unter seinen Lesern: In Jena 
müssten sie für ihren Sohn keinen »Missbrauch der Freyheit« befürchten, wenn sie diesen mit 
einem Empfehlungsschreiben der Aufsicht eines Professors unterstellen würden. Selbst die be-
rühmtesten Professoren würden sich dieser Aufgabe mit Vergnügen widmen und dabei nicht 
ihren eigenen Vorteil suchen, siehe Basilius Christian Bernhard Wiedeburg, Ausführliche 
Nachricht vom  gegenwärtigen Zustande der jenaischen Academie, Jena 1751, S. 91.

146 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 187 f.
147 Ibid., S. 190 f.
148 Ibid., S. 192.
149 Die Ratgeberliteratur spiegelte das im Vergleich zum 16. Jahrhundert neue Wohnverhalten der 

Studenten. Der Fall des gemeinschaftlichen Wohnens unter der Aufsicht eines Magisters wird 
in Christian Weises »Politischer Academicus« von 1684 gar nicht thematisiert. Stattdessen riet 
Weise seinen Lesern, sich nach Möglichkeit eine Stube und den »Tisch« – also die Verpfle-
gung – in einem Professorenhaushalt zu nehmen. Dort gehe es »reputirlich« zu. Weise warnte 
vor »gemeinen Bürgern« als Vermietern, die »verdorbene Studenten« anlocken würden. Ihm 
war aber bewusst, dass Logis und Kost in einem Professorenhaushalt deutlich teurer seien, 
 siehe Christian Weise, Politischer Academicus, S. 22.

150 In Leipzig hatte um 1500 sogar ein Bursenzwang bestanden. Als Wohnunterkunft für Studen-
ten waren nur von der Universität anerkannte Bursen zugelassen. Diese wurden selten privat, 
sondern meist von Magisterkollegien, den Fakultäten oder gar dem städtischen Rat betrieben. 
Hier wurde die studentische Population räumlich zusammengefasst und nachts buchstäblich 
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rien« oder »Bursen« im Spätmittelalter europaweit existierten, wurden sie an den 
deutschen protestantischen Hochschulen nach und nach geschlossen151. Stipendia-
ten gemeinschaften und Bursen konnten im Alten Reich bis auf wenige Ausnahmen 
(etwa in Tübingen und Leipzig) nur an katholischen Universitäten ihre prominente 
Stellung halten152. Hierin unterschieden sich die protestantischen von den katholi-
schen Universitäten im Reich und diese Differenz vergrößerte sich noch mit dem 
 erstaunlichen Erfolg der Jesuiten in der Gründung von neuen Bildungsinstitutionen 
sowie in der Übernahme vieler der bestehenden katholischen Universitäten. Die 
 Societas Jesu versammelte die Studenten bewusst wieder in einem Lehr-/Lernzusam-
menhang in einem Gebäude153. Die großen barocken Jesuitenseminare oder Jesuiten-
kollegs in zahlreichen deutschen Städten zeugen hiervon noch heute.

An den deutschen protestantischen Universitäten wurde stattdessen zum Normal-
fall, was man als »Autonomie-System« bezeichnen könnte154. In diesem wohnte die 

weggesperrt. Die Bursen waren ummauert und verfügten über eine begrenzte Anzahl von Ein-
gängen, die abends abgeschlossen wurden. Für den Fall des Großen Kollegs in Leipzig, das 
mehrere Bursen für Studierende betrieb, galt die Vorschrift, dass im Sommer abends um neun 
Uhr, im Winter um acht Uhr die Zugänge verriegelt wurden. In den schriftlich fixierten Verhal-
tensvorschriften wurde den Studenten eingeschärft, dass das Verlassen der Burse durch ein 
Fenster strengstens verboten war. Hierzu und zum Forschungsstand siehe Beate Kusche, Ge-
meinschaftliches Wohnen, Studieren und Arbeiten in den Magisterkollegien an der Universität 
Leipzig am Beginn der Frühen Neuzeit, in: Bernhardt, Krug-Richter, Mohrmann (Hg.), 
Gastlichkeit und Geselligkeit im akademischen Milieu, S. 13–34, hier S. 16 f. und 30–33. Eine 
exemplarische, umfassende Untersuchung der Funktion von Bursen bietet Götz-Rüdiger 
 Tewes, Die Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Köln, 
 Weimar, Wien 1993, besonders S. 243–247.

151 Für die französischen Seminarien wurde das Internatssystem am Ende des 15. Jahrhunderts 
 sogar verpflichtend, siehe Jacques Verger (Hg.), Histoire des universités en France, Toulouse 
1986, S. 124 f. Auch das »Manuale Scholarium« (ca. 1490) berichtet für Heidelberg von einem 
Bursenzwang. Studenten dürften nur in Bursen oder von der Universität genehmigten Unter-
künften ihre Wohnung nehmen, siehe Riché (Hg.), Manuale Scholarium, S. 80 f.

152 Rasche, Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten, S. 157–159. Die 
Unterscheidung von Konfessionskulturen im Bereich der Universität ist in der Forschung 
 gemeinhin akzeptiert. Zwar gab es auch an katholischen Universitäten eine studentische Kul-
tur, die Normen verletzte, allerdings unter anderen strukturellen Rahmenbedingungen, siehe 
hierzu Füssel, Devianz als Norm? 

153 Stichweh, Der frühmoderne Staat und die europäische Universität, S. 232–284. Das katholi-
sche höhere Bildungswesen war ein fast ausschließliches Monopol des Jesuitenordens – bis zu 
dessen Verbot und Auflösung in Europa in den 1760er und 1770er Jahren. Eine gute Zusam-
menfassung über die Ausdehnung des Jesuitenordens in Deutschland, zu dessen Bildungsinsti-
tutionen und Studienplänen bietet Rainer A. Müller, Jesuitenstudium und Stadt. Fallbeispiele 
München und Ingolstadt, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Stadt und Universität, Köln 1993 
(Städteforschung, A 33), S. 107–126.

154 Bisher gibt es keine Begriffsprägung der Geschichtswissenschaft für das Gegenteil des Col-
lege-Systems. Wie es zur Herausbildung des Autonomie-Systems an deutschen Hochschulen 
kam, ist noch immer ein Desiderat der Forschung, siehe Rasche, Cornelius relegatus und die 
Disziplinierung der deutschen Studenten, S. 158. Eine Rolle mag die Appropriation der Ge-
bäude und Kapitalien der Bursen durch die Landesherrschaft im Zuge der Reformation gespielt 
haben, eine andere die Inflation, aufgrund derer die schwindenden Einkünfte aus dem Bursen-
vermögen lieber auf eine geringe finanzielle Unterstützung mehrerer Studenten als für den Un-
terhalt von Gemeinschaftshäusern verwendet wurden. Zur Entwicklung des Stipendienwesens 
siehe Asche, Studienförderung und Stipendienwesen an deutschen Universitäten in der Frühen 
Neuzeit.
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Mehrheit der Studenten nicht mehr gemeinschaftlich, sei es in institutionell verwal-
teten Bursen oder in den Haushalten der Professoren, sondern mietete sich indivi-
duell ein Zimmer in der Universitätsstadt155. Der einzelne Student war damit einer 
kontinuierlichen institutionellen Aufsicht entzogen156. Das Ideal des autonomen 
Studenten schloss zudem studentische Wohngemeinschaften zunehmend aus. Unter 
den materiellen Bedingungen der Vormoderne bedeutete eine Wohngemeinschaft 
das Zusammenleben in einem Raum. Wer hierzu aus Geldmangel gezwungen war, 
sollte laut der Ratgeberliteratur besondere Vorsicht bei der Auswahl des Stuben-
genossen walten lassen157. Wenn irgend möglich, sollte der Student allein in einem 
Zimmer wohnen158. Damit verfügte er idealiter über einen Rückzugsraum, in dem 
ihn niemand kontrollierte. So lässt sich die These aufstellen, dass die Wohngewohn-
heiten der Studenten an den deutschen protestantischen Universitäten zu ihrer star-
ken Stellung innerhalb der Universität beitrugen159. Die Versuche einer Reglemen-
tierung oder wenigstens einer systematischen Erfassung der Wohnorte der cives 
academici durch die akademische Gerichtsbarkeit am Ende des 18. Jahrhunderts 
sprechen zusätzlich für diese Vermutung160.

Im Autonomie-System an deutschen protestantischen Universitäten standen  damit 
den Professoren als akademischen Wissensunternehmern die Studenten als Individuen 

155 Im Fall der Universität Helmstedt wohnten bereits 1582 nur noch 6 % der Studenten im dorti-
gen »Konvikt«. Ein erheblicher Anteil von 22 % lebte in den Haushalten von Professoren, aber 
die überwiegende Mehrheit von 64 % bei Bewohnern der Stadt, siehe Jean-Luc Le Cam, Le 
poids de l’université dans la (petite) ville, un paradigme allemand. L’exemple d’Helmstedt 
1576–1810, in: Thierry Amalou, Boris Nogues (Hg.), Les universités dans la ville. XVIe–
XVIIIe siècle, Rennes 2013, S. 101–156, zur Wohnsituation der Studenten S. 108–111, die Statis-
tik auf S. 109. Die Gründung der Universität Göttingen 1734 führte in den darauffolgenden 
zwei Jahrzehnten zu einem privaten Bauboom, der sich über die Mieteinnahmen der Studenten-
zimmer refinanzierte – bis hin zu einem von Johann David Michaelis beklagten Überangebot 
an privatem Wohnraum, siehe Michaelis, Raisonnement, Erster Teil, S. 37–40.

156 Dies erklärt die Versuche der akademischen Gerichtsbarkeit am Ende des 18. Jahrhunderts, die 
Vermieter der Studenten als Kontrollinstanz zu benutzen. Bei Androhung von erheblichen 
Geldstrafen wurden Hauswirte dazu verpflichtet, den Studenten jeden nächtlichen Ausgang 
aus dem Haus zu verbieten und ihnen unter keinen Umständen einen Hausschlüssel auszuhän-
digen. Für das Beispiel Heidelberg siehe Lange, Conflits et coopération.

157 Siehe zur Skepsis gegenüber Wohngemeinschaften Kap. IV.3.3.
158 Nur selten wurde das Zusammenwohnen als Chance gesehen, sich gegenseitig im Studium zu 

unterstützen oder sich gegenseitig zu Fleiß anzuhalten. Eine positive Verteidigung des »Zusam-
menwohnen des Academisten« bei Friedrich Erdmann August Heydenreich, Über die zweck-
mäßige Anwendung der Universitätsjahre. Ein Handbuch für Academisten und die es werden 
wollen. Auch Lehrern auf Universitäten und höhern Schulen zur Prüfung und weitern Emp-
fehlung, Leipzig 1804, S. 57–70.

159 Die Disziplinierung durch das gemeinschaftliche Wohnen in einer Burse wurde 1808 von 
Christoph Meiners jedoch bestritten. Die englischen Universitäten würden noch immer bewei-
sen, dass nirgendwo sonst die Sitten verdorbener seien. Freilich erklärt sich dieses Urteil aus 
der politischen Position Meiners, der einen starken Rektor mit strenger akademischer Ge-
richtsbarkeit und eine Interventionspolitik der Regierung in den Innenraum der Universität 
 favorisierte. Die privaten Stiftungen der Bursen aber waren vor Zugriffen des Rektors und 
 Reformvorhaben der Regierung weitgehend sicher. Beides beklagte daher auch Meiners, siehe 
Christoph Meiners, Kurze Darstellung der Entwicklung der hohen Schulen des protestan-
tischen Deutschlandes, besonders der hohen Schule zu Göttingen, Göttingen 1808, S. 39–43.

160 Siehe hierzu Kap. V.4.2.1.
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gegenüber, die in einer eigenen Wohnung in der Stadt lebten, frei die von ihnen be-
suchten Vorlesungen auswählten und generell über ihren Tagesablauf und ihren Stu-
dienfleiß selbst entschieden. Sobald aber die Mehrheit der Studenten nicht einer 
Aufsicht unterworfen war (und vermutlich sogar bereits, wenn es nur eine durch 
materiellen Wohlstand oder adeliges Standesbewusstsein »bessere« Minderheit war), 
dann wurde die Selbstbestimmung des Studenten zum Verhaltensideal und eine 
Kontrolle des studentischen Verhaltens als Demütigung angesehen. Das sprachen 
die Zeitgenossen selbst aus. Wer noch unter fremder Aufsicht stand – wie es die Stu-
denten verächtlich den Schülern auf Gymnasien nachsagten, um sich von diesen ab-
zugrenzen –, der wurde verspottet. Wer sich aber durch Spott in seiner Studenten-
ehre angegriffen sah, der wurde erst recht zum Übertreten von Verhaltensnormen 
gereizt, um gegenüber seinen Kommilitonen seine Unabhängigkeit zu beweisen und 
so seine Ehre wiederherzustellen161. Dieser Mechanismus führt zur grundsätzlichen 
Frage nach der Bedeutung der studentischen Gruppenbildung für ein angemessenes 
Verständnis der akademischen Ratgeberliteratur.

Obwohl sich das Wohnverhalten vereinzelt hatte und der Student nicht über die 
akademische Rechtsgemeinschaft hinaus institutionell von oben in eine Gruppe ein-
gebunden wurde, darf man die Bedeutung von vormodernen Studentenver bindungen 
sowie den korporativen Charakter der Studentenschaft insgesamt nicht unterschät-
zen162. Aus der Perspektive der Professoren waren die Studenten autonome Subjekte, 
die selbst über die Organisation ihres Lernens und Lebens entscheiden durften. 
Doch diese Autonomie galt, wenn überhaupt, nur de jure im Verhältnis des Einzel-
nen zur Universität, nicht aber de facto in der Lebensrealität unter den Studenten, 
die sich »von unten« in Gruppen zusammenschlossen. In der Vormoderne mit ihren 
gering entwickelten sozialen Sicherungssystemen – selbst für existentielle Notlagen 
wie Krankheit oder das Wegbrechen der materiellen Existenzgrundlage, zum Bei-
spiel durch den Tod des Vaters – war der Student in hohem Maße auf die Teilhabe an 
einer Solidargemeinschaft angewiesen. Das Verschwinden der Bursen als institutio-
nalisierte Gemeinschaften, die dem neuankommenden Studenten ein gewisses Maß an 
sozialer Sicherheit gewährt hatten, mag diese Situation noch verschärft  haben. Wo 
konnte der Student Rückhalt in Gefahrensituationen oder in materiellen Notzeiten 
finden? Wer sicherte seine soziale Ehre in Konfliktsituationen? 

Der Zusammenschluss mehrerer Studenten zu einer Gruppe erfüllte diese Bedürf-
nisse sowie zahlreiche andere. Neben wenig institutionalisierten und daher in den 
Quellen kaum fassbaren Freundschaftsbünden waren im 18. Jahrhundert die »Stu-
dentenorden« und »Landsmannschaften« unter den Studenten an vielen Universitä-

161 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 194 f.
162 Nicht zuletzt aufgrund des historisch-antiquarischen Interesses von Mitgliedern heutiger Stu-

dentenverbindungen, die frühestens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wur-
den, konzentriert sich das Forschungsfeld der Studentengeschichte auf die Zeit nach 1800. Für 
einen Forschungsüberblick siehe Matthias Stickler, Universität als Lebensform? Überlegun-
gen zur Selbststeuerung studentischer Sozialisation im langen 19. Jahrhundert, in: Rüdiger vom 
Bruch (Hg.), Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 
1800, um 1860 und um 1900, München 2010, S. 149–186, hier S. 158–163. Einen Überblick mit 
weiterführender Literatur bietet auch Asche, Gerber, Neuzeitliche Universitätsgeschichte in 
Deutschland, S. 196–200.
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ten einflussreich. Diese vormodernen Studentenverbindungen organisierten sich im 
Fall der Landsmannschaften entlang der Herkunftsregion der Studenten und im Fall 
der Studentenorden durch ein Aufnahmeritual und geheime Zeichen nach dem Vor-
bild der Freimaurerei163. In beiden Assoziationsformen überlebten auch Spuren des 
Pennalismus des 17. Jahrhunderts, in welchem die Weitergabe von Studienerfahrung 
und der Schutz durch die älteren Studenten von den Jüngeren mit Dienstfertigkeit 
und auch mit der Akzeptanz materieller Ausbeutung beglichen werden mussten164.

Unabhängig von ihrer Organisationsform konnten studentische Gruppen oftmals 
der entscheidende Faktor in der Entwicklung einer lokalen devianten studentischen 
Standeskultur sein. Sie prägten unter den Studenten Wertvorstellungen und Ver-
haltensnormen, die sich gerade in Abgrenzung zu und im Konflikt mit anderen 
Gruppen zeigten165. Die kollektiven Identitäten wurden dabei trotz der beständigen 
Fluktuation der Studenten – üblicherweise verbrachte man ja nur drei Jahre im Stu-
dium – durch spezifische Sozialisationsmechanismen und Habitusformen aufrecht-
erhalten. Besonders die typische Kleidung der Studenten besaß eine hohe Bedeu-
tung. In der Ratgeberliteratur finden sich vielfache Hinweise darauf, dass ein neuer 
Student sich in seinem Erscheinungsbild seinen Kommilitonen anpasste166. Der Ka-
meralist Friedrich Gottlieb Leonhardi ging 1791 sogar so weit, den Eltern vehement 
davon abzuraten, ihrem Sohn im Vorfeld neue Kleidung für ein Universitätsstudium 
in Leipzig zu kaufen. Die Studententracht sei dort so ausgefallen, dass nur fünf von 
hundert Studenten ihre vorherige Kleidung beibehalten würden. Die Eltern täten 
also besser daran, ihrem Nachwuchs lediglich Geld für Tuch und Schneiderlohn 
 mitzugeben, damit er sich vor Ort nach der studentischen Mode ausstatten lassen 
konnte167.

So standen verschiedene der protestantischen Universitäten des Alten Reichs in 
dem Ruf einer jeweiligen besonderen Studentenkultur, dem sogenannten Ton unter 
den Studenten. Dieser wurde in Reimen festgehalten und schlug sich auch in bild-
lichen Darstellungen nieder. Häufig stößt man etwa auf die Behauptung, die Stu-
denten in Leipzig seien »galant« und vor allem an Liebesabenteuern interessiert, in 
Halle herrsche der Typus des weltabgewandten »Frömmlers« vor, in Jena würden 

163 Wolfgang Hardtwig, Studentenschaft und Aufklärung. Landsmannschaften und Studenten-
orden in Deutschland im 18. Jahrhundert, in: Étienne François (Hg.), Sociabilité et société 
bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750–1850, Paris 1986, S. 239–259.

164 Matthias Hensel (Hg.), Pennalismus. Ein Phänomen protestantischer Universitäten im 
17. Jahrhundert, Leipzig 2014 (Quellen zur protestantischen Bildungsgeschichte, 6).

165 So argumentiert Kirsten Bernhardt, Geselligkeit im Schlafrock. Leipziger Studententumulte 
im frühen 18. Jahrhundert, in: Dies., Krug-Richter, Mohrmann (Hg.), Gastlichkeit und 
 Geselligkeit im akademischen Milieu, S. 100–112, hier S. 104.

166 Christian Friedrich Laukhard beschrieb in seiner Autobiographie seine Verwandlung zum Stu-
denten nach seiner Ankunft in Gießen. Neben der Immatrikulation und der Auswahl und Be-
zahlung der Vorlesungen, die er sich aus dem »Lektions-Katalog« ausgesucht hatte, nennt er als 
gleichrangigen Punkt die Anschaffung der ortsüblichen Studententracht. Er ließ sich einen Hut 
nach der neuesten Mode anfertigen wie auch einen extravaganten blauen Mantel mit rotem 
Kragen, siehe Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 66 f.

167 Friedrich Gottlieb Leonhardi, Järliche [sic] Kostenberechnung eines Studirenden zu Leipzig 
nach verschiedenen Maasstäben mit erläuternden Anmerkungen, in: Annalen der Teutschen 
Akademien 2 (1791), S. 215–233, hier S. 227–229.
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sich »Renommisten« duellieren und in Wittenberg fröne man hauptsächlich der stu-
dentischen Geselligkeit. Am meisten wurde in der Ratgeberliteratur der Renommist 
thematisiert. Einerseits orientierten sich die Studenten mit diesem Habitus an adeli-
gen Vorbildern, inszenierten ihre reale oder auch nur vermeintliche Autonomie und 
pochten auf Präzedenz gegenüber den Stadtbürgern und besonders den Handwerks-
gesellen168. Andererseits gehörte zum Renommisten die Pflege einer Trink- und 
 Gewaltkultur, die soldatischen Vorbildern entlehnt schien. Beides konnte unter dem 
Leitbegriff der »Burschenherrlichkeit« eine dominierende Position innerhalb eines 
studentischen Selbstverständnisses gewinnen169. 

Die Hodegetiken und moralischen Reden unterschieden in der Regel nicht zwi-
schen solchen Typen studentischen Verhaltens, sondern stellten nur einzelne devi-
ante Verhaltensformen dar, um gegen diese zu argumentieren. Die Verfasser dieser 
beiden Untergattungen der akademischen Ratgeberliteratur waren meist selbst Leh-
rer oder Professoren und wollten vermutlich keine devianten Vorbilder erschaffen. 
Ausführlichere Beschreibungen renommistischer Verhaltensweisen finden sich je-
doch in den Universitätsbeschreibungen und vor allem in der studentischen Tugend-
literatur. Bewusst oder unbewusst lieferten die Autoren ihren jungen Lesern damit 
Schablonen für das eigene Studium. Selbst wenn die Renommisten am Ende der Texte 
den Tod oder zumindest den sozialen Abstieg erleiden mussten, dürfte ein beson-
derer Lesereiz in der detailreichen Darstellung der devianten studentischen Kultur 
bestanden haben.

Um dies zu veranschaulichen, soll zum Abschluss dieses Kapitels noch einmal 
Friedrich Christian Laukhard zu Wort kommen, der in seiner Autobiographie das 
Studium an der Universität Gießen in den Jahren um 1780 beschrieb. Der dortige 
»Ton« sei geprägt gewesen von Studenten, die aus Jena relegiert worden seien und 
daraufhin in Gießen als Meinungsführer einen großen Einfluss auf die Verhaltens-
ideale ihrer Kommilitonen gewonnen hätten. So bevölkerten die Gießener Stu denten 
angeblich vor allem die Schankwirtschaften der Stadt. Das Bier sei nicht sonderlich 
gut, doch so günstig gewesen, dass man sich allabendlich betrank. Der Gedanken-
austausch über gelehrte Inhalte sei verpönt gewesen, stattdessen habe man sich über 
allerlei »Affairen« unterhalten und hauptsächlich Zoten gerissen. In einer Kneipe 
habe man gar Vorlesungen über »Zotologie« gehalten und selbst ein Lehrbuch dieser 

168 Wie sich die Handwerker rächen konnten, zeigten Ausschreitungen im September 1791 an der 
Universität Mainz, in deren Verlauf Handwerksgesellen das Universitätsgebäude stürmten, um 
gegen die angeblich parteiische akademische Gerichtsbarkeit zu protestieren und sich hand-
greiflich an den Studenten zu rächen. Die Zunftmeister solidarisierten sich sogar im Nachhin-
ein mit den Gesellen, siehe den Bericht über die Ereignisse bei Johannes Weitzel, Das Merk-
würdigste aus meinem Leben und meiner Zeit, Bd. 1, Leipzig 1821, S. 126–136.

169 In welchem Umfang die »Burschenherrlichkeit« keine oder nur eine bei besonderen Anlässen 
zelebrierte soziale Realität besaß, ist schwer zu bestimmen. Die uns hauptsächlich überlieferten 
Quellen sind entweder als studentische Selbstentwürfe diesem dominierenden Diskurs unter-
worfen oder aber als Akten der akademischen Gerichtsbarkeit erst aus einem Normverstoß 
 heraus entstanden. Die konfliktfreie Normalität des Lehr- und Lernverhaltens an einer früh-
neuzeitlichen Universität hat sich kaum im überlieferten Material niedergeschlagen. Zur Ver-
bindung zwischen Normverstoß und studentischer Selbstinszenierung siehe Füssel, Devianz 
als Norm?
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Wissenschaft sei als Manuskript im Umlauf gewesen170. Zur Beschreibung des stu-
dentischen Ideals eines solchen »honorigen Burschen« während seiner Studienzeit 
rückt Laukhard in seinen Bericht ein Gedicht ein:

Wer ist ein rechter Bursch? – Der, so am Tage schmauset,
Des Nachts herum schwärmt, wetzt – – 
Der die Philister schwänzt, die Professores prellt,
Und nur zu Burschen sich von seinem Schlag gesellt;
Der stets im Carcer sitzt, einher tritt wie ein Schwein,
Der überall besaut, nur von Blamagen rein,
Und den man mit der Zeit, wenn er gnug renommiret,
Zu seiner höchsten Ehr’ aus Gießen relegiret.
Das ist ein firmer Bursch: und wers nicht also macht,
Nicht in den Tag ’nein lebt, nur seinen Zweck betracht,
Ins Saufhaus niemals kommt, nur ins Collegium,
Was ist das für ein Kerl? – das ist ein Drastikum!171

Die »honorigen Burschen« in Gießen, so Laukhard, hätten dem studentischen Ideal 
des Gedichts völlig entsprochen. Wer den etablierten renommistischen Habitus nicht 
mitmachen wollte, der habe Beleidigungen und öffentliche Verfolgung fürchten 
müssen172.

Völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Schilderung des Gießener Studen-
tenlebens zeigen das Gedicht und Laukhards korrespondierende Ausführungen, 
dass es diskursive studentische Identitätskonstruktionen gab, die auf Normver-
letzung inhärent angewiesen waren. Die allermeisten Autoren der akademischen 
Ratgeberliteratur schrieben gegen diese studentische Devianz an. Sie stellten die 
 rhetorischen Selbstlegitimierungsstrategien der Studenten als ein falsches Verständ-
nis der akademischen Freiheit dar, ja als deren Missbrauch.

6. Ratgebertexte und akademische Freiheit

Es zeigt sich in der historischen Analyse der deutschen protestantischen Universi-
täten des 18. Jahrhunderts eine deviante studentische Standeskultur, die sich deutlich 
von anderen Lebensformen junger Männer der damaligen Zeit abhob173. Diese war 
nur durch den hohen Grad an Autonomie möglich, den die Studenten in der Ausge-

170 Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 93–95.
171 Weil seine Leser mit der Studentensprache unvertraut sein könnten, gab Laukhard gleich einige 

Erklärungen zum Vokabular: »Wetzen« bedeute, mit dem Degen auf das Straßenpflaster zu 
schlagen, bis die Funken sprühen. »Philister schwänzen« meine, seine Schulden bei Bürgern der 
Stadt nicht zu bezahlen, und »Drastikum« sei ein Schimpfname für fleißige Studenten gewesen 
(ibid., S. 96 f.).

172 Laukhard berichtete, wie ein elsässischer Student mit dem Namen Nöllner sich den Verhaltens-
mustern der Gießener Studenten widersetzte und kein Interesse daran hatte »das Burschikose« 
mitzumachen: »Dies war Losung genug, ihn nicht schlecht zu verfolgen: In allen Collegien 
wurde ihm Musik gemacht, und auf der Straße nachgeschrieen. Das wurde so lange getrieben, 
bis er endlich abzog und nach Göttingen gieng« (ibid., S. 98).

173 So sieht es auch Rasche, Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten, 
S. 159.
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staltung ihres Studiums und ihres akademischen Lebens genossen. Es existierte nur 
eine schwach entwickelte institutionelle Aufsicht über die Studenten und die Sank-
tionsmechanismen der akademischen Jurisdiktion wurden nur zögerlich angewen-
det. Zudem befanden sich die Studenten aufgrund ihrer rechtlichen Sonderstellung 
als Angehörige der akademischen Gerichtsbarkeit und aufgrund der ökonomischen 
Mechanismen der Universität in einer starken Position, um ihre Interessen gegen-
über den Professoren und gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen der Universitäts-
städte durchzusetzen174. 

Ein Student an einer deutschen protestantischen Universität der Frühen Neuzeit, 
der von seinen Eltern durch eine erhebliche räumliche Distanz getrennt, aber ange-
sichts der hohen Studienkosten mit beträchtlichen Geldmitteln ausgestattet war, 
konnte kaum daran gehindert werden, nicht fleißig, sondern »fidel« zu leben175. 
 Bereits zeitgenössisch erkannte Christian Weise im Jahr 1684 den Zusammenhang 
zwischen der »Freyheit« der Studenten und einem Scheitern im Studium: »Es ist sehr 
angenehm, wenn man das lustige Studenten Leben in der Freyheit geniessen kan. 
 Allein es ist auch ein grosser Verdruß, wenn man nach der Zeit den Credit und end-
lich seine Wolfahrt dieser Lust halben verliehren soll«176.

Die gesamte rechtliche, ökonomische und soziale Funktionsweise der Universi-
täten war so eng mit der Autonomie der Studenten verwoben, dass man zwar die Ge-
fahren der studentischen Selbstbestimmung beklagte, diese aber nicht abschaffen 
konnte, ohne zugleich die historisch gewachsenen Strukturen der Universitäten neu 
zu ordnen. Kolleggelder und akademische Gerichtsbarkeit waren Bastionen, die 
nicht ohne das Einverständnis der universitären Akteure hätten geschleift werden 
können. In Übereinstimmung mit den Strukturen der Universitäten existierte ein sie 
legitimierendes Bildungskonzept: Man sah in der Selbstverantwortlichkeit des Stu-
denten für seinen Lebenswandel und seinen Studienfleiß eine notwendige Probe. Er 
musste der Gefahr ausgesetzt werden, vom rechten Weg abzukommen, weil dies 
zum Prozess seiner moralischen Reifung dazugehörte. Die Kritiker der akademi-
schen Freiheit der Studenten standen damit vor dem Dilemma, vor den Gefahren 
dieser Freiheit zu warnen, aber nicht auf diese verzichten zu können, ohne das zu 
Grunde liegende Bildungskonzept zu ändern. 

174 Um diese besondere Struktur der protestantischen deutschen Universitäten gegenüber den 
 anderen europäischen Universitäten weiter zu erhärten, wäre es eine interessante Möglichkeit, 
einen Vergleich der Rolle des »Hofmeisters« eines Studenten in den verschiedenen Universi-
tätssystemen anzustellen und deren Anzahl durch Auswertung von Immatrikulationslisten zu 
ermitteln. Johann David Michaelis empfahl den Hofmeister explizit als einziges probates Auf-
sichtsmittel über einen Sohn, dem die Eltern im Studium Ausschweifungen zutrauten. Bei sei-
ner Auswahl käme es auch nicht besonders auf dessen Kenntnisse in Gelehrsamkeit und Spra-
chen an und man möge ja nicht aus Sparsamkeit den gemeinschaftlichen Besuch der Vorlesungen 
verweigern. Sonst sei die Aufsicht lückenhaft und das zuvor eingesparte Geld müsse man später 
für die aufgehäuften Schulden des Sohnes doch noch ausgeben, siehe Michaelis, Raisonne-
ment, Zweiter Teil, S. 205–207.

175 Zu Versuchen einer ökonomischen Kontrolle der Studenten siehe Johan Lange, Notwendige 
Ausgaben? Studentische Lebenshaltungskosten in der Ratgeberliteratur des späten 18. Jahr-
hunderts, in: Harding (Hg.), Kalkulierte Gelehrsamkeit, S. 61–77. 

176 Weise, Politischer Academicus, S. 72.
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Einen Ausweg aus diesem Widerspruch, den Studenten auf die Probe stellen zu 
müssen, aber gleichzeitig sein Versagen auszuschließen, lieferte die Ratgeberlitera-
tur. Wenn der Student über die bevorstehende Prüfung seiner Tugend und die nega-
tiven Konsequenzen falscher Entscheidungen genau Bescheid wusste, dann konnte 
er die Probe erfolgreich bestehen. Hierzu musste er allerdings die richtigen Verhal-
tensnormen internalisieren. Aus diesem Grund blühte im 18. Jahrhundert das Ge-
schäft mit Einführungen in das akademische Leben und Studium, mit moralischen 
Reden besorgter Professoren, mit Universitätsbeschreibungen und mit einer fiktio-
nalen Tugendliteratur für Studenten.
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III .  TEXTGATTUNGEN DER 
RATGEBERLITERATUR, IHRE AUTOREN  

UND AKADEMISCHEN KONTEXTE

Dieser Teil widmet sich zum einen der Analyse der Ratgeberliteratur in ihren unter-
schiedlichen Textgattungen, zum anderen der sozialgeschichtlichen Verortung ihrer Au-
toren. Die Klassifikation der Ratgebertexte hat zum Ziel, das variantenreiche Korpus mit 
einem Blick überschaubar zu machen. Bei aller Diversität der Quellen lassen sich fünf 
Textgattungen definieren, denen die Ratgebertexte zugeordnet werden können. Durch 
eine statistische Betrachtung der Publikationshäufigkeit lassen sich Aufschlüsse über die 
Bedeutung der Textgattungen gewinnen. Die graphische Visualisierung der Erschei-
nungsjahre zeigt die zeitlichen Konjunkturen der Rat geberliteratur auf. 

Danach sollen die Autoren, ihre möglichen Intentionen bei der Veröffentlichung 
von Ratgebertexten und ihre akademischen Karrieren in den Mittelpunkt des Inter-
esses rücken. Wer verfasste die akademische Ratgeberliteratur und aus welcher sozia-
len Position heraus? Die häufigen Widmungen von Ratgebertexten und die einher-
gehenden akademischen Karrieren mancher Autoren plausibilisieren, dass man im 
18. Jahrhundert mit Hodegetiken und moralischen Reden an Studenten die eigene 
Qualifikation für Lehrämter an Gymnasien und Universitäten unter Beweis stellen 
konnte. Ein Ausblick dient dem noch weitgehend unerforschten Thema, wie sich an 
einigen Universitäten ab dem Ende des 17. Jahrhunderts die ersten Einführungs-
vorlesungen in das akademische Leben und Studium etablierten. Die Ratgeberliteratur 
für Studenten ist häufig aus dem Kontext solcher hodegetischen oder paränetischen 
Vorlesungen entstanden und scheint damit eine universitäre Praxis der mündlichen 
Studieneinführung widerzuspiegeln, über die bisher wenig bekannt ist.

1. Gattungen der Ratgeberliteratur

Damit eine Quelle zur akademischen Ratgeberliteratur gezählt werden kann, muss sie 
Anweisungen für die richtige Art zu studieren vermitteln. Dies konnte durch die explizi-
te Aufstellung von Verhaltensnormen oder durch die Beschreibung eines modellhaften 
Studienverhaltens geschehen. Ob eine Quelle diese Bedingung erfüllt, bleibt letztlich 
inter pretationsabhängig, da es sich um graduell erfüllbare Kriterien handelt. So existieren 
insbesondere Quellen, die trotz ihrer inhaltlichen Beschäftigung mit den Universitäten 
des 18. Jahrhunderts und dem Verhalten der Studenten nicht zur Ratgeberliteratur ge-
zählt werden können, weil in ihnen das Kriterium der normativen Studienanleitung nur 
in geringem Umfang erfüllt ist. Dies trifft vor allem für Universitätsreformschriften zu, 
in denen die Frage der studentischen Disziplin verhandelt wurde. Eine komplette Erfas-
sung aller Quellen, die in dem einen oder dem anderen Aspekt als normativ für Studen-
ten verstanden werden können, ist aus offensichtlichen Gründen praktisch nicht reali-
sierbar. Das für diese Arbeit recherchierte Quellenkorpus kann trotz dieser methodischen 
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Schwierigkeit als hinreichend vollständig bezeichnet werden. Alle Quellen, die sich 
selbst als Ratgebertexte für Studenten bezeichneten oder die in zeitgenössischen Rat-
gebertexten bibliographisch als solche erfasst wurden, sind für die Untersuchung heran-
gezogen worden. Die bibliographischen Recherchen ergaben damit ein Korpus von 
126 Drucktexten, die im Zeitraum zwischen 1664 und 1832 erschienen sind1.

Wie bereits beschrieben, lassen sich die Ratgebertexte in fünf Textgattungen ein-
teilen: 1) die Hodegetiken als säkulare Einführungen in das akademische Leben und 
Studium; 2) die moralischen Reden und Briefe an Studenten zum richtigen Gebrauch 
ihrer Studienzeit; 3) die religiös fundierte Ratgeberliteratur, die zu einem »christ-
lichen Studium« anleiten wollte; 4) die fiktionale Tugendliteratur für Studenten, die 
Tugenden und Laster der akademischen Bürger beschrieb und mit einer normativen 
Botschaft zum richtigen Studienverhalten verknüpfte, sowie 5) die Universitäts-
beschreibungen mit Ausführungen zum richtigen oder falschen Verhalten der Stu-
denten an einer oder mehreren Hochschulen.

Die Periode von den 1670er bis in die 1740er Jahre wurde von der religiös argu-
mentierenden Ratgeberliteratur, von säkularen Hodegetiken und einigen wenigen 
fiktionalen Ratgebertexten bestimmt. Für alle drei Quellengattungen lässt sich da-
nach eine Abschwächung der Publikationsdichte für den Zeitraum 1740–1770 fest-
stellen. Die religiös motivierten Texte spielten nach 1770 nur noch eine sehr unter-
geordnete Rolle. Zu den weiterhin publizierten Hodegetiken und der neu aufblühenden 
fiktionalen Ratgeberliteratur traten dafür moralische Reden und Briefe zum richti-
gen Studieren sowie die Universitätsbeschreibungen hinzu. Die Debatte über das 
richtige Studieren erlebte so in den Jahren 1780 bis 1800 ihren Höhepunkt, bevor sie 
nach 1810 geradezu abrupt endete:

Abb. 2: Chronologische Auswertung der Erstauflagen der Ratgebertexte pro zwanzig 
Jahre.

1 Als Beginn der Ratgeberliteratur wird die Veröffentlichung von Kindermann, Wollüstige und 
verstandlose Jugend eines reuigen Studenten, definiert, als Endpunkt die Veröffentlichung von 
Karl Hermann Scheidler, Grundriß der Hodegetik oder Methodik des akademischen Stu-
diums. Nebst einem Abriß der Logik, Jena 1832.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   82 08.08.17   09:50



1. Gattungen der Ratgeberliteratur 83

20
04

16
-T

ho
rb

ec
ke

 / 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

84
 - 

5.
 L

au
f /

 k
ie

Eine Auswertung der Druckorte der Ratgebertexte zeigt die große Bedeutung Leip-
zigs, nicht vorrangig als Universitätsstadt, sondern als das deutsche Buchhandels-
zentrum des 18.  Jahrhunderts. Eine tabellarische Übersicht über die häufigsten 
Druckorte der Ratgeberliteratur ergibt folgendes Resultat2:

Erscheinungsort Anzahl der Veröffentlichungen

Leipzig 30

Halle 17

Helmstedt 14

Jena 14

Berlin 6

Göttingen 4

Andere (<4) 39

Ohne Ortsangabe 3

Es gab lediglich vier Publikationen, die im katholischen Teil Deutschlands erschie-
nen3. Bereits an den Druckorten lässt sich somit ablesen, dass die Ratgeberliteratur 
für Studenten ein protestantisches Phänomen war. Diese Aussage kann weiter spezi-
fiziert und auf ein »lutherisches« Phänomen präzisiert werden, da die reformierten 
Universitäten Herborn, Rinteln, Duisburg und Heidelberg weder als Druckorte für 
Ratgebertexte auftauchten, noch in der Ratgeberliteratur ähnlich intensiv bespro-
chen wurden. Die ebenfalls von der reformierten Konfession dominierte Universität 
Frankfurt an der Oder war nur ein einziges Mal Druckort eines Ratgebertextes4. In 
den vergleichenden Universitätsbeschreibungen wurde Frankfurt an der Oder jedoch 
zuweilen thematisiert5.

Es ist dabei die deutsche Sprache, nicht das Lateinische, in welcher seit der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts über die Frage nach dem vorbildlichen Studenten, sei-
nem Lebenswandel und dem Sinn und Zweck seines Studiums geschrieben wurde. 

2 Wenn mehrere Druckorte genannt wurden – meist in Kombination mit Leipzig oder Frankfurt 
a. M. – wurde der unbedeutendere Druckort gewertet, weil die Vermutung naheliegt, dass der 
Text dort entstanden ist und nur für den leichteren kaufmännischen Absatz zusätzlich an einem 
der beiden Messeorte des frühneuzeitlichen Buchhandels verlegt wurde. Es gab vier Doppelun-
gen mit Leipzig (jeweils für Braunschweig, Breslau, Jena und Liegnitz). Wenn Frankfurt und 
Leipzig genannt wurden, dann wurde Leipzig gewertet, da Frankfurt am Main über keine Uni-
versität verfügte (sieben Fälle). Zudem sind sechs weitere Doppelungen zu konstatieren. Hier 
wurde die jeweilige Universitätsstadt gewertet (Helmstedt/Magdeburg: zwei Fälle; Münster/
Hamm; Riga/Königsberg; Braunschweig/Wien; Jena/Nürnberg).

3 Dabei handelt es sich um: Kortum, Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem 
Kandidaten; Benedict Poiger, Predigten für die studirende Jugend, gehalten im Studenten-
bethsaale zu München, München 1793; Johann Anton Sulzer, Drei Sendschreiben an drei jun-
ge academische Freunde, zur Einrichtung ihres Lebens und Leitung ihrer Standeswahl, Bregenz 
1803; Franz Xaver Schwäble, Der beßte Rath für studierende Jünglinge, Landshut 1810.

4 Es handelt sich um die Hodegetik: Johann Friedrich Reitemeier, Notiz der Wissenschaften 
und der Vorlesungen über dieselben auf den Königlich Preußischen Universitäten zu einem all-
gemeinen Studienplan für die dasigen Studierenden eingerichtet, Frankfurt a. d. O. 1794.

5 Bspw. in: [Anonym], Taschenbuch für Studenten und ihre Freunde, Halle 1797, S. 91–98.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   83 08.08.17   09:50



III. Textgattungen der Ratgeberliteratur84

Das überrascht vielleicht zunächst, denn die Autoren der Ratgeberliteratur ent-
stammten in ihrer überwiegenden Mehrheit der lateinischsprachigen Lebenswelt der 
Universitäten und hätten sich nicht zwangsläufig des Deutschen bedienen müssen. 
Außerdem gab es eine ältere humanistische Tradition an akademischen Texten, die in 
der Gelehrtensprache verfasst waren und sich selbst als Ratgeber für die richtige Ein-
richtung des Studiums bezeichneten. Einige dieser Texte entstanden aus einer kon-
kreten Situation heraus: Bevor sich die deutschsprachige Ratgeberliteratur für Stu-
denten als gedruckte und damit weithin verfügbare öffentliche Textgattung etablierte, 
wandten sich junge Studenten oder deren Eltern brieflich an bekannte Gelehrte und 
baten diese um ihre Meinung, wie man das jeweilige Studium zu planen habe. Im 
Mittelpunkt des Interesses stand dabei die gelehrte Empfehlung guter Bücher und 
welche Vorlesungen in welcher Reihenfolge zu hören seien6. 

Das zeitgenössische Interesse an solchen Briefen und Aufsätzen von humanisti-
schen Gelehrten zum Themenbereich »De studiis bene instituendis« scheint hoch 
gewesen zu sein. Dies belegen mehrere Veröffentlichungen, wie eine im Jahr 1645 in 
der Amsterdamer Buchdruckerei Ludwig Elzevir publizierte Brief- und Aufsatz-
sammlung lateinischer Ratgebertexte7. Unter dem nach Käufern heischenden Titel 
»H. Grotii et aliorum dissertationes de studiis instituendis« waren vierundzwanzig 
Briefe und kurze Abhandlungen versammelt, aber nur der erste und mit sechs Seiten 
kürzeste Text im Buch stammte aus der Feder des bereits zeitgenössisch berühmten 
Hugo Grotius (1583–1645)8. Innerhalb dieser »Elzevir-Sammlung« entsprach die 
Abhandlung »Instructio de ratione studii theologici« von Ludwig Crocius (1586–
1656) am ehesten der Idee eines Ratgebertextes. Crocius sprach auf immerhin sech-
zig Seiten nicht nur über die Inhalte eines theologischen Studiums, sondern griff 
auch Fragen der nötigen Vorbildung und des Verhaltens im Studium auf9. 

Der im Jahr 1645 in Amsterdam herausgegebenen Elzevir-Sammlung folgte bereits 
im Jahr 1651 eine in Utrecht gedruckte Veröffentlichung »De studiorum ratione 
opuscula«, die im Jahr 1658 unter dem Titel »Gerardi Vossii et aliorum dissertationes 

6 Die Häufigkeit solcher Briefkontakte, ihr Umfang und ihre Inhalte, sind bisher unerforscht. 
Diesem nachzugehen, würde ein eigenes, lohnenswertes Forschungsvorhaben darstellen. Die 
hier vorgestellte Aufsatzsammlung »H. Grotii et aliorum dissertationes de studiis instituendis« 
(1645) verzeichnete mehrere solcher ausführlichen brieflichen Antworten von Humanisten an 
junge Männer, z. B. Christoph Coler, De ordinando studio politico epistola, ad generosum 
 iuvenem Stanislaum Zelenium Vitellium de Zelenka (ibid., S. 171–197).

7 Ludwig Elzevir (1540–1617) war Angehöriger der wichtigen Amsterdamer Buchdruckerfamilie 
gleichen Namens, siehe Biografisch Archief van de Benelux, Teil 1, Fiche 214, S. 418–425, und 
den Familienart. »Elsevier«, in: ADB 6 (1877), S. 62–66.

8 Die Sammlung wird in den Bibliothekskatalogen meist unter der Namensangabe des Druck-
hauses als Herausgeber gelistet: Ludwig Elzevir (Hg.), H. Grotii et aliorum dissertationes de 
studiis instituendis, Amsterdam 1645.

9 Ludwig Crocius, Instructio de ratione studii theologici, in: Elzevir (Hg.), H. Grotii et alio-
rum dissertationes, S. 491–558. Zu Ludwig Crocius siehe Art. »Ludwig Crocius«, in: NDB 3 
(1957), S. 418. Crocius war Bremer Superintendant und Rektor des Gymnasium Illustre der 
Stadt. Das größte Hindernis für ein erfolgreiches Theologiestudium sah er in einer mangelnden 
Frömmigkeit, aber auch in der Ablenkung durch weltliche Bücher und in einem ungenügenden 
Selbststudium abseits der Vorlesungen. Dass ein Studium besondere moralische Gefahren mit 
sich bringen würde, behauptete Ludwig Crocius hingegen nicht.
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de studiis bene instituendis« neu aufgelegt wurde10. Diese beiden textidentischen 
Sammlungen boten zweiundzwanzig lateinische Briefe und Aufsätze, darunter ein 
Überblick des flämischen Humanisten Justus Lipsius über die Inhalte einer idealen 
Geschichtsvorlesung11. Doch nicht alle Texte in dieser Anthologie waren neu. Der 
unbekannte Herausgeber übernahm die »Instructio de ratione studii theologici« von 
Ludwig Crocius sowie drei weitere Texte aus der Elzevir-Sammlung von 1645. Der 
Publikationstitel »dissertationes de studiis bene instituendis« warb zwar mit einer 
Studienanleitung, die einzelnen Beiträge handelten allerdings fast ausschließlich von 
akademischen Inhalten abseits der Studieneinrichtung12.

Obwohl es in den 1640er und 1650er Jahren für niederländische Buchdrucker 
scheinbar lohnend war, akademische Aufsätze zu bündeln und auf dem Markt als 
Ratgebertexte anzubieten, hat sich dieses lateinischsprachige Phänomen nicht hal-
ten können. Es gab nur noch eine vergleichbare Folgeveröffentlichung. Thomas 
Crenius (1648–1728), ein in die Niederlande geflüchteter ehemaliger Prediger aus 
Celle13, wählte aus den früheren Publikationen insgesamt elf Briefe und Aufsätze 
aus, ergänzte sie um weitere zwölf Texte (oftmals derselben Gelehrten) und ver-
öffentlichte sie in Rotterdam unter dem Titel »Consilia et methodi aureae stu-
diorum optime  instituendorum« (1692)14. Spätere Auflagen dieser damit insgesamt 
vier lateinischen  Publikationen von Briefen und Aufsätzen unter der Etikettierung 
»Zur richtigen Einrichtung der Studien« lassen sich nicht nachweisen. Stattdessen 
kam die deutschsprachige Ratgeberliteratur für Studenten auf, die auch inhaltlich 
neue Schwer punkte setzte. Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit gezeigt, war 
nun der Topos der Universität als gefährlicher Ort der rote Faden, welcher die ein-
zelnen Ratgebertexte durchzog. Die normative Studienanleitung trat in den Vorder-
grund.

Es stellt sich deshalb die Frage, warum diese neuen Inhalte nicht auf Lateinisch 
verfasst wurden. Zur Erklärung für die Verwendung des Deutschen lassen sich 
mehrere Hypothesen aufstellen. Neben der grundsätzlichen Ausweitung des 
Buchmarktes im 18. Jahrhundert, auf dem sich in der deutschen Sprache mehr 
Käufer finden ließen, konnten die Ratgeberautoren womöglich nicht vorausset-

10 [Anonym], De studiorum ratione opuscula, Utrecht 1651; [Anonym], Gerardi Vossii et alio-
rum dissertationes de studiis bene instituendis, Utrecht 1658.

11 Ein Brief mit dem Titel »De ratione legendi Historiam, ad Nicolaum Hacquevillium epistola«, 
in: ibid., S. 157–169.

12 So bspw. die Einführung in die Umrechnung von biblischen und historischen Jahreszahlen mit 
dem Titel »Introductio in chronologiam« von Gerhard Vossius (1577–1649), siehe ibid., S. 22–
38. Gerhard Vossius (1577–1649) war ein klassischer Philologe, der seit 1600 das Leidener 
Gymnasium und ab 1615 das dortige Staatencollegium leitete, eine Vorbereitungsanstalt für zu-
künftige Theologen. Bis 1631 lehrte er dann an der Universität Leiden, danach in Amsterdam, 
siehe Art. »Vossius, Gerhard Johannes«, in: ADB 40 (1896), S. 367–370.

13 Eigentlich Thomas Theodor Crusius (1648–1728), Philologe und Historiker, der nach Vorwür-
fen aufgrund seines einem lutherischen Pastor nicht angemessenen Lebenswandels Celle ver-
lassen musste. Er veröffentlichte in Leiden zahlreiche Kompilationen im Bereich der historia 
 literaria, siehe Herbert Jaumann, Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit, Bd. 1: Bio- 
bibliographisches Repertorium, Berlin 2004, S. 206.

14 Thomas Theodor Crenius, Consilia et methodi aureae studiorum optime instituendorum. 
Praescripta studiosae Juventutis a maximis in Re Litteraria Viris, Rotterdam 1692. Crenius 
wählte allein sieben Texte des Philologen Gerhard Vossius aus.
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zen, dass die Schüler, welche im Alter von gewöhnlich siebzehn bis zwanzig Jahren 
die Universität  bezogen, das Lateinische flüssig genug beherrschten, um ohne er-
hebliche Mühe  einen lateinischen Ratgeber durchzuarbeiten (zumindest beklagten 
die deutschen Ratgeber texte häufig die unzureichenden Lateinkenntnisse der an-
gehenden Studenten)15. 

Darüber hinaus erweiterte sich der Adressatenkreis der Ratgebertexte. Nun rich-
teten sich die Autoren auch an die Eltern und Vormünder der Studenten. Je mehr 
der Vater oder die Mutter über das akademische Leben wüssten, desto besser 
könnten sie trotz der Entfernung zwischen Elternhaus und Universität ihrer Ver-
antwortung für den Sohn gerecht werden. Siegmund Apin zum Beispiel schloss 
das Vorwort seiner Hodegetik »Vernünftiges Studentenleben« (1726) mit der Be-
merkung, dass er »vorsichtigen Eltern rathe, sich in dieser Schrifft auch ein wenig 
umzusehen, damit sie nicht, wie vielfältig geschiehet, von ihren Söhnen gar sehr 
hinter das Liecht geführet werden«16. Wenn sich die Verfasser der Ratgeberliteratur 
an die Eltern wendeten, durften sie noch weniger mit soliden Lateinkenntnissen 
rechnen. Dies betraf besonders die Mütter, die ja ein erhebliches Interesse am stu-
dentischen Leben ihrer Söhne haben konnten. Weil aber die übliche Frauenbildung 
im 18. Jahrhundert kein gelehrtes Wissen in den alten Sprachen vorsah, waren La-
teinkenntnisse bei Frauen selten17.

Neben der Verwendung des Deutschen statt des Lateinischen lässt sich die zweite 
grundsätzliche Frage stellen, warum die Ratgeberliteratur für Studenten erst um 
1700 aufblühte. Ein wesentlicher Faktor hierfür wird das Wachstum des Buchmark-
tes gewesen sein. Als Autor konnte man mit Publikationen nicht nur Reputation ge-
winnen, sondern auch Einkünfte erzielen. Die Veröffentlichung einer Schrift wurde 
zudem leichter möglich. Aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet ließe sich 
daher argumentieren, dass es auf der Angebotsseite vermehrt Anreize für Autoren, 
Buchdrucker und Verleger gab, Ratgebertexte auf den Markt zu bringen. Warum 
aber stieg die Nachfrage nach solchen Schriften? Zur Beantwortung dieser Frage las-
sen sich drei Hypothesen formulieren. Erstens wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts 
an den Universitäten das Immatrikulationsritual der Deposition abgeschafft (wäh-
rend ihre finanzielle Seite, die Depositionsgebühr, oftmals erhalten blieb)18. Mit dem 

15 Siehe hierzu Kap. IV.1.1.4.
16 Apin, Vernünftiges Studentenleben, Vorrede n. p. [S. 7].
17 Juliane Jacobi, Mädchen- und Frauenbildung in Europa. Von 1500 bis zur Gegenwart, Frank-

furt a. M. 2013, S. 172–174. Für eine typische zeitgenössische Einschätzung, welche Bildung 
 einer Frau angemessen sei, siehe [Anonym], Des Herrn Claudii Fleury Klugheit zu studiren. 
Oder gründliche Nachricht Wie ein junger Mensch bey den gelehrten Wissenschaften eine 
 kluge Wahl beobachten und selbige vermöge einer geschickten Lehr-Art begreiffen sol. Aus 
dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzt, Bautzen 1726, hier Kap. »Wissenschaften welche 
Weibes personen erlernen sollen«, S. 317–323. Das Verdikt lautete: »Im übrigen aber dörffen 
[Frauen] die andern Wissenschafften, nemlich Lateinisch und anderer Sprachen, die Historie, 
die Mathematischen Wissenschafften, die Dicht-Kunst, und alle andere Curiosität nicht lernen. 
Denn sie sind nicht zu solchen Aemtern, dabey man diese Wissenschafft nutzbar brauchen 
kann, und auch nöthig hat, bestimmet, und viele wenden sie nur zu Eitelkeiten an« (S. 323). 

18 Marian Füssel, Riten der Gewalt. Zur Geschichte der akademischen Deposition und des Pen-
nalismus in der frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 32 (2005), S. 605–648, 
hier S. 605–623.
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Tod der letzten Depositoren endete eine Institution, die auch zur Vermittlung von 
studienrelevanten und moralischen Ratschlägen an den neuen Studenten gedient 
 hatte19. Manche Ratgebertexte thematisierten explizit diese Aufgabe des Depositors, 
den neuen Studenten zu einem richtigen Verhalten zu ermahnen und ihm Hilfe bei 
der Planung seines Studiums zu geben20.

Zweitens könnte sich der Erfolg der Ratgeberliteratur durch ein gewachsenes 
Misstrauen gegenüber weiteren Instanzen der Vermittlung von Studienwissen erklä-
ren lassen. Die moralische Integrität der Professoren wurde in Zweifel gezogen. Es 
tauchte in der Öffentlichkeit das Bild des Professors als eigennütziger Händler  seiner 
gelehrten Ware auf. Ein solcher egoistischer Geschäftsmann hatte angeblich keine 
Skrupel, kleine Tricks anzuwenden, um zahlende Hörer in seine Vorlesungen zu 
 locken. Paul Georg Hönns »Betrugs-Lexicon« (1721) zählte einundzwanzig ver-
brecherische Methoden auf, mit denen Dozenten die Studenten angeblich hintergin-
gen, um an ihnen Geld zu verdienen, beispielsweise indem sie diese falsch berieten21. 
Im Gegensatz dazu stellten die Ratgebertexte die Ehrlichkeit der Professoren nicht 
grundsätzlich in Abrede (viele der Autoren waren selbst Ordinarien oder strebten 
einen Lehrstuhl an), doch einige betonten, dass man sich als Student nicht allein auf 
den Rat und die pädagogische Führung durch Professoren verlassen dürfe, weil diese 
zu vielen Verpflichtungen gleichzeitig nachgehen müssten.

Drittens wurde seit der Kampagne zur Unterdrückung des Pennalismus in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch der studentischen Geselligkeit eine erheb-
liche Skepsis entgegengebracht22. Je mehr das Learning by Doing, also die Sozialisa-
tion des neuen Studenten durch seine Kommilitonen, obrigkeitlich verfolgt und 
reglementiert wurde, desto mehr wuchs das Misstrauen gegenüber älteren Studen-
ten, die nun häufig als Verführer und akademische Schmarotzer geschildert wurden. 
Die veterani auf den Universitäten hatten es angeblich nur auf das Geld der neuen 
Studenten abgesehen. Ihnen dürfe man nicht vertrauen. Und selbst wenn es nicht 
böser Wille sei, welcher die Kommilitonen antreibe, seien diese dennoch schlechte 
Ratgeber, weil sie einen Dozenten in der Regel nur aufgrund seines gefälligen Vor-
tragsstils empfehlen würden. Generell seien auch die älteren Studenten oftmals ori-
entierungslos und würden sich verhalten, »wie die wilden Gänse oder Kraniche, die 
viele hundert hinter sich nach ziehen, nicht wissend, ob sie nach Osten oder Westen 
den Flug richten sollen«23.

Mit dem Wegfallen der Deposition und dem gestiegenen Misstrauen gegenüber 
Professoren und älteren Studenten wird die Nachfrage nach gedruckten Ratgeber-

19 Ibid., S. 619–621. Ulrich Rasche nennt als letzten Depositor der Universität Jena im Jahr 1785 
Wolfgang Carl Rost, nach dessen Tod kein neuer Depositor bestellt wurde. Zum fiskalischen 
Fortleben der Depositionsgebühr und zur schriftlich festgehaltenen Pflicht des Depositors, die 
neuen Studenten zu einem sittsamen Lebenswandel zu ermahnen, siehe Rasche, Geschichte 
des Dienstpersonals der Universität Jena, S. 70–75. 

20 Siehe Kap. IV.1.1.
21 Hönn, Betrugs-Lexicon, S. 296–299.
22 Siehe Kap. IV.3.
23 Nikolaus Zacharias Schade, Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur Errichtung einer 

neuen Profeßion Hodegetica seu Instructoria auf die gesammten Deutschen Universitäten […], 
Helmstedt 1753, S. 43 f.
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texten größer geworden sein, die ihren guten Rat zum richtigen Studieren vermeint-
lich objektiv und ohne eigennützige Hintergedanken mitteilten. Dies geschah in un-
terschiedlichen Textgattungen, die nun vorgestellt werden sollen.

1.1 Hodegetiken

Hodegetiken waren schriftliche Einführungen in das akademische Leben und Stu-
dium. Sie richteten sich an angehende Studenten und deren Eltern. Inhaltlich befass-
ten sie sich in der Summe mit beinahe allen denkbaren Aspekten eines Studiums. 
Häufig wählten die Verfasser von Hodegetiken für ihre Bücher einen Aufbau  entlang 
der verschiedenen Etappen eines Universitätsbesuches: Zunächst wurde bespro-
chen, wer überhaupt für ein Studium geeignet sei, dann folgten Erklärungen über die 
nötigen Vorbereitungen für ein Studium, die Reise zur Universität und die Immatri-
kulation, bevor die Autoren das richtige Verhalten als Student unter den unter-
schiedlichsten Gesichtspunkten vorstellten. Zuweilen schlossen die Hodegetiken 
mit dem Ende des Studiums und gaben Ratschläge, wie man die Universität ehren-
wert und anständig verlassen sollte24.

Für das Quellenkorpus dieser Arbeit wurden 35 Hodegetiken zwischen 1684 und 
1832 erfasst25:

Die Zuordnung einer Quelle zur Gattung der Hodegetiken kann nicht über den 
 Titel des Buches erfolgen. Zu vielfältig waren hierfür die Bezeichnungen, die Rat-
geberautoren ihren Texten gaben. Frühe Autoren nutzten oft die »akademische 
Klugheit« und die »Vernunft«, um zu kommunizieren, was den studentischen Leser 

24 Geradezu idealtypisch findet sich dieser Aufbau in Apin, Vernünftiges Studentenleben.
25 Die zeitlichen Grenzen werden von den beiden Texten markiert: Weise, Politischer Academi-

cus; Scheidler, Grundriß der Hodegetik.

Abb. 3: Chronologische Auswertung der Erstauflagen der Hodegetiken pro zwanzig 
Jahre.
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erwartete26. Der Ausdruck »Hodegetik« (Wegweisung, von griechisch ὃδός – »der 
Weg«) kam erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf und wurde zum ersten Mal im 
Jahr 1753 von Nikolaus Zacharias Schade als Titel einer Publikation verwendet27. 
Der fremdsprachige Ausdruck setzte sich zeitgenössisch nie vollständig als Gat-
tungsbezeichnung durch. Obwohl ihn beispielsweise Erduin Koch selbstverständ-
lich – nämlich ohne Erklärung, was denn eine Hodegetik sei – für den Titel seiner 
»Hodegetik für das Universitäts-Studium in allen Fakultäten« (1792) wählte, ent-
schieden sich andere Verfasser weiterhin für Ausdrücke wie »Anleitung« und »Men-
tor« oder Umschreibungen wie »Der treue Führer auf der akademischen Lauf-
bahn«28. 

Man muss folglich die Gattung inhaltlich bestimmen. Merkmale einer Hodegetik 
sind: der umfassende Anspruch, dem Leser die verschiedensten intellektuellen und 
vor allem sozialen Herausforderungen für einen erfolgreichen Universitätsbesuch 
zu erklären, die Gültigkeit der Inhalte für mehr als nur eine Universität, die 
Nicht-Fiktionalität der Texte (auch wenn Beispielerzählungen von gescheiterten 
Studenten in Hodegetiken auftauchen können) und eine säkulare Argumentation im 
Unterschied zu den religiös argumentierenden Ratgebern. Gerade dieser letzte As-
pekt tritt bei den ersten Hodegetiken deutlich hervor. Christian Weise zeigte mit sei-
ner Hodegetik »Politischer Academicus« (1684) durch das Adjektiv »politisch« im 
Titel an, dass er eine innerweltliche Klugheitslehre vorbrachte, und stellte damit eine 
Abgrenzung von den religiös motivierten Mahnschriften und Ratgebern her, denn 
»Politik« war für ihn die »Klugheit, das gemeine Wesen wol zu conserviren« und die 
eigene soziale Position durch Weltläufigkeit und Beredsamkeit zu sichern29. 

Wenn ein Autor wie Christian Weise seine Argumentation auf dem weltlichen Be-
griff der Klugheit aufbaute, musste er damit die christliche Moraltheorie nicht für 
falsch erklären. Das üblichere Phänomen folgte einem rhetorischen Muster, das man 
als »wie dem auch sei, so gilt doch«-Figur bezeichnen könnte: Der Begriff der Sünde 
zur Bezeichnung eines studentischen Fehlverhaltens wurde vom säkular denkenden 
Verfasser affirmiert, dann jedoch zur Seite geschoben, um einem innerweltlichen 
 Argumentationsmuster Platz zu schaffen. So stellte Weise den Universitätsbesuch als 
große Gefahr für das irdische Wohl und das Seelenheil dar. Manch einer werde an der 

26 So betitelte Gottfried Polycarpus Müller seinen Ratgeber im Jahr 1711 als »Academische Klug-
heit in Erkäntniß und Erlernung aller vier Fakultäten«. Martin Schmeitzel wählte für seine  erste 
Hodegetik von 1731 den Titel »Anleitung zur academischen Klugheit«.

27 Schade, Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur Errichtung einer neuen Profeßion Hode-
getica. Die »Wegweisung« als Metapher wählte zuerst Johann Robert von Kallenberg, Ver-
nünfftig und erfahrener Academischer Weg-Weiser. Zur wahren Weißheit und Klugheit, Wie 
auch gründlichen Rechtsgelahrtheit, Vor Standes Adel- und Bürgerliche Personen […], Leipzig 
1724.

28 Johann Caspar Velthusen, Anleitung für theologische Jünglinge zur Ordnung im Studiren, 
und zu Auswahl der allerunentbehrlichsten Bücher, in: Ders., Drey Predigten für Eltern, Kin-
der, und Jünglinge, nebst einer Anweisung für angehende Theologen, zur klugen Auswahl, so-
wohl ihrer academischen Lectionen, als auch einiger der unentbehrlichsten Bücher zu einer 
Handbibliothek, Helmstedt 1778, S. 95–118; Schnorr, Der Mentor für Jünglinge auf Univer-
sitäten; Johann Christian Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn für Jünglinge, 
Erlangen 1797.

29 Zit. n. Art. »Weise, Christian«, in: ADB 41 (1896), S. 523–533, hier S. 527.
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Universität ums Leben gebracht oder erleide einen anderen Schaden und überhaupt 
gelte: »ist jemahls ein Mensch in grosser Gefahr, da er seine zeitliche und ewige 
Wohlfahrt gleichsam auf dem Spiel sehen muß, so ist es auf der Universität«30. Für 
seinen Ratgeber aber spielte das Seelenheil dann keine entscheidende Rolle. Zwar 
hoffte Weise, dass kein Student das Christentum verleugnen werde, in seinem Buch 
aber gehe es ihm darum, »zu sehen, was die menschliche Klugheit zu verrichten 
hat«31. Außerdem behauptete er, Studenten dürfe man nicht mit dem »Kinder- 
Cathechismus« kommen32.

Deutlich aggressiver als Christian Weise ging der anonyme Autor der »Kluge[n] 
Conduite eines künfftigen Gelehrten und insonderheit eines Rechtsgelehrten« 
(1715) vor. Er wehrte sich auf den ersten Seiten seiner Hodegetik gegen den Vorwurf, 
ein innerweltlich argumentierender Ratgebertext sei per se sündhaft. In seinem aus-
führlichen Vorwort griff er das Argument einiger Theologen auf, dass Bücherschrei-
ben »eytel« sei, weil jedes Buch ohne Heilsbezug »unvollkommen« bleiben müsse33. 
Doch sofort drehte der Anonymus diese Argumentation für seine Zwecke um: An-
gesichts der künftigen himmlischen Ewigkeit sei alles auf Erden unvollkommen. Inner-
halb dieser irdischen Unvollkommenheit könne der Mensch aber durchaus erken-
nen, was für ihn nützlich und gut sei. Aus der Perspektive des jenseitigen Lebens 
könnten Bücher wie das seinige zwar als sinnlos erscheinen, aber sie seien »jedem 
Menschen, der nicht sein Selbst-Mörder seyn will, höchst nöthig«34. Zwar leugnete 
der Autor der »Kluge[n] Conduite« damit nicht die Existenz von Sünde, Heil oder 
göttlichem Willen, aber er verzichtete in seinem Ratgeber konsequent auf jede reli-
giöse Begründung der vorgebrachten Ratschläge. 

Das 18. Jahrhundert kann als das Jahrhundert der Säkularisierung bezeichnet wer-
den. Es ist aber nicht das Jahrhundert des Agnostizismus oder gar des Atheismus. 
Obwohl diese beiden Positionen so weit an Akzeptanz gewannen, dass sie nicht nur 
gedacht, sondern auch ausgesprochen, aufgeschrieben und manchmal sogar gedruckt 
wurden, handelte es sich dennoch um Ausnahmephänomene35. Besonders der Athe-
ist sah sich im 18. Jahrhundert weiterhin von sozialer Ausgrenzung und sogar straf-

30 Weise, Politischer Academicus, S. 6.
31 Ibid.
32 Ibid., S. 4.
33 [Anonym], Kluge Conduite eines künfftigen Gelehrten und insonderheit eines Rechtsgelehr-

ten. Oder Vernünfftige Manier, Sowohl Andere Disciplinen, als fürnehmlich die Rechte auf 
Universitäten zu studieren, worinn gezeigt wird, sowohl was, als wie viel, und wie man studie-
ren solle. Samt einer Vorrede, Von denen Klagen über die Eytelkeit, Zumahlen desz vielen 
Bücher- Schreibens, Frankfurt a. M., Leipzig, 1715, n. p. [S. 2].

34 Ibid., Vorrede, n. p. [S. 4].
35 Winfried Schröder hat grundsätzlich angezweifelt, ob es im 18. Jahrhundert einen Atheismus 

sensu strictu gegeben habe, wenn man philosophiegeschichtlich eine mit Gründen fundierte Ar-
gumentation gegen die Existenz Gottes als wesentliches Definitionskriterium für »Atheismus« 
anlegt, siehe Winfried Schröder, Ursprünge des Atheismus. Untersuchungen zur Meta-
physik- und Religionskritik des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart-Bad Cannstatt 22012. 
Gleichzeitig vertritt Schröder aber die These, dass bereits in der deutschen Frühaufklärung die 
Position der »Natürlichen Religion als Feigenblatt des frühaufklärerischen Radikalismus« be-
nutzt wurde, siehe Ders., Natürliche Religion und Religionskritik, in: Hans-Erich Bödeker 
(Hg.), Strukturen der deutschen Frühaufklärung, Göttingen 2008, S. 147–164, hier S. 157–160, 
Zitate S. 157 und 160.
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rechtlicher Verfolgung bedroht36. Wenn sich demnach für die normative Ratgeber-
literatur für Studenten insgesamt eine Säkularisierung der Argumentation feststellen 
lässt, zeigt sich diese doch nur ex negativo im Auslassen christlich-theologischer 
 Argumentationsmuster, allen voran im Verzicht auf den Begriff der Sünde zur Be-
schreibung von deviantem Verhalten. 

Wenig verwunderlich angesichts der säkularen Stoßrichtung bildeten vor allem 
Jurastudenten das Zielpublikum der ersten Hodegetiken37. Dies galt sowohl für die 
Ratgeber von Christian Weise und Christian Thomasius als auch für den anonymen 
Autor der »Kluge[n] Conduite«. Die Gattung der Hodegetiken entwickelte sich aus 
diesen säkular argumentierenden und an Studenten der Rechtswissenschaften ge-
richteten Studienanleitungen. Sie fielen im Vergleich mit späteren Hodegetiken eher 
kurz aus: Weises Text zählte zweiundsiebzig Seiten, der von Thomasius nur knapp 
fünfzig, die »Kluge Conduite« immerhin hundertzwanzig. Bald schon wuchsen die 
Hodegetiken aber zu sehr umfangreichen Büchern heran. Siegmund Apins »Ver-
nünftiges Studentenleben« (1726) zählte über zweihundert Druckseiten und besaß 
bereits ein Sachregister. 

Die umfangreichste Hodegetik des 18. Jahrhunderts legte Martin Schmeitzel mit 
seinem Buch »Rechtschaffener Academius« (1738) vor. Auf mehr als siebenhundert 
Seiten erklärte er seinem Leser sämtliche Aspekte des Lebens eines Studenten. Seine 
Ausführungen reichten von der sinnvollen Ermahnung, sich gegenüber den Mit-
menschen nicht anmerken zu lassen, wenn die halbjährliche Geldzahlung der Eltern 
eingetroffen sei (um keine Diebe anzulocken), bis hin zur Warnung, dass es einem 
Studenten nicht anstehe, gegenüber anderen Personen »mit denen Händen und Fin-
gern allerhand Grimassen« zu schneiden – um nur eine Kuriosität unter vielen zu 
nennen38. 

Schmeitzel kommunizierte dabei mit dem Leser in gelehrter Form. Die Verhal-
tensanweisungen stellte er in einem schmalen Fließtext auf, welcher durch einen um-
fangreichen Fußnotenapparat kommentiert wurde, der häufig mehr als zwei Drittel 
der Seite beanspruchte. Die nummerierten Anmerkungen beinhalteten Hinweise auf 
weiterführende Literatur, illustrierten die aufgestellten Normen mit Exempeln oder 
wiederholten auch schlichtweg die Aussagen in einer einfacheren, teils sehr direkten 
Sprache. Um sein voluminöses Buch leichter benutzbar zu machen, stattete Schmeit-

36 Christian Weises »Politischer Academicus« beginnt mit einem Klammereinschub, der aufhor-
chen lässt: »Entweder wir müssen GOtt gantz und gar verleugnen (welches gleichwohl keiner 
öffentlich sagen läst) oder wir müssen gläuben, daß Gott in unsern Sachen das Directorium 
hat« (S. 5). Ob Christian Weise mit dem Hinweis, dass sich niemand ohne negative Konsequen-
zen öffentlich zu einer atheistischen Position bekennen könne und man folglich christliche mo-
ralische Verhaltensstandards an sein Handeln anlegen lassen müsse, bereits die Validität einer 
christlichen Moral insgesamt verwarf, kann hier nicht beantwortet werden. Der Quellenbeleg 
stützt jedoch die Säkularisierungsvermutung, die unten zur Erklärung der Entstehung der reli-
giösen Ratgebertexte für Studenten zur Diskussion gestellt wird, siehe Kap. III.1.3.

37 Schließlich gab es nur wenige Medizinstudenten und die philosophische Fakultät wurde noch 
nicht, modern gesprochen, als berufsqualifizierend angesehen. Diese Ausrichtung auf das 
Rechtsstudium früher hodegetischer Texte gilt bspw. auch für Thomasius, Vorschlag, wie er 
 einen jungen Mensch […] binnen dreyen Jahren Frist in der Philosophie und singulis Juris-
prudentiae partibus zu informiren gesonnen sey.

38 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 323–325 und 668.
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zel es mit einem ausführlichen Register aus, das vom Lemma »Abendmahl, heiliges« 
bis zum Eintrag »Zweck, des Academischen Lebens« reichte39.

Neben dem Anspruch, eine umfassende Studienanleitung zu bieten, können die 
 innerweltliche Argumentationsweise der Texte und ihre Ausrichtung auf die Nütz-
lichkeit des Studiums für das Leben nach dem Universitätsbesuch als gemeinsame 
Strukturmerkmale der Hodegetiken angesehen werden. Die Autoren bedienten sich 
dabei einer eigenen säkularen Sprache mit typischen Argumentationsmustern. Wei-
ter unten wird für die religiösen Ratgebertexte gezeigt werden, wie der Begriff der 
Sünde eine zentrale Rolle in der Begründung von richtigem und falschem Verhalten 
spielte. Die Hodegetiken wiederum bauten auf dem Zielbegriff der Klugheit oder 
 ihrem Synonym »Vernunft« auf. 

Dies geschah nicht nur in den Titeln der Ratgeber. Ein erneuter Blick auf Christian 
Weises »Politischer Academicus« (1684) zeigt den rhetorischen Einsatz der »Klug-
heit« als für die aufgestellten Verhaltensnormen legitimitätsstiftende Vokabel. Weise 
schrieb zum Beispiel, wer klug sei, der lasse sich im Studium nicht mit dem anderen 
Geschlecht ein. Zwar solle man in weiblicher Gesellschaft höflich und lustig sein, 
dürfe aber nicht die sexuelle Verführung suchen. Wer sich also in Gegenwart einer 
Frau verdrießlich zeige oder umgekehrt ihr zu nahe trete, der handele nicht gemäß 
der Klugheit. Im Gegenteil habe er dann »eine vornehme Stelle im Narren-Register 
verdienet«40. Genauso musste es laut Weise die Klugheit entscheiden, wann ein Stu-
dent – trotz des Duellverbots an Universitäten – in einer Situation, in der seine Ehre 
beleidigt wurde, den Degen ziehen sollte41. Diese Sprache der Vernunft benutzte 
Weise auch in seinen Ausführungen gegen »Sauffgesellschaften«: Die Bestimmung 
eines Studenten sei es, seine »kluge Vernunft zu excoliren«. Wer ein wenig mehr Ver-
stand als ein Tier habe, der sehe ein, dass Trinkgelage nur Geld- und Zeitverschwen-
dung seien42.

Von der barock-überbordenden Form der Hodegetik bei Martin Schmeitzel ent-
wickelte sich die Gattung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wieder zu kür-
zeren, stärker systematisch aufgebauten Einführungen in das akademische Leben 
und Studium. Das Insistieren auf Klugheit und die Unterwerfung des Studiums un-
ter ein Diktat der Nützlichkeit studentischen Handelns für das Leben nach dem 
Universitätsbesuch blieben aber für die Quellengattung bestimmend. Erduin Koch 
etwa unterteilte seine Hodegetik aus dem Jahr 1792 in drei logische Abschnitte: die 
Bestimmung der beiden Zwecke eines Studiums (Ausbildung für eine Tätigkeit und 
Bildung zum Menschen), die Wege zur Erreichung dieser Zwecke (Vorlesungen, 
Selbststudium und gesellschaftlicher Umgang) sowie die äußeren Umstände im Stu-
dium (Ökonomie, Vergnügungen etc.), die man auf den Wegen zur Erreichung der 
beiden Studienzwecke zu berücksichtigen habe43.

39 Ibid., das Inhaltsverzeichnis auf S. 707–709, das Personenregister auf S. 710–720, das Sachregis-
ter auf S. 721–751.

40 Weise, Politischer Academicus, S. 12 f.
41 Ibid., S. 14 f.
42 Ibid., S. 20.
43 Erduin Julius Koch, Hodegetik für das Universitäts-Studium in allen Fakultäten, Berlin 1792, 

S. 4–9.
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Nach 1800 erschienen noch mehrere Hodegetiken, doch veränderten sich diese in 
ihren Inhalten wie in der Art der Präsentation. Sie verzichteten zunehmend auf den 
Aspekt des akademischen Lebens und stellten die fachlich-bibliographische Einfüh-
rung in die Universitätsfächer in den Mittelpunkt. Die Rede von der Universität als 
einem gefährlichen Ort endete. Dieser Prozess wird im letzten Teil dieser Arbeit aus-
führlich besprochen.

1.2 Moralische Reden und Briefe 

Die gedruckten moralischen Reden und Briefe für Studenten unterscheiden sich von 
den Hodegetiken in zwei Punkten. Weil die Ermahnung zu einem tugendhaften Stu-
dieren im Mittelpunkt stand und auf die konkrete Informationsvermittlung verzich-
tet wurde, blieben die Texte sehr allgemein oder begnügten sich mit der Illustration 
ihrer moralischen Botschaft anhand einzelner Aspekte des akademischen Lebens. Sie 
wollten keine Einführung in das Leben als Student insgesamt sein. Zudem zielten sie 
auf eine Überredung zur Tugend. Die Autoren argumentierten häufig emotional und 
weniger sachlich. Die moralischen Reden und Briefe zeichnen sich somit durch ihre 
Kürze sowie durch eine an Metaphern, Vergleichen und rhetorischen Kniffen reiche 
Sprache aus. Die Texte füllten in der Regel nur zwischen zwanzig und fünfzig Druck-
seiten44. Die Bezeichnung der Texte im Titel als »Rede« oder als »Brief« musste dabei 
nicht immer völlig treffend sein, denn ein »Brief« konnte unserem heutigen Ver-
ständnis einer Rede entsprechen, wenn der Leser direkt angesprochen wurde. Ein im 
Titel als »Rede« bezeichneter Text wiederum konnte auch die Form eines Aufsatzes 
annehmen, bei dem der Leser nur selten direkt adressiert wurde45.

In dieser Quellengattung griffen die Autoren besonders häufig auf den Topos der 
Universität als gefährlicher Ort zurück, an dem »Verführer« die Studenten ausnut-
zen und sie schädigen würden und wo der aus den Fesseln der Schulzucht entlassene 
junge Mann seine neugewonnene akademische Freiheit missbrauchen könne. In Karl 
Dommerichs »Anrede an seine Zuhörer, welche auf die Akademie gehen« (1752) wa-
ren diese Aspekte gleich auf den ersten Seiten versammelt: Als der Jugendliche auf 
der Schule und bei seinen Eltern war, »hat eine sorgfältige Aufsicht sein Verhalten 
bestimmet«, aber mit dem Übertritt auf die Universität »kömt [er] in eine Freiheit, 
die zwar an sich seiner Wohlfahrt nicht schädlich ist, zu deren rechtmäßigem Ge-
brauch aber viele Klugheit und Ueberlegung erfordert wird. Er wird mit Feinden 
umgeben, die so wohl öffentlich wie heimlich ihm nachstellen«. Gleichzeitig sei er in 
einem Alter, in dem typisch jugendliche Begierden ihn reizen. Die vorher unbekann-
te Freiheit selbst könne ihn verführen: »Was Wunder, wenn das Akademische Leben 
sehr vielen eine Klippe wird, daran ihre zeitliche und ewige Wohlfahrt zerschei-

44 Der mit neunundsechzig Seiten längste Text der Gattung ist: Karl Ludwig Methusalem Müller, 
Worte an einen edlen Jüngling, der die Akademie beziehen wollte, Leipzig 1798.

45 Gute Beispiele für die drei Formen sind, für eine Rede: Johann Wilhelm Schaubert, Rede von 
der Glückseligkeit des akademischen Lebens, Jena 1747; für einen Brief: Johann Peter Voit, 
Rath eines Vaters an seinen studirenden Sohn, Leipzig, Jena 1791; für einen Aufsatz: Johann 
Carl Christoph Ferber, Ueber die Ursachen, warum anietzo nicht so viele geschickte Jünglin-
ge von Akademien gehen, wie ehedem, Helmstedt 1780.
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tert?«46 Diese Warnung vor einem Missbrauch der akademischen Freiheit stand im 
Zentrum der meisten moralischen Reden und Briefe für Studenten.

Hauptsächlich traten die moralischen Reden und Briefe in dem Zeitraum zwischen 
1760 und 1800 auf, wie Abbildung 4 verdeutlicht:

Die Reden entstanden üblicherweise im akademischen Kontext, entweder als Vor-
lesungsankündigung oder zum Semesterabschluss am Ende einer Lehrveranstaltung. 
Dies sei anhand von drei Beispielen dargestellt: Christian Thomasius veröffentlichte 
im Jahr 1693 in Halle eine absonderliche Vorlesungsankündigung unter dem Titel 
»Vom elenden Zustande der Studenten«. Auf dem Titelblatt ging es zunächst nicht 
um eine moralische Ermahnung der Studenten, sondern es versprach eine Recht-
fertigung seiner Unterrichtsmethode47. Aber Thomasius legte nicht einen neuen wis-
senschaftlichen Ansatz dar, sondern machte die selbstbewusste Ankündigung, dass 
er in Zukunft seine Vorlesungen ohne Rücksicht auf den Geschmack der Studenten 
so gestalten werde, wie er es für geboten halte48. Nun ließ Thomasius eine ausführ-
liche Ermahnung zu einem richtigen Studienverhalten folgen, in der er gegen die in 
seinen Augen drei »bestialischen« Arten von Studenten wetterte: »die Wohllüstigen, 
die Ehrgeitzigen und die Geldgeitzigen«49. 

46 Johann Christoph Dommerich, Anrede an seine Zuhörer, welche auf die Akademie gehen, 
Wolfenbüttel 1752, S. 3 f.

47 Denn dort hieß es nur: »Christian Thomas entbietet der Studirenden Jugend in Halle seinen 
Gruß und Dienste, und eröffnet Ihnen in einer öffentlichen Lection sein Vorhaben, wie er 
künfftig Seine Lehr-Art einzurichten […] gesonnen sey«, siehe Thomasius, Vom elenden Zu-
stande der Studenten, S. 567.

48 Wem seine Vorlesungen nicht gefallen, der könne inzwischen zu einem anderen Professor 
wechseln. Mit der institutionellen Festigung der Neugründung Halle gebe es nun andere quali-
fizierte Dozenten und damit Alternativen zu Thomasius, siehe ibid., S. 568 f.

49 Ibid., S. 571–588; zur »Bestialität« S. 571 f.; die drei Kategorien von Studenten auf S. 572.

Abb. 4: Chronologische Auswertung der Erstauflagen der moralischen Reden und 
Briefe pro zwanzig Jahre. 
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Eine kurze Zusammenfassung der Eigenschaften, die Thomasius dem »wohllüsti-
gen« Studenten zuschreibt, verdeutlicht die moralische Botschaft und die implizite 
normative Studienanleitung der Rede. Ein wollüstiger Student war für Thomasius 
derjenige, welcher nur zu seinem individuellen Lebensgenuss die Universität besu-
che. Er schlafe morgens lange und verschwende die am besten zum Studieren geeig-
neten Stunden mit Faulenzen. Wenn er etwas unternehme, dann nur Aktivitäten 
 außerhalb des Hörsaals. Er spiele, trinke oder hure. An Büchern lese er nur solche 
historischen Inhalts oder aber Romane – und merke sich daraus nur diejenigen Stel-
len, die seine falsche Lebensweise zu rechtfertigen schienen. Abends sitze er noch 
lange im Wirtshaus, weil er wisse, dass er am nächsten Morgen ausschlafen könne50. 
Gegenüber seinen Professoren mime er den zurückgezogenen, fleißigen Schüler. 
Wenn er mit handfesten Beweisen seines falschen Lebenswandels konfrontiert wer-
de, beklage der wollüstige Student zwar voller Reue seine eigene Tugendlosigkeit, 
ändere sich aber nicht. 

Die ökonomische Grundlage seines Treibens sei dabei die reiche finanzielle Unter-
stützung der Eltern. Der jährliche Wechsel eines wollüstigen Studenten könne nie so 
hoch sein, schrieb Thomasius, als dass er nicht völlig verschwendet würde: »wenn 
[der wollüstige Student] das Jahr viel tausend Thaler zu verthun kriegte, würden sie 
drauff gehen«51. Es ende aber böse mit dem jungen Mann, der nur nach Ausschwei-
fungen trachte. Er sei nach dem Studium für ein Amt ungeeignet, weil er nur »in 
 Saufe und Fraß lebet« und »nach den Weibes-Personen wie ein geiler Hengst wie-
hert, daß gantze Städte und Länder von seiner Hurerey zu sagen wissen«52. Nach-
dem Thomasius seinen Studenten so die Leviten gelesen hatte, fügte er dem Text sein 
Lehrprogramm für das kurz darauf beginnende Sommersemester an. Seine Vorle-
sungen begannen morgens um sieben53.

Häufiger als die ermahnende Ankündigung einer Vorlesung waren Reden zum 
Abschluss eines Semesters. Hierfür sei ein zweites Beispiel vorgestellt: Christian 
Fürchtegott Gellert nutzte das Ende einer seiner Vorlesungen für eine Ermahnung 
seiner Zuhörer. Sein Text »Von den Fehlern der Studierenden bey der Erlernung der 
Wissenschaften« (1756) war laut Untertitel »Eine Rede, bey dem Beschlusse der 
 öffentlichen Vorlesungen gehalten«. Gellert warb zunächst um die Sympathie seiner 
Studenten und schickte vorweg, er wolle niemanden der im Folgenden von ihm be-
schriebenen Fehler bezichtigen54, doch es sei nun einmal der Fall, dass viele Studen-
ten aus den falschen Motiven die Universität besuchen würden. Nicht die Liebe zu 
den Wissenschaften treibe die Mehrzahl von ihnen an, sondern das Streben nach 
Reichtum und Ansehen. Viele würden gar aus »Blindheit« studieren, weil sie gar 

50 Ibid., S. 572–573.
51 Ibid., S. 573–575, Zitat S. 575.
52 Ibid., S. 584.
53 Thomasius betonte, dass er es mit seinen Vorlesungen nicht auf das Geld der Studenten abge-

sehen habe und deshalb seine zwölf Vorlesungsstunden pro Woche »publice«, also kostenlos 
 anbieten werde, siehe ibid., S. 594.

54 Christian Fürchtegott Gellert, Von den Fehlern der Studierenden bey der Erlernung der Wis-
senschaften, insonderheit auf Academien. Eine Rede, bey dem Beschlusse der öffentlichen Vor-
lesungen gehalten (1756), in: Ders., Sammlung vermischter Schriften, Bd. 2, Leipzig 21760, 
S. 227–258, hier S. 229 f.
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nicht zu sagen wüssten, warum sie überhaupt an der Universität seien55. Aus der fal-
schen Studienmotivation entstünden dann schlechte Gelehrte. Diese seien nach dem 
Studium »zu verdrossen, zu alt etwas anderes zu ergreifen; zu träge, zu bequem, eine 
Arbeit des Körpers auszustehen, oder zu eitel, eine Beschäftigung des gemeinen Le-
bens zu erwählen; und so beschweren sie als gelehrte und unglückliche Müßiggänger 
die Welt«56. Aber auch andere Fehler der Studenten prangerte Gellert an: eine zu 
seichte Allgemeinbildung, zu geringe Lateinkenntnisse und eine Geringschätzung 
der antiken Autoren. Nicht zuletzt beklagte der Vielschreiber Gellert das Problem, 
dass Studenten nur rezipieren würden, anstatt eigene Texte zu verfassen57. 

Gellerts Rede ist gleichzeitig ein Beispiel, wie sich die Argumentation in der Rat-
geberliteratur zur Mitte des 18. Jahrhunderts auf den Appell an die Vernunft der Stu-
denten konzentrierte, ohne einen offenen Bruch mit älteren religiösen Formen der 
Legitimierung von Normen zu suchen. Gellert fragte seinen Leser: »Von wem haben 
wir unseren Geist, der die Wissenschaften fasst? Sollten wir sie nicht zur Ehre des 
Vaters der Geister und der Menschen erlernen und anwenden? Und was ist die Ehre 
Gottes? Die Ausbreitung der Weisheit, der Tugend, der Glückseligkeit seiner ver-
nünftigen Geschöpfe«58.

Das dritte Beispiel für eine moralische Rede, Carl Hausens »Rede von der weisen 
Einrichtung der akademischen Studien« (1770), entstand ebenfalls im akademischen 
Kontext. Er hielt sie zum Abschluss des Sommersemesters 1769 an der Universität 
Frankfurt an der Oder. Sein Text ist exemplarisch für eine moralische Rede, die in 
 ihren Ausführungen sehr abstrakt blieb. Carl Hausen, ordentlicher Professor für 
Geschichte, ermahnte die Studenten allgemein zu Tugend und Fleiß. Die Jahre des 
Universitätsstudiums dem Müßiggang zu widmen, war für ihn nichts anderes als 
»Thorheit«, »Undank« und »grausamster Betrug«: Torheit, weil man sein späteres 
Glück einer kurzfristigen Bequemlichkeit opfere, Undank, weil man die Wohltaten 
des Vaterlandes, das die Universitäten finanziere, nicht wertschätze, und Betrug, 
weil man das Geld der Eltern verschwende59. Mit der im Titel angekündigten »wei-
sen Einrichtung der Studien« hatte Hausens Rede damit letztlich nur entfernt zu tun.

Niemand hat so zahlreiche moralische Reden vor Studenten gehalten und diese an-
schließend unter die Druckerpresse legen lassen wie Johann Carl Christoph Ferber 
(1739–1786). Der Helmstedter Professor allein zeichnete für ein Drittel der morali-
schen Reden und Briefe im Untersuchungszeitraum verantwortlich. Um ihn und seine 
akademische Karriere wird es unten ausführlicher gehen, wenn die Autoren der Rat-
geberliteratur in den Blickpunkt rücken60. An dieser Stelle soll aber bereits das Themen-
repertoire vorgestellt sein, das Ferber in seinen elf Reden behandelte: »Der würdige 
Bürger der Akademie« (1769), »Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien« (1770), 
»Die akademische Freundschaft« (1771), »Die Guten Sitten auf Akademien« (1771), 

55 Ibid., S. 232–237.
56 Ibid., S. 239.
57 Ibid., S. 239–257.
58 Gellert, Von den Fehlern der Studierenden, S. 258.
59 Carl Renatus Hausen, Rede von einer weisen Einrichtung der academischen Studien. Beym 

Beschluss der öffentlichen Vorlesungen des Sommerhalbenjahres 1769, Halle 1770, S. 46 f.
60 Siehe Kap. III.2.4.
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»Die Sorge auf Akademien für die Gesundheit« (1772), »Von einigen Hindernissen des 
akademischen Fleisses« (1773), »Die Gefahr der akademischen Verführung« (1775), 
»Ueber die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren« (1777), »Ueber die 
akademische Freiheit« (1779), »Ueber die Ursachen, warum anietzo nicht so viele ge-
schickte Jünglinge von Akademien gehen, wie ehedem« (1780), »Wider die Spielsucht 
auf Akademien« (1786). Alle diese Reden wurden von ihm als Semesterabschluss in 
seinen moralphilosophischen Vorlesungen gehalten. Im Druck umfassten sie zwischen 
zwanzig und dreißig Seiten. Nach diesem quantitativen Höhepunkt der moralischen 
Reden für Studenten in den 1770er Jahren ebbte die Quellengattung insgesamt ab.

1.3 Religiös argumentierende Ratgebertexte

Die religiös argumentierenden Ratgebertexte für Studenten traten häufig als Ermah-
nungsschrift auf und ähnelten auf diese Weise den gedruckten moralischen Reden 
und Briefen. Sie konnten im Gegensatz zu diesen jedoch sehr umfangreich ausfallen, 
unterschiedliche Studiensituationen behandeln und sich damit den Hodegetiken an-
nähern. Beispielerzählungen kamen in religiös argumentierenden Ratgebertexten 
ebenfalls vor. Eine ganz eigene Form von Textgattung stellten schließlich die Gebet-
sammlungen für Studenten dar. Unabhängig von ihrem individuell verschiedenen 
Aufbau waren die religiös argumentierenden Ratgebertexte immer stark normativ. 
Sie wollten zu einem richtigen, also in ihrem Selbstverständnis zu einem »christ-
lichen Verhalten« der Studenten anleiten. Hierfür bedienten sich die Autoren typi-
scher Argumentationsweisen, die sich in ihrer Summe als eine eigene »Sprache« be-
zeichnen lassen. Diese wird unten in ihren strukturellen Merkmalen analysiert. 
Zunächst sollen die Entwicklungsgeschichte der Gattung und einige ihrer typischen 
Erscheinungsformen vorgestellt werden.

Die religiös argumentierenden Ratgebertexte waren hauptsächlich ein Phänomen 
des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts:

Abb. 5: Chronologische Auswertung, der Erstauflagen der religiösen Ratgeberliteratur 
pro zwanzig Jahre. 
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Als Vorläufer dieser Quellengattung kann Johann Matthäus Meyfarts Universitäts-
kritik »Christliche Erinnerung von der auß den Evangelischen Hohen Schulen in 
Teutschland an manchem Ort entwichenen Ordnungen und Erbaren Sitten« (1636) 
gelten. Meyfart konstatierte in seinem Buch einen Verfall der studentischen Diszip-
lin, den er sich nicht rational erklären konnte oder wollte. Schließlich hätten die 
 Landesobrigkeiten weiterhin ihre »gnädigen Befehle« für die Universitäten gegeben, 
die Geistlichen in ihren Predigten die studierende Jugend gewarnt und die Professo-
ren sie väterlich ermahnt. Auch der große Krieg (den man später den Dreißigjährigen 
nennen sollte) sei nicht die Ursache für den Verfall der Disziplin. Im Gegenteil habe 
der Mangel an akademischer Disziplin zu dem »grossen Unglück, welches Teutsch-
land in den jetzigen Jammer gestürtzet«, beigetragen und werde dieses noch vergrö-
ßern, wenn man nicht eingreife61. 

Die Rahmenbedingungen des Studiums waren laut Meyfart nicht verantwortlich 
für die eingeschlichene Barbarei auf den Universitäten. Der Schuldige war für ihn 
der Teufel: »Es hat der Ertzbösewicht durch seine Gehülffen der losen Gesellschafft, 
bösen Geschwätze und abschewlichen Handlungen bey vielen Studiosis die guten 
Sitten verderbet«62. Seine konkreten Forderungen, wie man den Teufel von den Uni-
versitäten vertreiben könne, fielen dann jedoch in den weltlichen Bereich. Meyfart 
beklagte, dass außer ihm niemand den Anfang zu einer Reform der Zustände unter 
den Studenten unternehmen wolle. Er sei daher gegen die harsche Kritik gerüstet, die 
er als Reaktion auf sein Buch erwarte63. Er verlangte nicht nur mehr Bibellektüre be-
reits in der Schule, sondern auch die Einrichtung von besonderen »Seminaria oder 
Stifftungen, [um] gute und rechtschaffene Studenten der heiligen Schrift [auf Uni-
versitäten] zu erziehen«64. Die Herrschenden ermahnte er, bei der Besetzung von 
weltlichen wie geistlichen Ämtern mit Universitätsabgängern genau auf deren Le-
benswandel zu achten65. Meyfarts Werk gehörte damit eher zur Gruppe der Univer-
sitätsreformschriften, die zwar ein deviantes studentisches Verhalten thematisierten, 
sich aber vor allem an die Landesobrigkeiten und die entstehende öffentliche Mei-
nung wandten, um ihre Reformforderungen verwirklicht zu sehen. Da er aber auch 
formulierte, »was ein rechter Student sey«, konnten spätere Ratgebertexte auf ihn 
verweisen66.

61 Johann Matthäus Meyfart, Christliche Erinnerung von der auß den Evangelischen Hohen 
Schulen in Teutschland an manchem Ort entwichenen ordnungen und Erbaren Sitten und bei 
dißen elenden Zeiten eingeschlichenen Barbareyen vor etlichen Jahren aufgesetzt, Schleißingen 
1636, Vorrede, n. p. [fol. 4v]. Zur Einordnung von Meyfarts Schrift in den Kontext der Unter-
drückung des Pennalismus an den Universitäten des 17. Jahrhunderts siehe Füssel, Riten der 
Gewalt, S. 633 f.

62 Meyfart, Christliche Erinnerung, Vorrede, n. p. [fol. 4v].
63 Ibid., Vorrede, n. p. [fol. 5r]. Ein befreundeter Theologe habe Meyfart im Vorfeld gewarnt, dass 

sein Vorhaben der Aufgabe des Herkules gleichkomme, die Ställe des Augias zu reinigen.
64 Ibid., Vorrede, n. p. [fol. 34v].
65 Ibid., S. 408–430.
66 Den expliziten Verweis auf Meyfart brachte z. B. Kindermann, Wollüstige und verstandlose 

Jugend eines reuigen Studenten, S. 49 f. Meyfart wurde auch von Werner Happel rezipiert und 
in dessen »Academische[n] Roman« plagiiert. Die Konkordanz der Textstellen bei Kühlmann, 
Happels »Academischer Roman« und die Krise der späthumanistischen Gelehrtenkultur, 
S. 385.
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Die Textgattung der religiös motivierten und religiös argumentierenden Ratgeber-
texte für Studenten trat erst circa dreißig Jahre später mit dem anonym erschienenen, 
aber Balthasar Kindermann zugeschriebenen Buch »Wollüstige und verstandlose Ju-
gend eines reuigen Studenten« (1664) auf, das sich explizit an Studenten richtete. 
Kindermann, zugleich Geistlicher und Schullehrer, bediente sich dabei einer Beispiel-
erzählung. Die Erzählstimme des Textes begründete die narrative Form mit ihrer 
größeren Wirksamkeit im Vergleich zu einer theologischen Predigt:

Ich hätte diß Werck wol können auff eine andere Art tractiren, als wie etwa GOTT die böse 
wollüstige Jugend straffen könnte […], aber ich weiß aus eigener Erfahrung, daß dasjenige 
nicht so sehr bey dem Menschen durchdringet, was man hört auff künfftigen Fall mit Dräu-
worten [Predigt], als was man Exempels weise an andern siehet: derowegen so will ich dir nun 
lieber Leser, die reine Wahrheit offenbaren, wie es mit mir ergangen67. 

Daraufhin schilderte der Erzähler, wie sein Studium so lange keinerlei Fortschritte 
machte, bis er schließlich gottesfürchtig wurde68. Kindermann versuchte so, die ›Aus-
nahmezeit‹ der Studienzeit im Leben eines Mannes einzuebnen. Als Haupt ursache für 
die Sündhaftigkeit der schlechten Studenten sah er die studentische Überzeugung an, 
»GOtt würde es so genau nicht in Acht nehmen, was ich in der  Jugend thäte«, erst 
recht nicht, wenn man vierteljährlich zur Beichte gehe, die im 17. Jahrhundert auch im 
Protestantismus im Zuge des Abendmahls üblich war69. Doch war für Kindermann das 
Studium eben keine Ausnahmezeit und jede falsche Handlung als Student wog als 
Sünde ebenso schwer wie zu einem späteren Zeitpunkt im Leben.

Kindermanns Schrift war mit fünfzig Seiten relativ kurz. Johann Christoph Cra-
mer hingegen beschrieb in seiner »Nöthige[n] Gewissens-Prüfung vor die auf Uni-
versitäten Studirende Jugend« (1720) sehr ausführlich die Pflichten und die Sünden 
der Studenten, indem er die Zehn Gebote als normatives Fundament benutzte. So 
folgerte er beispielsweise aus dem siebten Gebot – Du sollst nicht stehlen – die Pflicht 
des Studenten, die Vorlesungen seiner Professoren ungeschmälert zu bezahlen, oder 
warnte vor der Sünde, als »Gelahrtheits-Dieb« ein »Plagiarum litterarium« zu bege-
hen70. Auf fast vierhundert Seiten entwickelte Cramer auf diese Art eine umfassende 
Anweisung, wie ein junger Mann sich im Studium zu verhalten habe. Sein Buch glich 
damit einer Hodegetik aus religiöser Perspektive.

Ähnlich umfassend in ihrem Ansatz, doch eine ganz eigene Variante der religiösen 
Ratgebertexte, waren die Gebetsammlungen für Studenten. Joachim Fellers »Der 
andächtige Student. Das ist, andächtige Seufftzer und Gebet, so von einem Stu denten 

67 Kindermann, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Studenten, S. 7. Der Text Kin-
dermanns wurde noch zu dessen Lebzeiten im Jahr 1691 erneut gedruckt. Diese textgleiche 
Ausgabe ist im Gegensatz zur Ausgabe von 1664 paginiert, weshalb aus der Ausgabe von 1691 
zitiert wird.

68 Ibid., S. 37 f.
69 Ibid., S. 16.
70 Johann Christoph Cramer, Nöthige Gewissens-Prüfung Vor die auf Universitäten Studirende 

Jugend, Nebst einer Vorrede Herrn Jo. Franc. Buddei, Jena 1720, S. 335 f. und 347 f. Das Pla giat 
definierte Cramer als: »sich mit derjenigen Erkänntniß, welche GOtt, der Brunnquell aller 
Weißheit, andern durch Fleiß, Schweiß und Gebet mitgetheilet, breit und groß zu machen, 
ohne Meldung desjenigen, von welchem [er] es gelernet« (ibid., S. 348).
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auf der Universität […] können gebraucht werden« (1682) bot dem Leser auf mehr 
als fünfhundert Seiten Gebete für das Studium, teils sogar mit Melodien in Noten-
schrift versehen, so dass sie gesungen werden konnten. Der Inhalt der Gebete vari-
ierte dabei zwischen sehr allgemein gehaltenen Texten wie dem »Morgen-Lied« zur 
Begrüßung eines jeden Sonntags und zahlreichen speziellen »Seufzern«, die auf die 
verschiedensten Lebens- und Notlagen eines Studenten hin verfasst worden waren71. 
So bat das Sprecher-Ich im »Gebet eines Studiosi Philosophi« den lieben Gott  darum, 
er möge ihm ein gottesfürchtiges Herz verleihen, damit er nicht die Philosophie 
lerne, »wie sie bey den abergläubigen Heyden gefunden«, welche »nehmlich die 
Menschen verführe«72. So wurde implizit die Skepsis, ja offene Ablehnung des Theo-
logen Feller gegenüber den antiken Autoren vermittelt. 

Für einen verwundeten Duellanten bot Feller das »Gebet eines, so im Schlagen, 
Balgen oder Raufen einen gefährlichen Schaden bekommen«. Das Duell zwischen 
Studenten verstieß gegen die Verhaltensideale eines Christen und wurde entspre-
chend als Sünde aufgefasst, ohne dass die rein weltlichen Konsequenzen des Zwei-
kampfes – Arztkosten, Relegation von der Universität, schwere Bestrafung beim 
Tod des Gegners – überhaupt angesprochen wurden. In Fellers Gebet bereute der 
Student daher das ausgetragene Duell mit den Worten: »Ich habe mich versündiget 
an meinem Nechsten, welchem ich aus Zorn und Rachgier Schaden zuzufügen mich 
habe gelüsten lassen«. Der Duellant bat entsprechend nicht um schnelle Genesung 
von seiner körperlichen Verwundung, sondern um Vergebung seines Frevels: »Thue 
einen Gnaden-Strich durch mein kohlschwarzes Sünden-Register mit dem rosin-
farben Blut deines lieben Sohnes Jesu Christi«73. 

Die Geringschätzung der diesseitigen Konsequenzen von studentischem Fehl-
verhalten im Vergleich mit den im Jenseits drohenden Strafen dominierte auch das Ge-
betbuch »Anchora sacra studiosorum e[x] verbo Dei fabricata, oder andächtige Gebet 
und Gesänge vor Studirende« (1672) von Johann Gabriel Drechsler. Die Anchora 
sacra, die Heiligen Anker, unterteilte Drechsler in drei Teile: Auf eher allgemeine Ge-
bete für Schüler und Studenten folgten im letzten Teil unter der Überschrift »Vor Stu-
dirende, sonderliche Noth und Zufälle betreffend« zahlreiche spezialisierte und stark 
normativ aufgeladene Gebete. Das »Gebet umb Keuschheit« forderte den Studenten 
auf, die »Fleisches-Lust, Augen-Lust, und hoffärtiges Leben« zu meiden74. In der 
»Auffmunterung zur Standhafftigkeit im Studiren, wenn es darbey schwer zugehet« 
betete der Student zu Gott, er möge ihn gegen die Versuchungen des Teufels und der 
Welt stärken. Aber nicht die intellektuelle Unfähigkeit des Studenten war daran schuld, 
wenn es an der Universität schwer zuging, sondern die Rahmenbedingungen eines 
Studiums: die Versuchungen zum Laster, der Neid der Kommilitonen oder die Ein-
samkeit im Studieren75. Das den Gebeten gemeinsame Strukturelement bildete die 

71 Joachim Feller, Der andächtige Student. Das ist, andächtige Seufftzer und Gebet, so von einem 
Studenten auf der Universität […] können gebraucht werden, Leipzig 21702. Das »Morgen- 
Lied« auf S. 16–19.

72 Ibid., S. 154–156.
73 Feller, Der andächtige Student, S. 323–325.
74 Johann Gabriel Drechsler, Anchora sacra studiosorum e[x] verbo Dei fabricata, Oder an-

dächtige Gebet und Gesänge vor Studirende […], Annaberg 1672, S. 170.
75 Ibid., S. 200–206.
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Gottesfurcht und die Liebe zu Jesus, die Bitte um Stärke gegenüber der Versuchung zu 
sündhaftem Verhalten sowie das Argument, dass das Studium aus der Perspektive der 
kommenden Auferstehung zu betrachten sei. Wer im Diesseits fromm und keusch 
 studierte, durfte auf eine größere, ewige Freude nach dem Tode hoffen.

Die Gebetbücher stellten eine besondere Form der Vermittlung von Verhaltens-
normen dar. Der Student las nicht nur die Texte, sondern sprach sie in der ersten Per-
son Singular zu sich selbst. Die Selbstverpflichtung des Betenden, nicht das eigene 
Vergnügen zu suchen, sondern sich mit Fleiß den Studien zu widmen, bedeutete eine 
intensive Art und Weise der Studienanleitung. Durch die tägliche oder wöchentliche 
Repetition der Gebete dürfte die Internalisierung der postulierten Verhaltensnormen 
außerdem zusätzlich verstärkt worden sein. Dies entsprach der Intention der Auto-
ren. Joachim Feller wollte seine Gebetsammlung »Der andächtige Student« (1682) 
explizit als Ratgeber für Studenten in allen Bereichen ihres Lebens verstanden wissen 
und drückte in seinem Vorwort die Hoffnung aus, dass die Studenten sein Buch »so 
wol als einen unfehlbaren Wegweiser, als auch als einen getreuen Geferten in ihrem 
gantzen Studenten-Leben gebrauchen« würden76.

Die religiöse Ratgeberliteratur für Studenten hatte ihren Höhepunkt in den drei 
Jahrzehnten um 1700. Von Johann Gabriel Drechslers »Anchora sacra« beispiels-
weise erschienen bis 1714 neun Auflagen, was für eine entsprechende Nachfrage an 
den Universitäten und eventuell sogar unter den Studenten spricht, wenn denn das 
Buch nicht nur verschenkt wurde, ohne gelesen zu werden. Der Theologieprofessor 
Johann Gottlob Pfeiffer gab 1729 und 1735 die älteren Schriften von Kaspar Sagit-
tarius und Ahasver Fritsch neu heraus, ergänzt um ermahnende Vorreden aus seiner 
eigenen Feder77, aber danach brach die Tradition der religiösen Ratgeberliteratur fast 
völlig ab. Nur die im Jahr 1765 von Johann Michael Uhlich verfasste »Unterweisung 
eines Vaters zu einen fünfjährigen Academischen Fleis und Lebenswandel« bediente 
sich wiederum der Sprache der religiösen Ratgeberliteratur, bevor zwischen 1788 
und 1810 erneut fünf religiös argumentierende Ratgeber und Gebetbücher für Stu-
denten erschienen, von denen die letzten drei von Katholiken verfasst waren78.

76 Feller, Der andächtige Student, Zuschrifft an den Leser, n. p. [fol. 14r].
77 [Kaspar Sagittarius], Unterricht vom Studiren. Wie es insgemein nicht recht angefangen wer-

de, und wie es Recht anzufangen und fortzuführen sey. Auffgesetzet von einen Liebhaber der 
Warheit, Frankfurt a. M., 1692. Die Schrift erschien ohne Angabe eines Autors, wird aber Kas-
par Sagittarius zugeschrieben. Dies wird dadurch erhärtet, dass der anonyme Verfasser sich in 
der Vorrede als bald fünfzigjährig bezeichnet [n. p., S. 11]. Sagittarius war im Druckjahr der 
Schrift neunundvierzig Jahre alt. Die Schrift wurde neu herausgegeben als [Ders.], Christlicher 
Unterricht vom Studiren. Wie solches insgemein nicht allein von Studiosis Theol., sondern 
auch Jurisprud., Med., und Philos. nicht recht angefangen werde, Und wie es dargegen anzu-
fangen sey, mit einer Vorrede von Johann Gottlob Pfeiffer, Leipzig 1729. Die erneut heraus-
gegebenen Texte von Ahasver Fritsch finden sich in: [Ders.], Christlicher Unterricht Vom Stu-
diren, Wie solches insgemein nicht allein von Studiosis Theologiae, […] Nebst einem Anhang 
zweyer Schriften des seel. Herrn D. Ahasveri Fritschii, Frankfurt, Leipzig 1735.

78 Georg Friedrich Seiler, Gebete für Studierende, nebst einigen Lebens-, Sitten- und Klugheits-
regeln für Jünglinge, Erlangen 1788; Johann Peter Voit, Eusebius. Zur Förderung christlicher 
Gesinnung und Rechtschaffenheit unter studirenden Jünglingen. 1. Abschnitt, Rath eines Va-
ters an seinen studirenden Sohn, 2. Abschnitt, Winke für studirende Jünglinge aus der Bibel, 
Jena, Nürnberg 1793; Poiger, Predigten für die studirende Jugend; Sulzer, Drei Sendschrei-
ben an drei junge academische Freunde; Schwäble, Der beßte Rath für studierende Jünglinge.
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Trotz aller formalen Unterschiede zwischen den religiös motivierten Ratgeber-
texten verbinden sie vier inhaltliche Gemeinsamkeiten, die hier kurz aufgezählt und 
dann näher erläutert werden:

1)  Der Zielbegriff, an dem das Verhalten eines Studenten gemessen wurde, war der 
»christliche Student«79, der sich dem Bibelwort »Die Furcht des Herrn ist aller 
Weisheit Anfang« unterwerfe. 

2)  Zur Untermauerung der in den Texten aufgestellten Verhaltensnormen wurden 
Passagen aus der Bibel benutzt, um die Übereinstimmung zwischen der jeweili-
gen Norm und dem göttlichem Willen zu behaupten. 

3)  Der Normbruch wurde entsprechend mit dem Begriff der Sünde als Übertretung 
des göttlichen Gesetzes bezeichnet. Aus der Sünde folgten angeblich höllische 
Strafen, aus ihrer Vermeidung aber himmlische Freuden. 

4)  Geradezu als Alleinstellungsmerkmal der religiös motivierten Ratgeberliteratur 
darf zudem der Auftritt des Teufels in den Texten gelten, der angeblich danach 
trachtete, die Studenten zu korrumpieren. 

Das wichtigste Bestimmungsmerkmal für das Leben und das Studieren an den Uni-
versitäten sollte also die Gottesfurcht sein. Diese Aufforderung wurde in verschiede-
nen lateinischen und deutschen Abwandlungen vorgebracht, ob als »Die Furcht des 
Herrn ist der Weisheit Anfang« oder als »initium sapientiae timor Domini«80. Das zu 
Grunde liegende Bibelzitat – Psalm 111,10 – wurde meist als bekannt vorausgesetzt 
und das Zitat ohne Stellennachweis gedruckt81. Die Gottesfurcht trat dabei in den re-
ligiösen Ratgebertexten als Kompass für alle Lebenslagen des Studenten auf. Ohne 
sie sei alles Sünde, wer sie aber besitze, der könne unterscheiden, was für sein Stu-
dium nötig, nützlich und heilsam sei82. So sah es beispielsweise Kaspar Sagittarius 
(1643–1694) im Jahr 1692: Wenn die Furcht Gottes von den Studenten aufrichtig 
empfunden würde, dann würde das »Teufflische Leben« aus den Universitäten ver-

79 Dies explizit bspw. bei Ahasver Fritsch, In nomine Jesu! Ahasveri Fritschi Scholaris Peccans, 
Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium. Cum Appendice de vitiis et erroribus modera-
torum juventutis scholasticae, Breslau, Leipzig 1679, S. 128–131. Die Eigenschaften eines vorbild-
lichen Studenten definierte Ahasver Fritsch unter der Überschrift »Der Christliche Student«.

80 So Cramer, Nöthige Gewissens-Prüfung Vor die auf Universitäten Studirende Jugend, S. 5, 
und Kindermann, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Studenten, S. 38.

81 In Luthers Bibelübersetzung in der Ausgabe letzter Hand von 1545 liest sich diese Stelle als: 
»Die furcht des HERRN ist der weisheit Anfang«. Die Formulierung findet sich auch in den 
Sprüchen Salomos 9,10. In der Bezugnahme auf die Gottesfurcht stimmten übrigens die protes-
tantische und katholische akademische Kultur überein – der zwischen 1595 und 1605 als neues 
Hauptgebäude der päpstlichen Universität errichtete Palazzo della Sapienza in Rom erhielt zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts über dem Portal des Haupteingangs ebenfalls die Inschrift »INI-
TIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI«.

82 So etwa in Johann Gabriel Drechslers Gebetssammlung, Drechsler, Anchora sacra studio-
sorum (1672), Vorrede, n. p. [S. 9]: »Si Christum bene scis, satis est, si coetera nescis. Si Chris-
tum nescis, nihil est, quod coetera discis«. Als Übersetzung gab Drechsler selbst an »Wer von 
Christo recht reden kann / Der ist ein wohlgelehrter Mann«. Den zweiten Vers übersetzte er 
nicht, obwohl dieser ja fundamental ist: Wenn du Christus nicht kennst, so gibt es nichts, was 
du weißt.
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schwinden und diese sich in einen »anmuthigen Lustgarten, und einen rechten Para-
dieß aller Christlichen Tugenden« verwandeln83.

Die Forderung, dass ein Student zuallererst Gott fürchten sollte, entspricht einem 
wesentlichen Merkmal der religiösen Ratgebertexte. Nicht nur das äußere Verhalten 
sollte mit den als »christlich« deklarierten Verhaltensanweisungen in Einklang ge-
bracht werden, sondern ebenso die Geisteshaltung des Studenten. Johann Gottlob 
Pfeiffer beispielsweise unterschied im Jahr 1729 den angehenden »Welt-Gelehrten« 
vom »Christlich-Gelehrten« anhand der unterschiedlichen Studienmotivation. Der 
Weltgelehrte verfolge nur seine »Ambition, oder andere fleischliche und sündliche 
Affecten«, sein christlicher Konterpart hingegen werde vom wahren Glauben, seiner 
Liebe zu Gott und Jesus in seinem Studienfleiß angetrieben84. Kein Student konnte 
folglich einen Anspruch auf das Prädikat »christlich« erheben, wenn ihn nicht die 
richtigen Absichten in seinem Handeln regierten. Das regelmäßige Beten oder die 
Teilnahme an Beichte und Abendmahl machten noch nicht zu einem »christlichen 
Studenten«, wenn diese Praktiken nicht vom Glauben begleitet wurden85. 

Dieses Insistieren auf einer christlichen Geisteshaltung soll an dieser Stelle durch 
ein Beispiel unterstrichen werden. Der Jenaer Moralphilosoph Johann Franz Bud-
deus ging im Jahr 1720 deutlich weiter als andere religiös motivierte Ratgeberauto-
ren. Er forderte, dass es die Aufgabe der Universität insgesamt sein müsse, eine 
christliche Gesinnung unter den Studenten zu befördern. Buddeus räumte ein, dass 
die mangelhafte disciplina academica an vielen Problemen auf den Universitäten 
schuld sei, doch selbst wenn die Professoren durch eine strengere akademische Ge-
richtsbarkeit die Studenten unter Kontrolle bringen könnten, reiche dies nicht aus: 
»Denn wo die Menschen nur aus Furcht der Strafe das Gute thun, und das Böse las-
sen, lauffet es nur auf Heucheley hinaus«86. Stattdessen müsse man mit größerem 
Fleiß und Ernst die Studenten zu einer lebendigen Erkenntnis des göttlichen Wortes 
anführen. Denn nicht menschliche Gesetze, sondern nur der Heilige Geist könne das 
Herz des Menschen ändern. Daher empfahl Johann Franz Buddeus eine generelle 
Studienanleitung auf religiöser Grundlage. Diese sei letztlich jeder anderen Methode 
der Verhaltenskontrolle der Studenten überlegen87. Die Gottesfurcht als Grund-
voraussetzung eines normgerechten, christlichen Studiums und die einhergehende 
Einforderung einer christlichen Geisteshaltung sind zusammen das häufigste rekur-
rierende Merkmal der religiösen Ratgebertexte.

Wenn es zur Aufstellung von konkreten Verhaltensanweisungen kam, nutzten die 
religiös argumentierenden Ratgeberautoren Verweise auf Bibelstellen, um die ver-
mittelten Normen mit göttlicher Legitimität auszustatten. Dies kann als das zweite 

83 [Sagittarius], Unterricht vom Studiren, Vorrede, n. p. [S. 12 f.].
84 [Ders.], Christlicher Unterricht Vom Studiren, hier die Vorrede von Johann Gottlob Pfeiffer, 

n. p. [S. 6 f.].
85 So begann Ahasver Fritsch seine gemischt lateinisch-deutsche Studienanleitung »Scholaris 

 Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium« (1679) mit der Behauptung »Scientia 
ac sapientia omnis humana pietate destituta, mera vanitas est & stultitia« (S. 1) und führte erst 
danach die »Leges morum« für die Studierenden aus, unter die er »allerhand Christliche inner- 
und eusserliche exercitia« fasste (S. 8).

86 Cramer, Nöthige Gewissens-Prüfung Vor die auf Universitäten Studirende Jugend, n. p. [S. 9].
87 Ibid., Vorrede, n. p. [S. 10].
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verbindende Merkmal der Textgattung angesehen werden. So berichtete der Erzäh-
ler in Balthasar Kindermanns »Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen 
Studenten« (1664), er habe aus Ruhmsucht begonnen, seine Eltern zu belügen, und 
ihnen in Briefen geschrieben, »wie ich mirs Tag und Nacht sauer werden liesse, wie 
ich vor 14 Tagen, 3 Wochen disputiret, peroriret, opponiret hätte, es sollte mirs wol 
keiner unter meinen Landleuten gleich oder zuvor thun«88. Inzwischen aber erkenne 
er, dass er damit gesündigt habe, weil »der Lügner Theil seyn wird, in dem Pfuhl, der 
mit Feuer und Schwefel brennet, Apoc. 21, Vers 8«89. Der Verweis auf die entspre-
chende Passage in der Offenbarung des Johannes stellte die Übereinstimmung zwi-
schen der Verhaltensnorm »Du sollst deine Eltern nicht über deinen Studienfleiß 
belügen« und dem göttlichen Willen her.

Doch nicht alle Verhaltensanweisungen der studentischen Disziplin ließen sich 
leicht mit Bibelstellen unterlegen. Mitunter musste einiger Interpretationsaufwand 
betrieben werden, um das gewünschte Verhalten und entsprechende Passagen aus 
dem Alten oder Neuen Testament in Einklang zu bringen. Dies galt etwa für die Ge-
fahr der studentischen Verschuldung. Sie tauchte in der religiösen Ratgeberliteratur 
nur bei August Hermann Francke auf. Zur Legitimierung des Überschuldungsver-
bots argumentierte Francke nicht innerweltlich, sondern theologisch: Gott verbiete 
jede Lüge. Wenn ein Student sich mehr borge, als er bezahlen könne, mache ihn dies 
zu einem Lügner. Als zusätzlichen Beleg führte er Psalm 37,21 an: »Der Gottlose 
borgt, und bezahlt nicht«90.

Neben der Interpretation eines Fehlverhaltens durch den Hinweis auf Bibelverse 
konnte auch ein Vergleich mit biblischen Geschichten benutzt werden. Siegmund 
Apin etwa drohte in seinem »Vernünftige[n] Studentenleben« (1726) demjenigen 
Studenten, der eine Karzerstrafe verbüßen müsse, aber durch List den Gefängnis-
wärter in die Zelle sperre, um danach aus der Universitätsstadt zu fliehen, eine alttes-
tamentarische Bestrafung an. Denn man wisse mit Sicherheit, so Apin, »daß solche 
Transfugae [Geflüchtete] dem gerechten Gericht Gottes nicht haben entlauffen kön-
nen, sondern als flüchtige Cain in der Welt herum geloffen, und entweder elend ge-
storben, oder gar den Hencker unter die Hand gekommen sind«91.

Als dritte Gemeinsamkeit der religiösen Ratgeberliteratur kann der Rückgriff 
auf die »Sünde« gelten, mit welcher das Fehlverhalten der Studenten in den Texten 
 beschrieben wurde. Der Begriff der Sünde implizierte bereits die Erwartung des 
Jüngsten Gerichts mit göttlichem Urteil, mit Belohnung oder Strafe. So verwiesen 
die Autoren auf die transzendentale Konsequenz eines Fehlverhaltens. Der falsche 
Lebenswandel würde dem Studenten im Jenseits zum Schaden gereichen, doch nicht 

88 Ibid., S. 10.
89 In der Lutherbibel, Ausgabe letzter Hand von 1545, liest sich der angegebene Vers als »Den 

verzagten aber / vnd vngleubigen / vnd greulichen / vnd Todschlegern / vnd Hurern / vnd Zeu-
berern / vnd Abgöttischen / vnd allen Lügenern / der teil wird sein in dem Pful / der mit fewr 
vnd schwefel brennet / welches ist der ander Tod«.

90 August Hermann Francke, Idea Studiosi Theologiae oder Abbildung eines der Theologie Be-
flissenen, wie derselbe sich zum Gebrauch und Dienst des Herrn, und zu allem guten Werck, 
gehöriger Massen bereitet; Benebst einem Anhang, Bestehend in einer Ansprache an die Stu-
diosos Theologiae zu Halle, […], Halle 31717, S. 65 f.

91 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 200.
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nur das: Die meisten religiös argumentierenden Ratgebertexte gingen davon aus, 
dass das sündhafte Verhalten für den Studenten bereits im Diesseits negative Konse-
quenzen nach sich ziehe. In der Regel drohten die Autoren auf diese Weise zugleich 
mit innerweltlicher und transzendentaler Bestrafung. In seinem lateinisch-deutschen 
Ratgeber »Scholaris Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium« (1679) 
listete Ahasver Fritsch fünfundzwanzig Formen von Sünde auf92. Diese reichten von 
der Verachtung guter (theologischer) Schriften über die Geringschätzung der Pro-
fessoren bis hin zum frevelhaften Studieren am geheiligten Sonntag93. Mit Blick auf 
die innerweltlichen Konsequenzen des Fehlverhaltens warnte Fritsch die Studenten 
davor, den bei der Immatrikulation abzulegenden akademischen Eid, dem Rektor 
stets Gehorsam zu leisten, nicht ernst zu nehmen: 

Aber es ist gleichwohl vor Gottes Augen kein Schertz und Kinder-Spiel mit solchen Eyden, der 
es auch offtmahls an solchen Personen hernacher zu anthen und rächen pfleget, die bey erlang-
ten Stande und Ehren-Amte der verübten Büberey und Frevels auff Universitäten längst ver-
gessend worden, und weiß man nicht, woher bißweilen mancher Verdrieß, Beschwerde, 
Hertze- Leid, Schimpff und Schande an Kindern und andern herrühret94.

Damit drohte Fritsch dem normbrechenden Studenten, Gott werde ihn später im 
Leben mit Krankheit und Unglück verfolgen, ja ihn sogar noch mit schandhaften 
Kindern für sein Fehlverhalten bestrafen. Noch unverblümter formulierte Balthasar 
Kindermann die Drohung innerweltlichen Scheiterns: »Ein Student, der from gewe-
sen auff Universitäten, und das seinige versteht, der wird wol befordert. Aber wo das 
beydes nicht ist, da ist kein Wunder, das GOTT einen solchen bösen, ungeschickten 
Menschen sitzen läst«95.

Das als sündhaft bezeichnete studentische Fehlverhalten wurde von den Autoren 
oftmals mit der angeblich auf Universitäten besonders virulenten Gefahr des Atheis-
mus verknüpft. Die Leugnung Gottes und auch bereits deistische Positionen wurden 
mit einem moralisch verwerflichen Lebenswandel in einen engen Zusammenhang 
gestellt und als gemeinsames Feindbild aufgebaut. Michael Uhlich mahnte im Jahr 
1765, jeder christliche Student solle sich vor der »Sündenlust« in Acht nehmen, die 

92 Ahasver Fritsch (1629–1701) machte eine interessante Karriere. Seine Familie war durch den 
Dreißigjährigen Krieg verarmt und der Vater früh verstorben, doch Fritsch schaffte es durch 
Fleiß und Patronage, zu studieren. Nach dem Erwerb eines Doktortitels der juristischen Fakul-
tät der Universität Jena wurde er Prinzenerzieher der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt. 
Im Fürstentum setzte er seine Karriere fort und wurde im Jahr 1679 zugleich Kanzler und 
Konsistorialpräsident, siehe Art. »Fritsch, Ahasverus«, in: ADB 8 (1878), S. 108 f. Fritsch ver-
öffentlichte mehrere weitere Sündenkataloge unterschiedlicher Stände, so bspw. den »Nobilis 
Peccans Sive Tractatus de Peccatis Nobilium« (1685). Im Jahr darauf griff er in die Pennalismus-
debatte auf dem Regensburger Reichstag mit der Schrift »Ohnvorgreiffliches Bedencken, wie 
denen Duellen und Balgereyen derer Studenten auf Academien, mit mehrerem Nachdruck zu 
steuren seyn möchte?« (1686) ein und veröffentlichte anschließend eine deutsche Kurzfassung 
seines »Scholaris Peccans« unter dem Titel »Der gute Student. Darinnen kürtzlich gezeiget 
wird, wie ein junger Mensch, der von seinen Eltern und Freunden, auf die Universität geschi-
cket wird, in einem und andern, quoad vitam, mores & studio sich zu verhalten habe« (1687).

93 Fritsch, Scholaris Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium, das Inhaltsver-
zeichnis dort fol. 3v.

94 Ibid., S. 35 f.
95 Kindermann, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Studenten, hier 21691, S. 24.
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zwangsläufig zum Unglauben führen müsse. Denn wer nur seinen irdischen Begier-
den anhänge, der müsse notgedrungen die Existenz Gottes verneinen, um sich nicht 
vor der Bestrafung seiner Sündhaftigkeit zu fürchten96.

Als viertes typisches Argumentationsmuster in der Sprache der religiösen Ratge-
berliteratur kann die behauptete irdische Präsenz des Teufels gewertet werden. Er 
trat in den Texten als handelnder Akteur auf, der den Studenten zum Bruch der Ver-
haltensnormen reize, um ihn ins Unglück zu stürzen. Wie in der fiktionalen Rat-
geberliteratur häufig das Verführungsnarrativ benutzt wurde, demzufolge der gute 
Student von älteren Kommilitonen auf den falschen Weg gebracht würde, so konnte 
in einer religiösen Studienanleitung der Teufel die Rolle des Verführers überneh-
men97. Das Fehlverhalten eines Studenten wurde somit zusätzlich delegitimiert, denn 
was vom Teufel kam, konnte schließlich weder zum irdischen Wohl noch zum 
himmlischen Heil ausschlagen. 

Zwei Quellen können diese rhetorische Verwendung des Teufels illustrieren. Bal-
thasar Kindermann deutete 1664 das Beinahe-Scheitern im Studium als Verführungs-
versuch des Teufels. Das falsche Verhalten des erzählenden Studenten wurde von 
ihm sogar auf mehrere Teufel-Figuren verteilt: Der »Faul-Teuffel« hielt den Erzähler 
vom Studieren ab und der »Zweiffel-Teuffel« ließ ihm das Gebet als unnütz er-
scheinen98. Am meisten habe aber der »Hoffarts-Teuffel« ihm geschadet, der dazu 
antreibe, vor allen anderen Studierenden hervorstechen zu wollen99. 

In August Hermann Franckes »Idea Studiosi Theologiae« (1712) schaffte es der 
 Satan sogar bis in die Kapitelüberschriften. In fünf Abschnitten erklärte der Hallen-
ser Pietist seinen Lesern die Listen des Teufels100. Sein erstes Ansinnen sei es, den 
 Studenten vom rechten Glauben abzubringen. Hierfür nutze er die Lüge und die Ver-
leumdung. Die zweite Strategie des Satans sei es, den Menschen von einem Extrem in 
das andere fallen zu lassen. Aufgrund des bösen transzendentalen Einflusses falle 
etwa ein Theologiestudent leicht in das eine Extrem, nur zu studieren und darüber 
das Gebet zu vergessen, oder in das andere Extrem, nur noch zu beten und darüber 
das Studium zu vernachlässigen101. Der Teufel verwandele »wol gern alle Menschen 

96 Johann Michael Uhlich, Die Unterweisung eines Vaters zu einen fünfjährigen Academischen 
Fleis und Lebenswandel sie selbigen sein der Gottesgelahrtheit ergebener Sohn einzurichten, 
fortzusetzen und nützlich anzuwenden hat. Eine Preiß-Schrift, Halle 1765, § 33, S. 264–278, 
Zitat S. 267.

97 In Joachim Fellers Gebetbuch »Der andächtige Student« (1682) taucht an erster Stelle der Teu-
fel als Verführer auf und erst danach die Mitstudenten: »Er will uns verschlingen / Und in Un-
glück bringen; Ach! Der böse Feind will / daß wir verderben / Und in Sünden sterben« (S. 85). 
Jakob Christoph Roth beschrieb, wie fromme christliche Eltern ihre Kinder zwar zur Gottes-
furcht erzogen hätten, aber diese nach dem Studium als Werkzeuge des Teufels von der Univer-
sität zurückkehren würden. Schuld daran sei die »überaus grosse Arglistigkeit des Satans« und 
dessen »ansteckendes Laster-Gift«, siehe Jakob Christoph Roth, Academische Klugheit eines 
Christlichen Studiosi Theologiae, Seinem guten Freund, der A[nno] 1707, die sächsische Uni-
versität Jena zu besuchen abreisen wollte […], Halle 1712, S. 30–32.

98 »Faul-Teuffel« und »Zweiffel-Teufel« werden erst im Laufe der Erzählung genannt, siehe Kin-
dermann, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Studenten, S. 34 f.

99 Ibid., S. 7.
100 Francke, Idea Studiosi Theologiae, S. 123–144.
101 Ibid., S. 167; interessant ist auch § 47, S. 176–182, in dem Francke den Theologiestudenten vor 

vermeintlichen göttlichen Offenbarungen und Erleuchtungen warnte. Was einem von solchen 
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in der Tat zu Atheisten, und kan ers weiter nicht bringen [nicht so weit bringen], so 
stärcket er sie doch aufs beste im epicurischen Wesen«. Wenn sich eines Tages bei den 
Sündern Sorgen um das eigene Seelenheil regen würden, so mache der Satan »flugs 
aus einem Atheisten oder groben Epicurer einen abergläubigen Heuchler«102.

Diese vier Eigenschaften – die Gottesfurcht, die Nutzung von Bibelstellen, die Be-
schreibung des Fehlverhaltens als Sünde sowie der Rekurs auf den Teufel – sind die 
Merkmale der typischen »Sprache« der religiös argumentierenden Ratgeberliteratur 
für Studenten. Die Autoren dieser Quellengattung waren zwar nicht blind für die 
sozialen Mechanismen und ökonomischen Struktureigenschaften der Universitä-
ten – die Klage über Professoren, welche ihre Aufsichtsfunktion über die Studenten 
dem persönlichen finanziellen Vorteil unterordnen würden, tauchte durchaus auf –, 
jedoch handelte es sich hierbei um Einzelargumente innerhalb einer eigenen, theo-
logischen Argumentationslogik, die auf den Säulen der biblisch offenbarten Ver-
haltensvorgaben, des Sünden-Begriffs, der Verführung durch den Teufel und dem 
 Gericht Gottes ruhte.

Eine schwierig zu beantwortende Frage liegt auf der Hand: Stand das Auftauchen 
einer religiös argumentierende Ratgeberliteratur um 1670 und ihr beinahe vollstän-
diges Verschwinden in der Mitte des 18. Jahrhunderts in einem Zusammenhang mit 
einer generellen Verweltlichung der Universitäten? Es lässt sich die These aufstellen, 
dass die religiöse Ratgeberliteratur für Studenten eine Reaktion auf die zunehmende 
Säkularisierung im Denken und Handeln vieler Universitätsangehöriger in der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts war, ähnlich wie die Reformbewegung des Pietismus 
insgesamt, der sich ab den 1670er Jahren gegen eine mangelnde Frömmigkeit insbe-
sondere der gesellschaftlichen Führungsgruppen richtete. Als Beleg für den engen 
Zusammenhang zwischen der religiösen Ratgeberliteratur und einer allgemeinen 
 Säkularisierungskritik ließe sich der bereits genannte Kaspar Sagittarius mit seiner 
Schrift »Unterricht vom Studiren« (1692) anführen103. Er lieferte nicht nur eine Stu-
dienanleitung, sondern beklagte grundsätzlich die Verweltlichung der Universitäten. 
Dies zeigte sich bereits in der Vorrede des Buches: 

Daß Christum lieb haben besser sey denn alles Wissen, ist aus der Heiligen Schrifft mehr als 
wohl bekannt. Nun wäre wohl zu wünschen, daß dieser Spruch nicht so wohl mit güldenen 
Fractur-Buchstaben in allen Auditoriis [Hörsälen] und in aller Gelehrten Studier-Stube ange-
schrieben, als in aller Doctorum, Professorum, Praeceptorum, und insgemein aller Gelehrten 
Hertzen mit dem Finger des Heiligen Geistes dergestalt gegraben wäre, daß derselbe nimmer 
ausgeätzet werden könte104.

Sagittarius kritisierte die vier Fakultäten, indem er die ihnen entsprechenden Berufs-
felder mit ihrem Fehlverhalten beschrieb und als sündhaft geißelte, etwa weil Ärzte 

Offenbarungen zu Ohren komme, solle man weder gleich für göttlich halten, noch sofort als 
teuflisch verwerfen. Hier zeigte sich eine Spur protestantischen Offenbarungs-Aberglaubens, 
den der Pietist Francke als aufgeklärter Denker nicht einfach annehmen, aber auch nicht völlig 
verwerfen konnte.

102 Ibid., S. 166.
103 [Sagittarius], Unterricht vom Studiren.
104 Ibid., Vorrede, n. p. [S. 2].
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aus Geldgier bereit seien, Abtreibungen vorzunehmen105. Aus seinen Feststellungen 
schloss Sagittarius, dass ein Studium eben nicht notwendigerweise zu einem gott-
gefälligen Leben führe, sondern dieses im Gegenteil besonders gefährde. Der Pietist 
Sagittarius behauptete außerdem, ein Professor, der den Glauben an das ewige Le-
bens seinen Kollegen in Erinnerung rufe, werde für seine Mahnung nur verspottet, 
in seiner Karriere gehindert und sogar als Sektierer verfolgt106. Rechtschaffene Chris-
ten – »oder wie man fromme Seelen aus Spott nennet, Pietisten«107 – müssten die 
Universitätsstudien daher in ihrem jetzigen Zustand ablehnen.

Einen weiteren Beleg ex negativo für die zunehmende Präsenz säkular eingestellter 
Professoren und Studenten an den Universitäten des frühen 18. Jahrhunderts findet 
sich, betrachtet man die Verhaltensanweisungen, mit denen der Leipziger Theologie-
professor Johann Gottlob Pfeiffer (1667–1740) den »christlichen Studenten« defi-
nierte. Für Pfeiffer zerfiel der soziale Interaktionsraum der Universitäten bereits in 
zwei Lager, denn vom falschen Studenten unterscheide sich der christliche durch 
Kriterien, welche auf eine bewusste Abgrenzung von säkularisierten Dozenten und 
Kommilitonen hinausliefen. Pfeiffer forderte vom Studenten beispielsweise, dass er 
sich für seine Vorlesungen diejenigen Dozenten aussuche, die ihre Gelehrsamkeit 
zugleich mit praktischen Hinweisen zu einer christlichen Lebensführung verbanden 
und ein exemplarisches christliches Leben führten108.

1.4 Fiktionale Tugendliteratur für Studenten

Eine Anleitung zum richtigen Studieren konnte auch in Gestalt fiktionaler Texte 
 erfolgen. Sie warnten vor den moralischen Gefahren eines Universitätsbesuches und 
versprachen, ein Student könne sich durch die Internalisierung eines »wahren« 

105 Aus Neid, Ehrgeiz und Geldgier würden viele Theologieprofessoren lügen, ihre Gegner ver-
leumden und ihre studentischen Hörer zu Sünden verleiten. Die juristischen Professoren wür-
den sich nicht an die von ihnen gelehrten Gesetze halten, Prozesse verzögern, Richter beste-
chen und überhaupt »sich in den meisten Händeln als böse Christen erweisen«. Viele Ärzte 
schließlich seien so gelehrt in der Medizin wie in der Ausübung der Laster. Sie würden nur rei-
che Patienten behandeln und sogar Abtreibungen vornehmen, siehe ibid., Vorrede, n. p. [S. 4–8].

106 Ibid., Vorrede, n. p. [S. 12]. Zum Schluss seiner Vorrede wandte sich Sagittarius daher an die 
Obrigkeiten und deren Minister. Diese mögen seine Schrift bedenken und durch ihr Eingreifen 
»dem Satan viele tausend Seelen aus dem Rachen« reißen (ibid., S. 15). Die religiös motivierte 
Ratgeberliteratur kämpfte argumentativ gegen diese Säkularisierung, deren Vertreter in den 
Texten mit den Feindbegriffen »Welt-Mensch«, »Atheist«, »Agnostiker« und vor allem »Epi-
kurer« bezeichnet werden.

107 Ibid., S. 71.
108 Die sechs Kriterien eines christlichen Studenten sind laut Pfeiffer: 1) Er betet morgens vor Be-

ginn seines Studiums, tagsüber zwischen den Lektionen und abends nach Ende seines Studien-
tags; 2) Die Bibel ist das ihm wichtigste Buch und er liest sie fleißig; 3) Braucht er darüber hin-
aus andere Bücher für sein Studium, so wählt er diese nach der christlichen Gesinnung der 
Autoren aus; 4) Für die Vorlesungen sucht er sich diejenigen Dozenten aus, die ihre Gelehr-
samkeit zugleich mit praktischen Hinweisen zu einer christlichen Lebensführung verbinden 
und selbst ein exemplarisches christliches Leben führen; 5) Privaten Umgang sucht er nur mit 
christlichen Dozenten; 6) Hat der christliche Student das Glück, in fremde Länder zu reisen, so 
achtet er darauf, dass er »frömmer und gottseeliger, als er vormahls ausgereiset, in sein geliebtes 
Vaterland zurücke komme«, siehe [Ders.], Christlicher Unterricht vom Studiren […] mit einer 
Vorrede von Johann Gottlob Pfeiffer, Vorrede, n. p. [S. 20–23]. 
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 Tugendbegriffes vor der akademischen Verführung wappnen. Manche Texte, wie die 
unter dem Pseudonym »Musander« veröffentlichten »Nothwendige[n] Studenten- 
Regeln, welche aus allerhand merckwürdigen Begebenheiten gezogen« (1709), 
 wiesen kurze erzählende Passagen auf, die vom Erzähler oder Herausgeber kom-
mentiert wurden, so dass sich aus den geschilderten Begebenheiten der Ratschlag für 
den Leser ergab. Oder die Verfasser verzichteten auf eine explizite normative Inter-
pretation der Handlung, weil die Schicksale der Figuren bereits für sich selbst spra-
chen. Wenn ein Student vor seinen Gläubigern von der Universität flüchten musste, 
deshalb eine von ihm geschwängerte Bürgerstochter in den Selbstmord trieb und 
 zuletzt als Soldat in holländischen Diensten elendig zu Grunde ging, dann lag die 
Moral der Geschichte auf der Hand109.

Die vier wichtigsten Charakteristika der Tugendliteratur für Studenten waren: 
Erstens die Fiktionalität, welche teils verschleiert wurde, indem zum Beispiel ein 
Herausgeber behauptete, »echte« Briefe abzudrucken; zweitens die häufig anzutref-
fenden Beispielerzählungen, in denen der gute Student für sein richtiges Verhalten 
mit Lebensglück und gesellschaftlichem Erfolg belohnt wurde (er erhält ein Amt, 
heiratet und gründet eine Familie), der schlechte Student hingegen in Armut und 
Krankheit endete oder sogar starb; drittens der Verführungs-Topos, demzufolge der 
scheiternde Student nicht von Natur aus böse war, sondern durch den Missbrauch 
seiner akademischen Freiheit erst auf den falschen Weg gebracht wurde, sowie vier-
tens als besonderes Kennzeichen dieser Texte, dass sie sich zuweilen massiv des 
 Moralisierungspotentials des Mitgefühls bedienten. Ob der Verfasser seinen Text 
 literarisch anspruchsvoll gestaltete, konnte freilich von Fall zu Fall divergieren.

Den Höhepunkt der fiktionalen Tugendliteratur für Studenten, sowohl in der 
Quantität der Publikationen wie auch in ihrer Eigenschaft als normativer Studien-
anleitung, bildeten die 1780er Jahre:

109 So das Schicksal des Studenten Riemenschneider in: Seidel, Sie studieren, S. 188–201.

Abb. 6: Chronologische Auswertung der Erstauflagen der fiktionalen Tugendliteratur 
pro zwanzig Jahre. 
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Die fiktionale Tugendliteratur für Studenten entstammte dabei einer älteren Traditi-
on von Komödien und Romanen, die im akademischen Milieu angesiedelt waren. 
Die Studentenkomödie »Cornelius relegatus« (1600) etwa schilderte bereits alle stu-
dentischen Verhaltensweisen, welche die spätere Tugendliteratur als moralisch ver-
werflich darstellte110. Doch der »Cornelius relegatus« des Rostocker Professors Al-
bert Wichgrev ist eben eine Komödie und die Handlung geht gut aus: Der nach 
vielerlei Ausschweifungen von der Universität relegierte Cornelius kehrt in das 
Haus seiner inzwischen verstorbenen Eltern zurück. Aus Verzweiflung über seine 
ungewissen Zukunftsaussichten beschließt er, sich an einem Balken in einem Zim-
mer des Elternhauses zu erhängen. Doch der Balken bricht und aus der Decke fällt 
ein versteckter Münzschatz herab. Cornelius’ Lebensglück ist gesichert und er legt 
den Strick beiseite. Damit fehlte der Geschichte die nachdrückliche moralische Bot-
schaft, dass ein falsches Studieren den jungen Mann mit Sicherheit in sein Unglück 
führen würde – was den »Cornelius« zu einer wichtigen Identifikationsfigur für Stu-
denten des 17. und 18. Jahrhunderts werden lassen konnte. Noch bis weit in das 
18.  Jahrhundert hinein finden sich in studentischen Stammbüchern Cornelius- 
Abbildungen111. 

Die literarische Behandlung eines devianten studentischen Verhaltens findet sich 
ebenfalls in Barockromanen, in denen in noch höherem Maße als in Wichgrevs 
 Komödie die moralische Aussage brüchig wurde, weil die Unterhaltungsabsicht 
der Texte ihre normativen Gehalte aushebelte. Die Unterscheidung zu treffen, ob 
ein studentischer Roman bereits Ratgeberliteratur war oder doch nur eine im 
akademischen Milieu angesiedelte Unterhaltungsschrift, ist eine Fall-zu-Fall- 
Entscheidung. Dies trifft besonders für die frühen Texte um 1700 zu, für welche 
bereits oben die Schwierigkeit erläutert wurde, dass sie meist nicht vom Universi-
tätsleben handelten, sondern sich der Figur des Studenten hauptsächlich bedienten, 
um junge, familiär ungebundene Männer durch allerhand Schwänke schicken zu 
können112. 

Doch selbst wenn ein Text das eigentliche Studentenleben in den Mittelpunkt 
rückte, fehlte zuweilen der Aspekt der normativen Studienanleitung. Der aus dem 
Niederländischen übersetzte Roman »Der ruchlose Student« (1681) etwa erzählte 
die Geschichte des Studenten Jodocus an der Universität Leiden nur in unterhalten-
der Absicht, ohne dem Leser Verhaltensvorschriften zu vermitteln. Im Vorwort 
spottete der Ich-Erzähler des Textes sogar, dass es eigentlich üblich sei, studenti-
schen Lebensgeschichten wie der seinigen »einige Sitten-Lehren und Philosophische 
Bedenckungen voran zu setzen«, wozu er sich aber nicht berufen fühle113. Die der-

110 Albert Wichgreve, Cornelius relegatus, sive comoedia nova, festivissime depingens vitam 
pseudstudiosorum et continens nonnullos ritus academicos in Germania, Rostock 1600. Deut-
sche Übersetzung: Johannes Sommer, Cornelius relegatus, eine new lustige comoedia (1605), 
ediert und mit historischer Einleitung und Kommentar in: Moritz Ahrens u. a. (Hg.), Johannes 
Sommer. Cornelius relegatus, Sandersdorf-Brehna 2011.

111 Siehe Rasche, Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten, S. 189–
200, mit mehreren Farbabbildungen der Stammbuchmalereien ab S. 202.

112 Siehe Kap. I.1.5.
113 [Anonym], Der ruchlose Student. Oder Der hochstraffbare und nichtswürdige Selbst-Ruhm / 

Eines in allen Uppigkeiten und Lastern ersoffenen Welt-Bruders […], o. O. 1681, S. 3. Es handelt 
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ben Szenen des Romans werden dann auch nicht ironisch gebrochen. Wenn bei-
spielsweise Jodocus mit drei Kommilitonen ein Gartenhaus vor der Stadt mietet, um 
dort mit entführten Dienstmägden zu geringeren Kosten als in einem Bordell Ge-
schlechtsverkehr zu haben, wird ihr gewaltsames Vorgehen weder in der fiktionalen 
Handlung bestraft, noch vom Erzähler kritisch kommentiert. Es ist im Gegenteil die 
entführte Magd, über die gelacht wird – ein Lachen, das dem heutigen Leser nicht 
über die Lippen kommt114.

Doch die fiktionalen Studentenromane änderten sich in ihrem Charakter. Bereits 
die oben angeführten »Nothwendige[n] Studenten-Regeln« (1709) erzählten die Er-
lebnisse des Studenten Partenio in belehrender Absicht. Und Johann Leonhard Rost 
(1688–1727) veröffentlichte im Jahr 1711 mit dem »Schauplatz der Galanten und Ge-
lährten Welt, Welcher Die mancherley Begebenheiten auf Universitäten In einem 
Roman fürstellet« einen Text, dessen weiterer Titel die veränderte Wirkabsicht expli-
zit herausstellte: »Und Einen jungen Menschen erinnert, wie er sich an demselbigen 
spiegeln soll, damit er auf Academien Geld und Zeit vernünfftig anwenden, und von 
denselbigen mit Nutzen nach Haus gehen kan«. 

In einem Vorwort erklärte Rost, warum er zur Feder gegriffen habe. Er hoffe, dass 
die auf dem »Schauplatz« präsentierten Geschichten dem Leser Vergnügen bereiten 
würden, doch damit nicht genug. Der Großteil der Handlung sei zwar erdichtet und 
nur wenig habe sich so zugetragen, wie es im Buch geschildert werde. Authentische 
Berichte seien aber nicht notwendig, denn ihm gehe es darum, allgemein »die vielfäl-
tigen Schwachheiten und Laster, davon man heut zu Tage, auf mancher Universität, 
einen sonderlichen Staat [viel Aufheben] machet, oder sich wol gar damit ins Re-
nommee setzen will«, zu präsentieren115. 

Rost war sich bewusst, dass man sein Buch missverstehen könne, wenn man sich 
an den geschilderten falschen Handlungen der Figuren lediglich erfreuen würde. Er 
warnte seine studentischen Leser daher ausdrücklich vor einem Missbrauch der aka-
demischen Freiheit, wie ihn einige Figuren in seinem Roman demonstrieren würden: 
»Ergötzen sich schon manche [Leser] daran, werden sie doch dabey gestehen, daß es 
verbottene Laster, die man keines weges nachmachen, sich aber wol davor hüten 
mus, und die Academische Libertät nicht mißbrauchen darff«116. Zur Bekräftigung 
seiner Aussage nutzte er wie andere Ratgeberautoren das Bild des Studiums als einer 
Weggabelung: »Sonderlich aber, werden junge Leute, die von Schulen kommen, ei-
nen Entwurff von der Academischen Lebens-Art finden, und sich zugleich diese zur 
Warnung dienen lassen, daß man dabey sein Glück finden und verlieren kan, und 
daß ihnen zu beyden der Weeg eröffnet, daß sie also in einem kurtzen Entwurff 
 Gutes und Böses vor Augen sehen«117. 

sich um die deutsche Übersetzung des niederländischen Textes »De Leidsche Straatschender or 
de roekelose student«, Amsterdam 1679 oder früher (erste dokumentierte Auflage 1679). Ein 
im Roman abgedruckter Brief ist auf das Jahr 1668 datiert (ibid., S. 70). 

114 Ibid., S. 86–92.
115 Rost, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, Vorrede an den Leser, n. p. [S. 3].
116 Ibid. [S. 6].
117 Ibid. [S. 8].
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Der spätere Nürnberger Astronom Rost scheint für sein Werk von den »Noth-
wendige[n] Studenten-Regeln« von 1709 inspiriert worden zu sein118. Auch bei ihm 
trägt die Figur des neu angekommenen Studenten den Namen »Partenio« und wie in 
der zwei Jahre zuvor erschienenen fiktionalen Studienanleitung kommentiert der 
 Erzähler das Geschehen im Roman. Beispielsweise gerät Partenio gleich nach der 
 Ankunft an der Universität an Landsleute, die ihn zu einem »Schmauß« nötigen, der in 
Trunkenheit, nächtlicher Gassenmusik und schließlich in einer Schlägerei endet. Der 
Erzähler schließt am Ende der Episode daraus: »Partenio kame noch am besten davon, 
weil er sich nicht mit in die Händel mischete […]. Durch diese Begebenheit aber,  wurde 
er, durch anderer Leute Schaden klug. Nahme sich auch für [vor],  künfftighin keiner 
Compagnie [Gesellschaft] mehr beyzuwohnen, wo er wüste, daß starcke Trincker zu 
gegen«119. Die impliziten Verhaltensanweisungen waren so  immer wieder im Roman 
präsent, sei es, dass man als Student nicht in einem Haus mit einer jungen Frau wohnen 
solle120, sei es, dass man Beleidigungen nicht ernst nehmen und sich nicht duellieren 
dürfe, weil man sich in reiferen Jahren darüber schämen  würde121.

Geradezu idealtypisch für die Textgattung der fiktionalen Ratgeberliteratur für 
Studenten waren die Briefromane »Briefwechsel dreyer akademischer Freunde« 
(1776) von Johann Martin Miller und »Sie studieren. Ein Lesebuch, zur Beherzigung 
aller Studierenden« (1782) von Carl Seidel, der seine Veröffentlichung im Untertitel 
sogar explizit als »Ein Pendant zum Briefwechsel dreier [sic] akademischer  Freunde« 
bezeichnete. In beiden Texten vereinen sich die vier Charakteristika der Tugend-
literatur: Eine Herausgeber-Fiktion sollte den Leser glauben machen, es handele sich 
um reale Briefe von Studenten. Beide Geschichten waren jeweils eine einzige große 
Beispielerzählung, in denen die Guten reüssierten, die Schlechten aber ihre Strafe er-
hielten. Beide exerzierten die Verführung eines an sich unschuldigen, aber naiven 
und schlecht auf das Studium vorbereiteten jungen Studenten durch. Sowohl Miller 
als auch Seidel scheuten sich auch nicht vor einer Flut von Tränen, welche die Figu-
ren der Briefromane vergossen und die dem Leser ebenfalls in die Augen schießen 
sollten.

An dieser Stelle soll exemplarisch nur Johann Martin Millers Briefroman vorgestellt 
werden122. Der Autor arrangierte im »Briefwechsel dreyer akademischer Freunde« 
(1776) folgende Grundkonstellation: Die beiden Studenten Jakob Friedeberg und 
Siegmund Dörner (nomen est omen) führen einen Briefwechsel, durch welchen der 
Leser miterlebt, wie Friedeberg ein glückliches Leben führt und Dörner auf den fal-
schen Weg gerät. Die Erzählung beginnt an der Universität Göttingen im Winter-
semester 1768/69. Der Theologiestudent Jakob Friedeberg kehrt in seine Heimat zu-
rück, um Pastor zu werden. Siegmund Dörner, der ohne seinen Freund und Ratgeber 

118 Zu Rost siehe Art. »Rost, Johann Leonhard« in: ADB 29 (1889), S. 274 f.
119 Rost, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, S. 9.
120 Ibid., S. 10.
121 Ibid., S. 37.
122 Für die ausführliche Interpretation, die Kontextualisierung und die biographischen Angaben 

zu den Autoren für beide Briefromane siehe Johan Lange, Die Reform der akademischen Dis-
ziplin durch die Literatur. Briefromane für Studenten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, in: Martin Kintzinger (Hg.), Universität – Reform. Ein Spannungsverhältnis langer 
Dauer (12.–21. Jahrhundert), Basel 2017, S. 149–174.
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zurückbleibt, verfällt in Melancholie, bis ihn zwei Kommilitonen mit ihrer Freund-
schaft bedrängen. Aus der Ferne warnt Friedeberg in seinen Briefen vor den neuen Be-
kannten. Der eine sei ein aus Jena relegierter Duellant, der andere würde alle Huren 
Göttingens frequentieren und sei überschuldet. Dörner solle den Kontakt sofort 
 abbrechen, bevor sie ihn zum Laster verführen können: »Darum, wenn Dir unsre 
Freundschaft, wenn Dir deine Ruh und Deine Seele lieb ist, so reiß Dich jetzt noch los, 
eh das Band fester zugeschlungen wird! Bedenk Deine Pflichten, gegen Dein Vater-
land, gegen Deine Mutter, gegen Dich, gegen die Religion und Gott! Höre doch die 
Stimme deines Freundes, da Du noch am Rand des Abgrund stehest!«123

Aber die Warnung verhallt. Dörner lässt sich von seinen neuen Freunden in einen 
Studentenorden einführen. Seine Tage vergehen zwischen teuren Ausritten, abend-
lichen Gelagen und Glücksspielen. Als er sich in eine sittsame junge Bürgerstochter 
verliebt, möchte Dörner wieder einen anständigen Lebenswandel annehmen. Doch 
der Versuch scheitert, sich behutsam von seinen Freunden zu lösen. Er wird beleidigt 
und meint, seine Ehre im Duell wiederherstellen zu müssen. Der ausgetragene Zwei-
kampf fliegt auf, Dörner wird relegiert und ein Schreiben des akademischen Gerichts 
an seine Heimatstadt Lübeck verbaut ihm Rückkehr und Neuanfang an der Trave. 
Ohne Geld verlässt er schließlich Göttingen in völliger Verzweiflung und der mate-
rielle wie soziale Abstieg ist nach nur acht Monaten komplett. 

Zum Glück tritt der erfolgreiche Friedeberg, der inzwischen eine einträgliche Pfarre 
erhalten und seine große Liebe geheiratet hat, als Retter in der Not auf. Er bezahlt 
Dörners Schulden und verschafft ihm eine Stelle als Schreiber, von der aus er sich hoch-
arbeiten kann. Ökonomisch und moralisch rehabilitiert, hält Dörner schließlich doch 
noch erfolgreich um die Hand seiner geliebten Göttinger Bürgerstochter an und darf 
diese heiraten. Das glückliche Ende wollte der Autor vom Leser aber nicht falsch ver-
standen wissen. Im letzten Brief ließ er daher Siegmund Dörner resümieren:

Tugend kann nur durch Tugend befestigt werden. Wenn man Einmal von ihr abweicht, und 
sich nicht an sie fest hält, dann wird man von ihr weggeschleudert, wie der Spreu vom Nord-
wind, und nur Unglück oder ein Freund, welchen Gott uns zuschickt, kann uns wieder auf die 
rechte Bahn bringen. Aber wohl dem, der nie von ihr zurück weicht; denn die Wunde, die das 
Laster schlägt, läßt doch immer eine Narbe zurück124.

Johann Martin Millers auf fast fünfhundert Seiten ausgebreitete Erzählung ver-
schwieg dem Leser nicht ihre Erziehungsabsicht. Die Geschichte, so Miller im Vor-
wort, sollte gegen die »Sirenenstimme« immunisieren, welche auf den Universitäten 
die Studenten ins Verderben locke125. Er habe auch die Briefe nicht bearbeitet, son-
dern so herausgegeben, wie er sie erhalten habe. An das Mitgefühl seiner Leser ap-
pellierend fügte er hinzu: »Der Dank, den ich mir für die Herausgabe dieser Briefe 
wünsche, ist eine stille Thräne, und ein guter Entschluß, der sogleich von der Aus-
führung unterstützt wird«.126

123 Johann Martin Miller, Briefwechsel dreyer akademischer Freunde, Ulm 1776, S. 110.
124 Ibid., S. 490 f.
125 Ibid., S. IV.
126 Ibid., S. VII.
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Damit die fiktionale Tugendliteratur in ihrer pädagogischen Absicht wirksam sein 
konnte, mussten die exemplarischen Geschichten der Grundannahme folgen, dass es 
ein Student an der Universität selbst in der Hand habe, auf dem richtigen Weg zu 
bleiben. Er musste eigentlich von Natur aus gut sein. Um sein Scheitern zu erklären, 
bedienten sich die Autoren zweier Argumentationslinien: Die erste war die Verfüh-
rung. Der neue Student geriet in die falsche Gesellschaft. Üblicherweise schloss er 
Freundschaft mit älteren Kommilitonen, die ihm die falschen Werte der devianten 
studentischen Standeskultur vermittelten und durch Drohungen und Versprechun-
gen seine innere, tugendhafte Stimme erstickten127. Die zweite Argumentationslinie 
war die der Selbsttäuschung. Der ursprünglich gute Student gab sich den verschiede-
nen Ausschweifungen hin und rechtfertigte sein Verhalten durch Scheingründe. Er 
belog sich selbst und erkannte erst spät, manchmal zu spät, welche Fehler er began-
gen hatte. Dieses narrative Muster nutzte sogar den Begriff der »Selbstverfüh-
rung«128. In den fiktionalen Ratgebertexten kamen beide Argumentationslinien in 
der Regel zusammen. Undenkbar war der böse Student, der in vollem Bewusstsein 
das Falsche tat. Offenbar wollten die Autoren sich eine solche Figur, welche der dem 
Menschen angeborenen Erkenntnisfähigkeit des Guten widersprechen würde, nicht 
einmal vorstellen129. Die fiktionalen Ratgebertexte richteten sich damit gegen eine 
 ältere Auffassung der akademischen Freiheit der Studenten. In Carl Seidels »Sie stu-
dieren« (1782) wurde sogar ausdrücklich der Widerspruch zwischen der studen-
tischen Devianz und den Verhaltensnormen der Aufklärung herausgestellt130.

1.5 Universitätsbeschreibungen

Universitätsbeschreibungen sind Teil der Ratgeberliteratur für Studenten, wenn sie 
das Studium und das akademische Leben einer Universität schilderten, um den Stu-
denten auf die konkrete Lebenswelt einer bestimmten Hochschule vorzubereiten, 
und ihm hierzu Informationen zu den Studienbedingungen vor Ort vermittelten. 
Beschrieben wurden entweder einzelne Universitäten oder gleich mehrere unter 
 einem vergleichenden Gesichtspunkt. 

Den zeitlichen Schwerpunkt solcher wertenden Universitätsbeschreibungen bil-
deten die Jahre 1780–1800 (siehe Abb. 7).

127 Dies geschieht in krasser Weise in Seidels Briefroman, in dem die Studenten Althaus und Riemen-
schneider den jungen Protagonisten mit dem Namen »Polten« erst ausnutzen und dann zu ei-
nem der ihrigen machen, siehe Lange, Die Reform der akademischen Disziplin durch die Lite-
ratur.

128 Der Begriff findet sich explizit bei: [Anonym], Schreiben eines alten Studenten, S. 54.
129 Johann Carl Christoph Ferber ging 1775 am weitesten, als er schrieb: »Ich fürchte, daß man-

cher selbst die Schlange in seinem Busen trägt, die er zu fliehen suchte«, siehe Ferber, Die Ge-
fahr der akademischen Verführung, S. 6. Hier erschien die Möglichkeit, dass der Student bereits 
lasterhaft war, unabhängig von den Rahmenbedingungen des Studiums.

130 Bspw. wenn die Figur des guten Studenten Sembach, der sein Studium an der renommierten 
Universität Göttingen begann und selbst dort von Duellen und Geschlechtskrankheiten unter 
seinen Kommilitonen erfuhr, verwundert ausruft: »Ich finde so viel und mancherlei Phäno-
mene, die ich nicht erklären und mit unserer erleuchteten Zeit reimen kann«, siehe Seidel, Sie 
studieren, S. 338.
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Die Universitätsbeschreibungen boten Informationen zu lokalen Lebenshaltungs-
kosten, zur wissenschaftlichen Ausstattung etwa mit Bibliotheken und Sammlungen 
sowie zum Lehrangebot. Sie schilderten darüber hinaus meist typische Verhaltens-
weisen unter den Studenten. Häufig dürften sie in der Absicht verfasst worden sein, 
den überregionalen Ruf einer Universität zu beeinflussen. Unter den Kommunika-
tionsbedingungen der Frühen Neuzeit, in denen eine Mund-zu-Mund-Propaganda 
für die Reputation einer Universität entscheidend sein konnte, sollten die gedruckten 
Universitätsbeschreibungen angeblich sachliche und wahre Informationen zur Verfü-
gung stellen131. Carl Heun beispielsweise erklärte im Vorwort zu seiner »All gemeine[n] 
Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands« (1792), dass sein Ratgeber ei-
gentlich dann am nützlichsten sei, wenn er »ungeheuchelt den Werth dieser oder jener 
Universität« angebe, damit sich der angehende Student über ihre Mängel sowie über 
die Sitten der Stadtbürger und seiner zukünftigen Kommilitonen ein Bild machen kön-
ne. Jedoch sei es für ihn schwierig gewesen, an verlässliche Nachrichten über jede Uni-
versität zu gelangen. Aus der Sorge heraus, nur eine »chronique scandaleuse« zu lie-
fern, wolle er sich deshalb auf grundlegende Informationen beschränken132. In einem 

131 Spiegelungen dieser mündlichen Weitergabe von Informationen über einzelne Universitäten 
finden sich auch in Ratgebertexten. In Johann Martin Millers »Briefwechsel dreyer akademi-
scher Freunde« widerlegt der Protagonist Jakob Friedeberg, nach dem Studium in seine Hei-
matregion zurückgekehrt, das dort verbreitete Gerücht, man würde in Göttingen viel Brannt-
wein trinken, weil man sonst das schlechte Göttinger Essen nicht verdauen könne: »Diese Sage 
war daher gekommen, weil vor 15 Jahren ein Predigersohn da studiert hatte, der ein großer 
Freund vom Brandtewein gewesen war, und in Göttingen Schulden gemacht hatte, die er nicht 
bezahlte. Also hielt ers nicht für gut, Göttingen zu rühmen, sonst hätte leicht wieder einer aus 
dem Städtchen Lust bekommen können, dort zu studieren; und dann wäre seine dortige schö-
ne Lebensart bekannt worden«, siehe Miller, Briefwechsel dreyer akademischer Freunde, 
S. 35 f. Für die Sorge des akademischen Senats und der Landesherrschaft, den guten Ruf der 
Universität Heidelberg in Fragen der studentischen Disziplin nach studentischen Ausschwei-
fungen 1778 wiederherzustellen, siehe Lange, Conflits et coopération.

132 Carl Heun, Allgemeine Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands oder der vertrau-

Abb. 7: Chronologische Auswertung der Erstauflagen der Universitätsbeschreibungen 
mit normativer Studienanleitung pro zwanzig Jahre. 
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Anhang lieferte Heun dann Mustertabellen für ein studentisches Ausgabenbuch und 
Übersichten über die Lebenshaltungskosten an verschiedenen Universitäten133. 

Die Parteilichkeit der Texte ist in manchen Fällen greifbar. Gerade die Beschrei-
bung einer einzelnen Universität muss in ihrer Objektivität immer angezweifelt 
werden, da es sich um Werbeschriften der Hochschulen handeln konnte. Ein an-
schauliches Beispiel hierfür ist die Schrift von Johann Wiedeburg »Von der akademi-
schen Verfassung der Stadt Jena« (1785)134. Wiedeburg wendete einige argumentative 
Mühe auf, um Jenas schlechten Ruf in Fragen der studentischen Disziplin zu rela-
tivieren und als überholt darzustellen. Ja, früher habe es in Jena zwar Duelle, nächt-
liche Unruhen, Alkoholmissbrauch und öffentliche Tumulte der Studenten gegeben. 
Die Duelle seien jedoch »mehr Scherz als Ernst« gewesen, des Nachts sei inzwischen 
die Stadt durch Laternen beleuchtet und daher viel ruhiger, Tumulte habe es früher 
auf allen Universitäten gegeben und der Alkoholkonsum sei bekanntlich deutsch-
landweit seit zwei Generationen erheblich zurückgegangen. Weshalb Wiedeburg 
selbstbewusst ausrief: »Wozu auch alle Apologie? Die Zeiten sind vorbey, und der 
übele Ruf [Jenas] hat sich lange wie der hiesige Ton selbst in einen bessern umgewan-
delt«135. Dass der Mathematiker Wiedeburg als ordentlicher Professor der Universi-
tät Jena ein Interesse an dieser positiven Sicht der Dinge hatte, liegt auf der Hand136.

Ein im Urteil ausgewogeneres Beispiel verfasste Carl Hochheimer mit seiner Uni-
versitätsbeschreibung »Göttingen. Nach seiner eigentlichen Beschaffenheit zum 
Nutzen derer, die daselbst studiren wollen, dargestellt von einem Unpartheyischen« 
(1791), die er anonym und mit dem fingierten Druckort Lausanne veröffentlichte, 
um so die vermeintliche Objektivität seines Textes zu unterstreichen. Im Vorwort 
erklärte Hochheimer seinen Lesern: »Man verkauft zu London Kästen, in welchen 
derjenige, welcher eine Seereise unternehmen will, alles dasjenige zusammen findet, 
was die Unbequemlichkeiten einer solchen noch unbekannten Reise vermindern 
kann«137. Solch eine Expeditionsausrüstung für den angehenden Studenten sollte die 
Schilderung Göttingens in angeblich authentischen Briefen eines Schweizers sein. 
Hochheimer beschrieb ausführlich die Göttinger Bibliothek mit ihrem Ausleihver-
fahren und das sogenannte Museum mit seinen naturgeschichtlichen Sammlungen 
(darunter die Südsee-Exponate der zweiten Cook-Expedition, an der Reinhold und 
Georg Forster teilgenommen hatten). Er mischte allerdings auch Seitenhiebe in seinen 
Text. Diese zielten vor allem auf die Geldgier der Göttinger Professoren, vor welcher 

ten Briefe zweyter Theil, Leipzig 1792, S. IV. Über die Verhaltensweisen der Studenten urteilte 
er zuweilen trotzdem, bspw. wenn er schrieb, die Studenten in Göttingen seien »spröde, kalt 
und zurückhaltend«, ibid., S. 79.

133 Ibid., n. p. [S. 337–373].
134 Johann Ernst Basilius Wiedeburg, Von der akademischen Verfassung der Stadt Jena, in: Ders., Be-

schreibung der Stadt Jena nach ihrer Topographisch-, Politisch- und Akademischen Verfassung, 
Jena 1785, S. 471–636. Siehe vor allem Kap. »Von der hiesigen Disciplin und Sicherheit«, S. 626–636.

135 Ibid., S. 627–629.
136 Johann Ernst Basilius Wiedeburg (1733–1789) war bereits seit 1761 Ordinarius an der Salana, 

siehe Art. »Johann Ernst Basilius Wiedeburg«, in: ADB 42 (1897), S. 380.
137 Carl Friedrich August Hochheimer, Göttingen. Nach seiner eigentlichen Beschaffenheit zum 

Nutzen derer, die daselbst studiren wollen, dargestellt von einem Unpartheyischen, Lausanne 
[i. e. Leipzig] 1791, Vorwort n. p. [S. 1 f.].
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die Studenten sich in Acht nehmen sollten138. Die Pose des demokratisch gesinnten 
Schweizers erleichterte ihm zudem, den in Göttingen herrschenden Standesdünkel 
unter Lehrenden wie Lernenden zu kritisieren139. 

Die Gattung der Universitätsbeschreibung eignete sich aber auch als Trojanisches 
Pferd. In solchen Fällen wurde in der Form einer vermeintlich objektiven Deskrip-
tion eine ganz andere Botschaft transportiert als auf dem Titelblatt angekündigt. 
Dies galt für Wilhelm Mackensen, der seine Beschreibung der Universität Göttingen 
im selben Jahr wie Carl Hochheimer veröffentlichte. Mackensens »Letztes Wort 
über Göttingen und seine Lehrer« (1791), in dem er sich die Maske eines Rat geben-
den Alumnus der Georgia Augusta aufsetzte, versuchte nach Kräften, die Reputa-
tion der Welfen-Hochschule zu ruinieren140. Vom schlechten Essen und dem wenig 
erfreulichen niedersächsischen Wetter bis hin zur Seichtigkeit der Göttinger Profes-
soren und ihrer Veröffentlichungen ließ sich Mackensen in einem objektiv berich-
tenden Tonfall über die Stadt und ihre Einwohner, über die Universität sowie deren 
Studenten und Professoren aus141. Aus seinem Buch ergab sich so der eine große Rat-
schlag, nicht in Göttingen zu studieren. Wer sich dennoch darauf einlassen wollte 
oder musste, den beriet Mackensen auch im Detail. Er warnte beispielsweise explizit 
vor dem »Lombard«, dem öffentlichen Pfandleihhaus in Göttingen142, wo man als 
Student davon ausgehen musste, »geprellt« zu werden143.

Für ein vergleichendes Vorgehen in der Universitätsbeschreibung ist die Publika-
tion des Hallenser Theologie-Professors Friedrich Samuel Mursinna typisch, der ein 
»Akademisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Studenten« (1791) 
veröffentlichte, das aus der Besprechung von insgesamt neunzehn Universitäten 
 bestand und deutlich mehr Nutzen als Vergnügen für seine Leser bereithielt144. Mur-
sinna besprach nur protestantische Universitäten. 

Sechs Jahre später erschien in Marburg eine erweiterte Neuauflage durch Karl 
 Wilhelm Justi unter dem Titel »Annalen der deutschen Universitäten«145. Nach 

138 Gleich im ersten Brief kritisierte Hochheimer den sonst hochgelobten Altertumsforscher 
Christian Gottlob Heyne (1729–1812). Dieser biete nur alle zwei Jahre eine einstündige Vorle-
sung an, beschränke den Kreis der Zuhörer auf zwölf Personen, fordere aber von jedem drei 
Louisdor, siehe ibid., S. 4. Zur Zielscheibe wurde auch Johann David Michaelis, der armen Stu-
denten ein reduziertes Hörergeld nur unter Beschimpfungen gewähre, siehe ibid., S. 22.

139 Ibid., S. 25.
140 Wilhelm Friedrich August Mackensen, Letztes Wort über Göttingen und seine Lehrer, Leip-

zig 1791 [Neudruck Göttingen 1987].
141 Um nur ein Beispiel herauszugreifen: »Der Göttinger Bürger ist roh und tückisch, die Mädchen 

sind häßlich und plump« (ibid., S. 10). Rhetorisch interessant ist das Urteil über den Juristen 
Johann Stephan Pütter (1725–1807), dessen Verdienste um das Staatsrecht und dessen Anzie-
hungskraft auf auswärtige Studenten Mackensen nicht einfach leugnen konnte, so dass er über 
Umwege – wie Pütters angebliche körperliche Gebrechlichkeit und dass seine Lehrbücher bald 
nach seinem Tode aus der Mode kommen werden – argumentieren musste, siehe ibid., S. 35–43.

142 Zum »Lombard« siehe Ernst Böhme, Vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Anschluss an Preu-
ßen. Der Wiederaufstieg als Universitätsstadt (1648–1866), Göttingen 2002 (Göttingen. Ge-
schichte einer Universitätsstadt, 2), S. 323.

143 Mackensen, Letztes Wort über Göttingen und seine Lehrer, S. 11.
144 Friedrich Samuel Mursinna, Akademisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Stu-

dierende auf das Jahr 1791, Halle 1791.
145 Justi, Mursinna (Hg.), Annalen der deutschen Universitäten.
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 Mursinnas Tod im Jahr 1795 hatte sich Justi, eigentlich Theologe, aber Inhaber einer 
philosophischen Professur, das Projekt einer Beschreibung der deutschen Univer-
sitäten zu eigen gemacht und brieflich alle Hochschulen um Auskunft gebeten146. 
Diesmal wurden auf mehr als sechshundert Seiten achtunddreißig Universitäten be-
schrieben. Die Konfessionsgrenze wurde übersprungen und auch die katholischen 
Universitäten vorgestellt147. Im Vorwort entschuldigte sich Justi dennoch für die 
spärlichen Informationen zu den katholischen Hochschulen und klagte über deren 
mangelhafte Kooperationsbereitschaft. Mehrere katholische Gelehrte hätten ver-
sprochen, die erbetenen Auskünfte zu erteilen, sie aber nicht geliefert. Zwei andere 
wiederum hätten noch nicht einmal auf seine Anfrage reagiert148. Für nahezu alle 
Hochschulen lieferten die »Annalen der deutschen Universitäten« einen kurzen his-
torischen Abriss, listeten die Lehrenden auf und gaben eine Beschreibung der Bib-
liotheken, Sammlungen und sonstigen Besonderheiten. 

Die Informationsabsicht stand in den Universitätsbeschreibungen naturgemäß im 
Fokus. Normative Vorgaben zum Verhalten eines Studenten waren eher selten und 
wurden implizit vermittelt, indem die Vor- und Nachteile einer Universität bespro-
chen wurden. Die Texte lassen aber Rückschlüsse darauf zu, welche Rahmenbedin-
gungen im 18. Jahrhundert als günstig für ein erfolgreiches Studium gesehen wur-
den, sowohl hinsichtlich der Bibliotheken und universitären Einrichtungen als auch 
bezogen auf die lokalen ökonomischen Verhältnisse oder die vorherrschenden Ge-
selligkeitsstrukturen unter den Studenten. 

Dass die Universitätsbeschreibungen als Teil der Ratgeberliteratur für Studenten 
gedacht waren, zeigt das Beispiel der eingangs bereits erwähnten »Allgemeine[n] 
Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands« (1792). Diese Schrift dekla-
rierte ihr Verfasser Carl Heun explizit zum zweiten Band seiner Hodegetik »Ver-
traute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge die auf Universitäten gehen wollen«, die 
im gleichen Jahr erschien. Normative Studienanleitung und informativer Universi-
tätsvergleich bildeten so eine Einheit, um den angehenden Studenten auf den Uni-
versitätsbesuch vorzubereiten.

1.6 Zeitgenössische Bibliographien zur Ratgeberliteratur

Die für diese Arbeit vorgenommene Definition des Quellenkorpus der Ratgeberlite-
ratur für Studenten ist eine nachträgliche Konstruktionsleistung des Historikers. 
Angesichts der vorgestellten Bandbreite der Textgattungen, in denen guter Rat und 
normative Studienanleitung vermittelt wurden, könnten auch andere Klassifika-

146 Samuel Mursinna (1717–1795), siehe: ADB 23 (1886), S. 84. Karl Wilhelm Justi (1767–1848), 
siehe: ADB 14 (1881), S. 753–757. Justi hatte in den 1780er Jahren durch Reisen die intellek-
tuelle Elite der protestantischen Universitäten kennengelernt und stand mit vielen Professoren 
in Briefkontakt. Es wäre spannend, die Erstellung seiner Publikation genauer zu beleuchten, 
um die Korrespondenznetzwerke zu analysieren, die er nutzte.

147 Diese Annalen lieferten außerdem eine heute skurril anmutende Übersicht über Geburts- und 
Todestage von Professoren, ohne dass die Kriterien für die Aufnahme in diese Annalen erläu-
tert wurden, siehe Justi, Mursinna (Hg.), Annalen der deutschen Universitäten, S. XXI–
XXXII. 

148 Ibid., S. VII f.
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tionskriterien zur Binnenstrukturierung des Korpus genutzt werden. Denkbar wäre 
zum Beispiel eine Dreiteilung in »informativ«, »normativ« und »fiktional«, je nach 
dem vorwiegenden Charakter der einzelnen Quelle. Dass es sich bei der Ratgeber-
literatur für Studenten aber um keine völlig ahistorische Konstruktion ex post han-
delt, beweisen zeitgenössische bibliographische Auflistungen der Texte. Spätestens 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts existierte ein Bewusstsein der Autoren von Rat-
gebertexten, in einer Tradition zu stehen. Man musste sich gegenüber den bereits 
 publizierten Studienanweisungen positionieren. Dies konnte auf arrogante Weise 
geschehen, wie im Falle von Johann Christian Fick, der im Vorwort zu seinem 
»Treuen Führer auf der akademischen Laufbahn für Jünglinge« (1797) erklärte, er 
habe die mannigfaltige Literatur durchgesehen und keine Schrift gefunden, die als 
»Rathgeberin in allen akademischen Verhältnissen dienen könnte«, weshalb er nun 
selbst zur Feder greifen müsse149. Georg Niklas Brehm wiederum gab im Vorwort zu 
seiner »Akademische[n] Propädevtik« (1799) zwar zu, dass es eine Menge von Rat-
geberschriften gebe, nicht zuletzt, weil man weiterhin von den Professoren, den Eltern 
und den Regierungen die Klage höre, unter den Studenten herrsche »Sittenlosigkeit 
und Unbändigkeit«, die bereits vorhandenen Texte seien allerdings nicht zweck-
mäßig oder zumindest nicht vollständig genug, weshalb Brehm seinen eigenen Ent-
wurf liefere150. 

Andere Verfasser legten ihre Quellen offen und akzeptierten, nicht selbst als Erfin-
der des Rades zu gelten. Carl Heun, der für seinen Ratgeber »Vertraute Briefe an alle 
edelgesinnte Jünglinge die auf Universitäten gehen wollen« (1792) die Epistularform 
wählte, führte in einem »Verzeichnis einiger Schriften, die einzelne Punkte dieser 
Briefe näher berühren« immerhin zweiundsiebzig meist selbstständige Publika-
tionen an, darunter mindestens fünfundzwanzig Texte, die der akademischen Rat-
geberliteratur zuzurechnen sind151. Die älteste bei Heun genannte Publikation war 
Martin Schmeitzels »Rechtschaffener Academicus« aus dem Jahr 1738. Nicht nur 
Hodegetiken finden sich in dieser Bibliographie, auch einige von Johann Carl Chris-
toph Ferbers moralischen Reden hielt Heun für empfehlenswert – darunter die Rede 
»Die Gefahr der akademischen Verführung« (1775).

Nach 1800 gehörte eine Bibliographie einschlägiger Ratgeberliteratur zum Stan-
dard der Hodegetiken. Auffallend ist, dass diese die älteren Ratgebertexte aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts weitgehend vernachlässigten, genauso wie die re-
ligiös argumentierenden Ratgeber. Stattdessen stellten nun solche Ratgebertexte die 
Mehrheit, welche ökonomische Verhaltensanweisungen für Studenten boten, einen 

149 Am besten geeignet seien noch Heinrich Claurens [i. e. Carl Heun] »Vertraute Briefe« (1792), 
so Fick, doch würden diese nicht alle Aspekte des Studentenlebens abdecken. So habe er sich 
für sein Werk vor allem auf eigenen pädagogischen Erfahrungen gestützt und daneben die von 
hochverehrungswürdigen Erlanger Professoren entworfenen Studienpläne übernommen – die 
Absicht, sich selbst als moralisch geeignete Lehrperson für eine Professur in Erlangen ins rech-
te Licht zu rücken, ist offensichtlich. Sein Buch widmete Fick denn auch dem Senat der Uni-
versität Erlangen. Am Ende des Vorworts forderte er zudem selbstbewusst alle Rektoren deut-
scher Gymnasien auf, ihren Abiturienten sein Buch zu empfehlen, siehe Fick, Der treue Führer 
auf der akademischen Laufbahn, Vorrede n. p. [S. 2 f.].

150 Georg Niklas Brehm, Akademische Propädevtik [sic] zu Vorlesungen, Leipzig 1799, S. III–V.
151 Heun, Vertraute Briefe, n. p. [S. 152].
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propädeutischen Teil zur Einführung in den Aufbau der Wissenschaften umfassten 
und die Studienplanung für die jeweiligen Fachdisziplinen thematisierten152.

2. Die Verfasser der Ratgebertexte und ihre Intentionen

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wer typischerweise Rat-
gebertexte für Studenten verfasste und welche Intentionen die Autoren laut ihrer 
 eigenen Aussage mit der Veröffentlichung verfolgten. Die angegebenen Gründe 
variier ten in der Regel zwischen verschiedenen uneigennützigen Motiven, die von 
väterlicher Liebe für die Studenten bis hin zu einer abstrakten Förderung der Wis-
senschaften reichen konnten. Diese Selbstaussagen sollen nicht völlig in Abrede 
 gestellt werden. Über sie hinaus liegt jedoch die Vermutung nahe, dass die Autoren 
auch ihren eigenen Vorteil suchten. Als Hypothese wird daher angenommen, dass 
die moralische Studienanleitung für die Ratgeberautoren eine Möglichkeit war, ihre 
persönliche Qualifikation für eine Professur unter Beweis zu stellen. 

Um dies zu plausibilisieren, wird im Folgenden gezeigt, dass die Ratgeberautoren 
durchschnittlich erstaunlich jung waren und in ihrer großen Mehrheit zum Zeit-
punkt der Publikation des jeweiligen Ratgebertextes noch keine ordentliche Profes-
sur innehatten. Die Widmungen, die manchen Texten von ihren Verfassern voran-
gestellt wurden, erhärten zudem den Verdacht, dass die Schriften nicht nur von 
angehenden Studenten und deren Eltern, sondern auch von anderen Professoren und 
den für die Universitäten zuständigen Beamten der Reichsterritorien zur Kenntnis 
genommen werden sollten. Anhand des engen Zusammenhangs zwischen der Pub-
likation von Ratgebertexten und hodegetischen Lehrangeboten soll gezeigt werden, 
dass im 18. Jahrhundert eine akademische Karriere offenbar auch mit der Einfüh-
rung junger Studenten in das akademische Leben und Studium möglich war. Ein 
Ausblick wird diesen engen Zusammenhang zwischen mündlicher universitärer Pra-
xis und gedruckter Ratgeberliteratur aufgreifen und zeigen, dass es an überraschend 
vielen Universitäten eine bisher weitgehend unerforschte Praxis der akademischen 
Studienanleitung durch Einführungsvorlesungen gegeben hat, in deren Kontext 
zahlreiche Ratgebertexte entstanden.

2.1 Alter und soziale Stellung der Ratgeberautoren 

Von den 126 Ratgebertexten für Studenten, welche für die statistische Auswertung 
zu Grunde gelegt wurden, konnte der Verfasser in 113 Fällen namentlich ermittelt 

152 Siehe Beck, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen, S. 1 f.; Christian Daniel Beck listete 1808 
gleich auf den ersten beiden Seiten seines Vorlesungsplans nicht weniger als fünfundzwanzig 
Titel für den Zeitraum ab 1785 auf und verwies für ältere Literatur auf die Bibliographie von 
Heinrich Wilhelm Lawätz von 1788 (die aber für den Zeitraum von 1600 bis 1800 nur zweiund-
dreißig Titel nannte, siehe Heinrich Wilhelm Lawätz, Handbuch zum Gebrauche derjenigen 
die sich von der Gelehrsamkeit überhaupt einige Bücherkenntniß zu erwerben wünschen, Hal-
le 1788, S. 140–144). Siehe für ein weiteres Beispiel Johann Gottfried Kiesewetter, Lehrbuch 
der Hodegetik oder kurze Anweisung zum Studiren, Berlin 1811, S. 8–10.
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werden153. In 104 Fällen war es möglich, das Lebensalter des Autors im Erschei-
nungsjahr des jeweiligen Ratgebers herauszufinden154. Das Durchschnittsalter der 
Autoren lag demnach bei siebenunddreißig Jahren, wobei in sechzig Fällen der Ver-
fasser jünger als der Durchschnitt war. Dies belegt die starke Beteiligung von Auto-
ren, deren ökonomische und soziale Position noch nicht eindeutig festgelegt gewe-
sen sein dürfte. Eine graphische Visualisierung nach Alterskohorten zeigt dies auf 
den ersten Blick:

Abb. 8: Alter der Verfasser von Ratgebertexten, 
 zu sammengefasst nach Altersgruppen.

Damit waren zwei Drittel der Autoren im Jahr der Publikation unter vierzig Jahre 
alt. Diese Verteilung ergibt sich ebenso für die Textgattung der Hodegetiken. Hier 
lag das Durchschnittsalter ebenfalls bei siebenunddreißig Jahren und zwei Drittel 
der Autoren waren im Jahr der Publikation unter vierzig Jahre alt. Ratgebertexte für 
Studenten wurden also nicht hauptsächlich von arrivierten Professoren verfasst, 
 deren akademische Karrieren bereits weitgehend abgeschlossen waren. Im Gegenteil 
lässt das Durchschnittsalter der Verfasser vermuten, dass sich jüngere Autoren dem 
Thema der Studienanleitung widmeten, um ihre pädagogische und sittliche Eignung 
für ein universitäres Lehramt unter Beweis zu stellen.

Diese These lässt sich weiter untermauern, untersucht man die soziale Position, 
aus der heraus die Verfasser die Ratgebertexte veröffentlichten. Für diese statistische 
Auswertung wurden das Amt oder die berufliche Betätigung ermittelt, welche die 
Autoren im Jahr des Erscheinens der Ratgebertexte ausübten. Hierfür wurden bio-
graphische Datenbanken und Nachschlagewerke vom 18. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart benutzt – vor allem die Gelehrtenlexika von Jöcher und Meusel, dazu die 
Allgemeine und die Neue Deutsche Biographie. Zusätzlich wurde die biographische 

153 Dreizehn anonym publizierte Quellen konnten auch nachträglich keinem Verfasser zugeschrie-
ben werden.

154 Vereinfachend wurde das Alter des Verfassers am Ende des Erscheinungsjahrs der jeweiligen 
Schrift gewertet. Das Geburtsjahr und damit das Alter zum Zeitpunkt der Publikation konnte 
nicht ermittelt werden für: Johann Christoph Cramer, Johann Gabriel Drechsler, Carl Fried-
rich August Hochheimer, Johann Gottfried Andreas Lemritz, Georg Ernst Reinwald, Nikolaus 
Zacharias Schade, Johann Ernst Schmidt, Johann Michael Uhlich und Friedrich von Zimietzki.
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Onlinedatenbank »Word Biographical Information System« konsultiert155. Es konn-
te nicht für jeden namentlich bekannten Verfasser eine vollständige, zuverlässige 
Biographie etabliert werden156. Weil es an dieser Stelle um die Erarbeitung von Ten-
denzen geht – im Sinne der Frage: Verfassten in der Regel Ordinarien die Hodege-
tiken? –, fällt die Möglichkeit, sich in einzelnen Fällen in der Zuordnung geirrt zu 
haben, weil die biographischen Informationen nicht zuverlässig waren, nicht son-
derlich ins Gewicht. Für die Auswertung der »sozialen Position« wurden heuristisch 
sechs Kategorien gebildet: 

1)  Ordinarius: ein ordentlicher Professor einer Universität, besoldet und an den 
Einkünften der Korporation beteiligt (39 Fälle);

2)  Extraordinarius/Privatdozent: außerordentlicher Professor, nicht oder nur  gering 
besoldet, der Aufstieg in ein Ordinariat war wahrscheinlich; oder Privatdozent, 
unbesoldet und noch ohne Expektanz auf eine besoldete Stelle (11 Fälle);

3)  Student: Der Ratgeberautor war noch Student oder hatte die Universität gerade 
(< 1 Jahr) verlassen, ohne ein anderes Amt anzutreten (10 Fälle);

4)  Gymnasiallehrer: Lehrer, Professor oder sogar Rektor an einem Gymnasium, in 
zwei Fällen auch an einer Ritterakademie (17 Fälle);

5)  Geistlicher: in einem besoldeten geistlichen Amt stehend (14 Fälle);
6)  andere: Beamter (4), Hofmeister (3), Arzt (2), Soldat (2), Schriftsteller (1).

Dies ergibt im Überblick einen relativ niedrigen Anteil der Ordinarien von nur 
38 Prozent an den ausgewerteten 103 Fällen:

155 Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehrten aller Stän-
de sowohl männ- als weiblichen Geschlechts […], 4 Bde., Leipzig 1750–1751; Johann Georg 
Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller, 15 Bde., 
Leipzig 1802–1816. Das World Biographical Information System findet sich unter: http://db.
saur.de/WBIS (Zugriff 2. Februar 2017).

156 Ohne ausreichende biographische Informationen, die eine Zuordnung zu einer der Kategorien 
erlaubt hätten, blieben die Autoren: Johann Christoph Cramer, Johann Gabriel Drechsler, 
 Michael Erich Franck, Carl Friedrich August Hochheimer, Karl Ludwig Methusalem Müller, 
Georg Ernst Reinwald, Jakob Christoph Roth, Nikolaus Zacharias Schade, Johann Wilhelm 
Schaubert und Friedrich von Zimietzki. 

Abb. 9: Soziale Position der Verfasser von 
 Rat ge ber texten zum Zeitpunkt der Publikation.
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Betrachtet man nur die Gruppe der Hodegetiken (31 Texte), so bleibt der Anteil der 
Ordinarien fast unverändert, aber die Gruppen der Extraordinarien und Gymnasial-
lehrer gemeinsam stellen nun fast die Hälfte der Autoren:

Abb. 10: Soziale Position der Verfasser  
von Hode getiken zum Zeitpunkt der Publikation.

Angesichts des geringen Durchschnittsalters der Ratgeberautoren und des hohen 
Anteils von noch nicht arrivierten Akademikern, für die aber eine Karriere an einer 
Universität eine Option war, liegt die Vermutung nahe, dass sich zahlreiche Verfasser 
mit ihren hodegetischen Schriften für eine akademische Laufbahn qualifizieren woll-
ten. Bevor diese These weiter plausibilisiert wird, soll nun ein Blick auf die explizit 
gemachten Intentionen der Verfasser geworfen werden. Wie begründeten die Rat-
geberautoren selbst ihr Handeln?

2.2 Vorworte der Ratgeberautoren

Mancher Autor eines Ratgebertextes hat sich in einer Vorrede dazu geäußert, warum 
er zur Feder griff. Bisweilen wurde der Leser zunächst im Sinne einer captatio 
benevolentiae noch gebeten, mögliche Schwächen des Textes mit Nachsicht zu be-
trachten, dann aber dienten die Vorworte der Selbstinszenierung. Hier konnte sich 
der Verfasser dem Publikum als uneigennütziger und kompetenter Ratgeber präsen-
tieren. Kaum ein Autor hat seinen Lesern seine Beweggründe vollumfänglich offen-
bart, zum Beispiel, dass man vom Verleger ein Honorar für sein Werk empfangen 
würde157. Doch es soll an dieser Stelle den Ratgeberautoren nicht ausschließlich mit 
Misstrauen begegnet werden. Ein Blick auf ihre explizit gemachten Motive lohnt 
sich, um die rhetorische Position zu verstehen, von der aus sie ihren Lesern gegen-
übertraten.

Als erstes fällt die Häufigkeit auf, mit der in den Vorworten und Einleitungen die 
Gefahr der akademischen Freiheit beschworen wurde. Die öffentlichen Klagen über 
die gescheiterten Studenten waren laut Aussage mancher Autoren die für sie wich-

157 Mit der uns bereits bekannten Ausnahme Friedrich Christian Laukhards, der gestand, dass ihn 
auch ökonomische Gründe zum Verfassen seiner Autobiographie als Mahnschrift für Studen-
ten veranlasst hatten, siehe die Vorrede an den Leser in Laukhard, Leben und Schicksale, 
Bd. 1, S. XI f.
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tigste Schreibmotivation. Angeblich legten sie ihre Texte unter die Druckerpresse, 
um die vielfältig erhobenen Forderungen nach einer besseren Studienanleitung der 
Studenten zu befriedigen. Martin Schmeitzel entwickelte in der Vorrede zu seiner 
»Anleitung zur academischen Klugheit« (1731) diesen Gedanken in drei Argumen-
ten: Erstens sei es der Wunsch gelehrter Männer, man möge auf Universitäten ver-
mehrt die Klugheit im Studium thematisieren, um Schaden für den Studenten zu ver-
hüten. Zweitens höre Schmeitzel immer wieder die Klage ehemaliger Studenten, dass 
sie ihr Studium ganz anders einrichten würden, könnten sie erneut studieren. Drit-
tens stürze so mancher »studiosus inconsideratus« auf den Universitäten in sein Ver-
derben. Daher war Martin Schmeitzel überzeugt, seinen Lesern mit seiner Schrift 
einen nicht geringen Dienst zu erweisen, weil von der richtigen Einrichtung des aka-
demischen Lebens das zukünftige Glück oder Unglück des Studenten abhänge158.

Wenn es nicht gleich das große Scheitern war, das verhindert werden sollte, dann 
unterstrichen die Autoren immerhin die Nützlichkeit ihrer Hodegetiken, dank de-
ren Lektüre sich der neue Student vor falschen Entscheidungen in Acht nehmen 
könne. Viele Verfasser traten dabei als väterlicher Freund auf, der die eigene Le-
benserfahrung weitergebe. So trieb Johann Lemritz angeblich der Wunsch an, die 
nächste Generation könne aus seinen Fehlern lernen – weshalb er seinen »Unterricht 
für Schüler, die studiren wollen« (1783) verfasst habe159. Lernbegierigen jungen Men-
schen wollte er Lehrer und Freund zugleich sein: »Ich entdecke ihnen, was mir in 
meiner Jugend verschwiegen worden. Ich theile ihnen meine eigene theuer erkauften 
Erfahrungen willig mit«160. Diese Absicht hegte Lemritz angeblich aus väterlicher 
Zuneigung. Wer sich als Schüler auf ein Studium vorbereite, den liebe er wie sein 
 eigenes Kind161.

Ein Beispiel für eine Position, welche die Gefahr der akademischen Freiheit und 
die freundschaftliche Weitergabe von Erfahrungswissen verknüpfte, findet sich im 
Fall von Johann Ernst Schmidts »Winke für akademische Jünglinge« (1787)162. Seine 
Motivation, angehenden Studenten Ratschläge zu erteilen, begründete Schmidt im 
Vorwort damit, dass er einst selbst von reifen Männern wichtigen Rat erhalten habe, 
der es ihm erlaubt habe, die bekannten Klippen zu umschiffen163. Diesen Rat sowie 
seine eigenen Erfahrungen an der Universität wolle er nun weitergeben. Obwohl an 
manchen Universitäten die Professoren in dezidierten Vorlesungen die Studenten 
zum richtigen akademischen Leben anleiten würden und auch eine entsprechende 
Literatur existiere, würden seiner Meinung nach die bestehenden Angebote der Stu-
dieneinführung nicht ausreichen. Im Fall der Einführungsvorlesungen durch Profes-

158 Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit, Vorrede, n. p. [S. 4 f.].
159 Johann Gottfried Andreas Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, Quedlinburg 

1783.
160 Ibid., Vorerinnerung, n. p.
161 Ibid.; ganz ähnlich argumentierte noch Heydenreich, Über die zweckmäßige Anwendung der 

Universitätsjahre, S. III f.: Er habe bereits als Student in Halle und Leipzig ein »Gedenkbuch« 
angefertigt, um seine Beobachtungen des Studiums festzuhalten, und dieses zunächst hand-
schriftlich weitergegeben, nun aber geordnet und drucken lassen.

162 Johann Ernst Schmidt, Winke für akademische Jünglinge, die gern was rechts lernen wollen, in 
einigen freundschaftlichen Vorlesungen, Berlin 1787.

163 Die »Klippen« explizit ibid., Vorrede, S. IV.
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soren bleibe es bei »gelegentlichen Winken«, die schriftlichen Ratgeber wiederum 
seien zu zerstreut publiziert und nicht überall leicht zu bekommen164. Beides waren 
Scheinargumente, wie die vorliegende Arbeit nachweist: An vielen Universitäten 
existierten dezidierte Einführungsveranstaltungen und auf dem Buchmarkt herrschte 
kaum ein Mangel an hodegetischen Kompendien – wobei man Schmidt zugutehalten 
kann, dass er als Pastor des kleinen Ortes Crussow in der Uckermark vermutlich tat-
sächlich schwer an Bücher kam165.

Neben der uneigennützigen Hilfe für angehende Studenten war eine weitere expli-
zite Schreibintention angeblich die Beförderung der Ausbildungsleistung der Uni-
versitäten. Der befürchtete mögliche Schaden eines unerfahrenen Studenten wurde 
dann nicht nur moralisch gedacht, sondern auch intellektuell. Wer ahnungslos die 
Universität bezog, der würde dort nicht viel lernen. Der Ratgeberautor legte daher 
Wert auch auf eine inhaltliche, wissenschaftliche Vorbereitung des angehenden Stu-
denten, damit dieser zumindest grob wisse, welche Fächer ihn an der Universität 
 erwarten würden. Polycarpus Müller gab genau dies als die Motivation für seine 
 enzyklopädisch geprägte Hodegetik »Academische Klugheit in Erkäntniß und Er-
lernung aller vier Fakultäten« (1711) an. Weil die Kenntnis der »wahren Gelehrsam-
keit« unter angehenden Studenten so selten anzutreffen sei wie Keuschheit unter 
Nonnen, nütze das Studium vielen jungen Leuten wenig166. Es sei häufig, »daß einer, 
der ein collegium gehöret, erst hernach fragen muß, was das gehörte Zeug nun end-
lich heissen, und was es ihm in der Welt nützen solle«167. Die Folge davon sei, so for-
mulierte es Müller mit Sprachwitz, dass »die Gelehrten unter den Gelehrten feh-
len«168. Sein Buch als eine Mischung aus Hodegetik und Überblickdarstellung der 
universitären Disziplinen und ihrer Materien sollte hier Abhilfe schaffen.

Doch was berechtigte die Verfasser überhaupt dazu, in die Rolle des Ratgebers zu 
schlüpfen? Waren sie kompetent? Um solche möglichen Zweifel des Lesers auszu-
räumen, skizzierten manche Autoren in den Vorworten ihren akademischen Lebens-
lauf und betonten ihre Lehrerfahrung. Diese Form der Selbstinszenierung nutzte 
mustergültig Martin Schmeitzel in seiner »Anleitung zur academischen Klugheit« 
(1731): Seit seiner Berufung an die Universität Jena im Jahr 1722 habe er »kein halbes 
Jahr gefeyret, ja keinen gantzen Monat unverantwortlich vorbey streichen lassen«, 
sondern nur öffentliche Vorlesungen gehalten. Der applausum seiner Zuhörer, also 
seine Beliebtheit und seine Reputation bei den Studierenden, bürge für seinen Fleiß 
und die Qualität seiner Veranstaltungen169. Nachdem er in vergangenen Jahren vor 
allem historische Themen gelehrt habe, wolle er sich verstärkt der »akademischen 
Klugheit« zuwenden, die so wichtig für den Studienerfolg sei170. Diese ostentative 

164 Ibid., Vorrede, S. IV f. 
165 Zu Schmidt ließen sich keine weiteren biographischen Informationen ermitteln außer den An-

gaben auf dem Titelblatt seiner kurzen hodegetischen Schrift: »Prediger zu Crussow in der 
Uckermark«. Er scheint auch keine weiteren Texte veröffentlicht zu haben.

166 Gottfried Polycarpus Müller, Academische Klugheit in Erkäntniß und Erlernung aller vier 
Fakultäten der Gelehrsamkeit, Leipzig 1711, Vorrede § 1, n. p.

167 Ibid.
168 Ibid.
169 Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit, Vorrede, n. p. [S. 2].
170 Ibid., Vorrede, n. p. [S. 4]
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Zurschaustellung der eigenen Fähigkeiten und Lehrerfahrungen führt zurück zu der 
Frage, welche Vorteile sich ein Ratgeberautor von seiner Publikation im Stillen 
 erhofft haben könnte. Ein weiteres Indiz für die nicht nur altruistischen Intentionen 
der Verfasser sind die Widmungen, die zahlreichen Ratgebertexten vorangestellt 
wurden.

2.3 Widmungen der Ratgeberliteratur

Die Widmung eines Buches trug in der Frühen Neuzeit eine gewichtigere Bedeutung 
als zu Beginn des 21. Jahrhunderts. In unserer Zeit beschränken sich Widmungen 
üblicherweise auf kurze Dankesworte des Autors an ihm nahestehende Personen aus 
der Kernfamilie oder dem engen Freundeskreis. Eher mit Befremden würden wir auf 
ein Buch reagieren, das einem Staatssekretär des Bildungsministeriums oder dem 
Rektor der örtlichen Universität gewidmet wäre. Dies galt nicht für das 17. und 
18. Jahrhundert. Zahlreiche Autoren stellten durch eine Widmung ihre Bücher und 
damit sich selbst unter den Schutz von hochgestellten Personen. Der Beruf des freien 
Schriftstellers, der mit seinen Publikationen seinen Lebensunterhalt bestreiten 
 konnte und somit finanziell unabhängig war, existierte nicht – die von den Verlegern 
gezahlten Tantiemen waren zwar nicht völlig vernachlässigenswert, aber zu gering 
für eine dauerhafte Existenzsicherung. Die Zueignung eines Buches war deshalb ein 
üblicher indirekter Weg, materielle Vorteile aus einer Veröffentlichung zu ziehen. Sie 
war ein Gunstbeweis des Autors, mit dem er nicht nur auf ideellen Beistand, sondern 
auch auf ein Gegengeschenk hoffen durfte. Innerhalb der Patronagenetzwerke der 
Frühen Neuzeit konnte dieses Gegengeschenk nicht nur die Form einer finanziellen 
Zuwendung annehmen, sondern beispielsweise auch in der Bevorzugung bei der 
Vergabe eines Amtes bestehen171.

Viele der Ratgebertexte für Studenten wiesen Widmungen auf. Häufig waren diese 
an einflussreiche Personen aus der Regierung oder der hohen Geistlichkeit des 
 jeweiligen Territoriums gerichtet. Als Beispiel lässt sich Johann Christoph Königs 
»Akademisches Lehrbuch für studirende Jünglinge« (1785) anführen. König schick-
te seiner Schrift, die er in der Reichsstadt Nürnberg verfasste und veröffentlichen 
ließ, die Widmung an den »Senator Christoph Wilhelm Friedrich Stromer von Rei-
chenbach« voraus – also an ein Mitglied der reichsstädtischen Regierung172. Wie 
 unten gezeigt wird, zielte König damit auf eine einflussreiche Persönlichkeit Nürn-
bergs, die ihm bei seiner weiteren Karriere behilflich sein konnte.

Dass eine Widmung dem ökonomischen Interesse des Autors nutzen sollte, zeigt 
auch das Beispiel des Balthasar Kindermann. Dessen religiös argumentierende Ex-
empelerzählung »Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Studenten« 

171 Burkhard Moennighoff, Die Kunst des literarischen Schenkens. Über einige Widmungsre-
geln im barocken Buch, in: Frieder von Ammon, Herfried Vögel (Hg.), Die Pluralisierung des 
Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen, Münster 2008, S. 337–356, 
hier S. 338.

172 Die Widmung lautet: » Einem durch Adel der Geburt, des Geistes und Herzens verehrungs-
würdigen Regenten der illustren Republik Nürnberg dem Herrn Senator Christoph Wilhelm 
Friedrich Stromer von Reichenbach überreicht dieses akademische Lehrbuch in unterthäniger 
Ehrfurcht der Verfasser«, siehe König, Akademisches Lehrbuch, Titelblatt.
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(1664) belegt ex negativo den Mechanismus von Widmung und erwartetem Gegen-
geschenk. Kindermann verzichtete zwar nicht auf eine Dedicatio, wählte aber Jesus 
Christus als Schutzherrn seines Buches. Er folgte hierfür dem üblichen Aufbau einer 
Widmung: Nach einer Reihe von Ehrentiteln wurde der Name des Widmungsemp-
fängers genannt, dessen politisch-soziale Funktion und die soziale Beziehung zum 
Autor, bevor nach der expliziten Zueignung die Bitte um Unterstützung vorgebracht 
wurde.173 Dass die Entscheidung, seine Schrift nicht einem mächtigen Mann seiner 
Zeit zu widmen, eine verpasste Chance auf finanzielle Belohnung bedeutete, stellte 
Kindermann selbstbewusst heraus. Hätte er seinem Buch eine weltliche Widmung 
hinzugefügt, so hätte er »vielleicht noch einen Ochsen in die Küche erjagen mögen«, 
sich also einen materiellen Vorteil verschaffen können174.

Das geradezu wortwörtliche »Einschreiben« in Patronagenetzwerke wird in den 
Widmungen zahlreicher Ratgebertexte greifbar. Da die Forschung bisher zu wenig 
über die Entscheidungsprozesse und die Aushandlungsmechanismen bei der Beru-
fung von Professoren in der Frühen Neuzeit weiß, ist es schwierig abzuschätzen, ob 
die betreffenden Ratgeberautoren ihre beruflichen Aussichten durch die Widmun-
gen tatsächlich fördern konnten. Mikrostudien könnten hier vielleicht interessante 
Ergebnisse ans Tageslicht bringen. Bemerkenswert sind die Widmungen in der Rat-
geberliteratur allemal – ob nun ein bereits einflussreicher Mann wie August Her-
mann Francke seine Schrift »Idea Studiosi Theologiae oder Abbildung eines der 
Theologie Beflissenen« (1712) den beiden »Ober-Curatoribus« der Universität  Halle 
zueignete oder der mit siebenundzwanzig Jahren noch junge Beamte Christoph 
Barthold Scharf seinen »Volständige[n] Unterricht für einen Rechtsbeflissenen« 
(1752) dem hannoverischen Geheimen Rat und Staatsminister Johann August Cra-
mer von dem Busch. 

Zwar war die Widmung eines Buches im 18. Jahrhundert gängige Praxis und die 
Ratgeberliteratur für Studenten stellte hier keine bemerkenswerte Ausnahme von 
der Regel dar. Dennoch sind die Dedikationen der Texte ein zusätzliches Indiz dafür, 
dass die Ratgeberautoren nicht allein aus Liebe zur studierenden Jugend zur Feder 
griffen. Im Folgenden soll anhand von zwei Beispielen die Plausibilität eines Zusam-
menhangs zwischen akademischer Karriere und Ratgeberliteratur weiter erhöht 
werden.

173 »Des Barmhertzigen / Allmächtigen und wahrhafften Gottes hertzgeliebten Sohn JESU 
CHRISTO, Dem Erstgebohrnen vor allen Creaturen / dem König der Ehren / dem Hertzog 
der Seligkeit / dem Fürsten des Lebens/ dem Erb-HErnn über alle Heyden / und Herrn der 
Herrligkeit / Meinem hochtheuer verdienten Erlöser und Heyland Allein Zu seines hochheili-
gen Nahmens Ehren / Dedicir und opffer ich in hertzandächtiger devotion diese Christliche 
Arbeit / Nebst demüthigster Bitt umb gnädige Erlassung meiner vielfältig begangenen Sünden / 
und dero wolverdienten Straffen«, siehe Kindermann, Wollüstige und verstandlose Jugend 
 eines reuigen Studenten, Titelblatt.

174 Ibid., S. 6 f.
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2.4 Ratgebertexte als akademische Karrierebeschleuniger?

Die akademische Hierarchie an einer deutschen protestantischen Universität im 
18. Jahrhundert folgte einer eigenen Logik. Anhand des zeitgenössisch so bezeichne-
ten Kriteriums der »Präzedenz« entschied sich der soziale Rang des Professors175. 
Eine universitäre Karriere zu verfolgen, bedeutete den eigenen Rang zu steigern. 
 Innerhalb einer Universität des 18. Jahrhunderts bestimmte in der Regel zunächst 
die Fakultätszugehörigkeit die Präzedenz. Die vier Fakultäten als interne Korpora-
tionen einer Universität ordneten sich in der Reihenfolge: Theologie, Jurisprudenz, 
Medizin und zuletzt Philosophie – als »Dienerin« der sogenannten drei höheren 
 Fakultäten176. 

Innerhalb der einzelnen Fakultät wurde eine Rangordnung meist durch die unter-
schiedliche Zuständigkeit der Ordinarien für die öffentlichen Vorlesungen etabliert. 
Wer als besonders wichtig angesehene Materien lehrte, galt als höherstehend. Doch 
wurde an manchen Universitäten auch eine nummerierte Rangfolge der Professoren 
unabhängig von den von ihnen vorgetragenen wissenschaftlichen Inhalten aufge-
stellt177. Bei einem freiwerdenden, in der Sprache der Zeit »erledigten« Lehrstuhl war 
daher das Nachrücken des in der Rangfolge niedriger stehenden Professors üblich. 
Dies war sogar über die Fakultätengrenze hinweg möglich178. So konnte ein Do-
minoeffekt ausgelöst werden, wenn durch das Aufrücken der im Rang niedrigeren 
Professoren am unteren Ende der Kette in der philosophischen Fakultät ein Platz 
frei wurde. Für angehende Gelehrte war dies häufig das Eintrittstor zu einer akade-
mischen Laufbahn179.

Für den Fall, dass nicht das Anciennitätsprinzip griff, so dass die Professoren ein-
fach aufgrund ihres Dienstalters aufrückten, ist es schwierig, die frühneuzeitlichen 
Kriterien nachzuvollziehen, nach denen Professoren in ihrer Eignung beurteilt wur-
den und entsprechend schnell oder langsam (oder gar nicht) in der inneruniversi-
tären Rangfolge aufstiegen180. Ähnlich verhält es sich für den Fall, dass ein erledigter 

175 Siehe zur Frage der Präzedenz und ihrer frühneuzeitlichen Ausdifferenzierung in eine kom-
plexe Wissenskultur das einschlägige Kapitel »Universität und Gelehrtenstand als symbolische 
Ordnung« in Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis, S. 73–126.

176 Und so muss man auch Immanuel Kants »Der Streit der Facultäten« (1798) als eine universi-
tätspolitische Schrift lesen, in der es um die Aufhebung der tradierten Ordnung der Fakultäten 
ging und damit um die Präzedenz, um die soziale Ehre und nicht zuletzt um die unterschiedlich 
hohen Besoldungen der Professoren.

177 Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis, S. 98–101.
178 Ibid., S. 101.
179 Der Wandel von der Rangfolge der Professuren hin zur gleichrangigen Ausbildung der Fächer 

und damit einhergehend die Professionalisierung der philosophischen Fakultät ist ein For-
schungsfeld, an dem sich der Funktionswandel der Universitäten von der ständischen zur bür-
gerlichen Gesellschaft untersuchen lässt, siehe hierzu Rudolf Stichweh, Die soziale Rolle des 
Professors der philosophischen Fakultät. Ein Fall von Professionalisierung? Deutschland im 
18. und 19. Jahrhundert, in: Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Artisten und Philosophen. 
Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte einer Fakultät vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, Basel 
1999 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 1), 
S. 335–350.

180 Dies stellt letztlich das Interessante der Arbeit von William Clark zur Geburt des academic 
charisma in England und Deutschland im 18. Jahrhundert dar: Obwohl obrigkeitliche Rationa-
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Lehrstuhl durch eine externe Berufung besetzt wurde. Grundsätzlich gilt, dass das 
Berufungswesen an den frühneuzeitlichen Universitäten noch nicht ausreichend 
 erforscht ist, so dass die wesentlichen zeitgenössischen Entscheidungsfindungs-
prozesse bisher nicht typologisch differenziert beschrieben und erklärt worden sind181. 

Ein mögliches Kriterium für einen inneruniversitären Aufstieg oder eine externe 
Berufung, das bisher noch nicht in das Blickfeld der Forschung geraten ist, dürfte die 
moralisch-pädagogische Eignung des jeweiligen Kandidaten gewesen sein. Schließ-
lich sollte der zukünftige Professor zum einen im Rahmen der akademischen Ge-
richtsbarkeit über die Vergehen der Studenten urteilen, zum anderen war das Aus-
bildungsziel eines Studiums nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch die 
erfolgreiche Sozialisation der Studenten im Umgang mit Personen von »Stand«. Wer 
als Professor lasterhaft lebte und den guten Sitten und Tugenden öffentlich trotzte, 
sollte daher gar seine Stelle verlieren können182.

Die Publikation von hodegetischer Literatur war eine hervorragende Möglichkeit, 
die eigene moralisch-pädagogische Kompetenz als Hochschullehrer unter Beweis zu 
stellen. Zwei universitäre Lebensläufe sollen den Zusammenhang zwischen dem 
Verfassen von Ratgebertexten für Studenten, der Abhaltung von Einführungsvor-
lesungen und einer akademischen Karriere plausibilisieren: diejenigen von Martin 
Schmeitzel (1679–1747) und Johann Christoph König (1754–1812). Beide würden 
eine eigenständige biographische Aufarbeitung auf der Grundlage weiteren Quel-
lenmaterials verdienen, vor allem hinsichtlich der universitätsinternen Aktenüber-
lieferung. Gerade für die Schlüsselfrage, ob beide berufen wurden, weil sie sich durch 
ihre hodegetische Kompetenz vor Konkurrenten ausgezeichnet hatten, ließe sich 
nur auf anderer Quellengrundlage und unter Einbezug der Entscheidungsprozesse 
des Berufungsverfahrens innerhalb der Universitäten, beziehungsweise deren Ver-
handlungen mit der jeweiligen Landesobrigkeit, untersuchen. Dies konnte aus 
 arbeitspraktischen Gründen für die vorliegende Arbeit nicht erfolgen. Jedoch deutet 
bereits eine parallele Betrachtung der Publikationstätigkeit, der Lehrangebote und 
der akademischen Karrieren von Martin Schmeitzel und Johann Christoph König 
auf die enge Verbindung aller drei Phänomene hin.

Martin Schmeitzel (1679–1747) wurde in Siebenbürgen als Sohn eines protestan-
tischen Pastors geboren. Mit einundzwanzig Jahren begann er sein Studium in Jena 
mit einem Interesse für Geschichte sowie Staatsrecht und wechselte im Verlauf der 
folgenden fünf Jahre von Wittenberg über Greifswald nach Halle. Seit 1706 diente er 

lisierungsversuche – Visitationen, schriftliche Befragungen der Professoren, Auswertung der 
Vorlesungsfrequenzen – stattfanden, blieb dieses »akademische Charisma« zurück, das nicht 
völlig rationalisierbar, d. h. klar analytisch beschreib- oder messbar war und das dennoch aka-
demische Karrieren bis heute bestimmt. Siehe Clark, Academic Charisma, zur schwierigen 
Fassbarkeit des akademischen Charismas (wir würden heute von akademischer Reputation 
sprechen), S. 3–21, sowie die Kapitel zur Interaktion von karrierebewussten Professoren und 
bestallender Obrigkeit, S. 339–432.

181 So auch die Einschätzung von Daniela Siebe zum Forschungsstand des frühneuzeitlichen Beru-
fungswesens. Es gibt bisher keine Studie zum Berufungsprozess als solchem, siehe Kap. »Beru-
fungswesen«, in: Rasche (Hg.), Quellen zur frühneuzeitlichen Universitätsgeschichte, S. 225–
239, hier S. 225.

182 So forderte es Johann David Michaelis, siehe Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 185 f.
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über mehrere Jahre als Hofmeister junger adeliger Studenten. Erst im Jahr 1712 er-
warb er in Jena den Magistergrad und unterrichtete als Privatdozent avant la lettre 
an der dortigen Salana. Sein Einstieg in die akademische Laufbahn erfolgte erst nach 
weiteren acht Jahren – Schmeitzel hatte das vierzigste Lebensjahr bereits überschrit-
ten –, indem er das Amt eines »Adjunct« an der philosophischen Fakultät antrat, be-
vor man ihn im Jahr 1721 zum außerordentlichen Professor ernannte. Zehn Jahre 
später wurde Martin Schmeitzel als königlich-preußischer Hofrat und ordentlicher 
Professor für Staatsrecht und Geschichte an die Universität Halle berufen, wo er bis 
zu seinem Lebensende unterrichtete183.

Martin Schmeitzels akademische Karriere wurde von einer regen Tätigkeit als Ver-
fasser von Ratgeberliteratur begleitet, deren hodegetische Inhalte er bereits als 
 Magister Legens in Privatvorlesungen an der Universität Jena angeboten hatte. Dies 
erfahren wir aus dem Vorwort zu seinem ersten Ratgebertext, der sich noch an Pri-
vatlehrer und Hofmeister wandte184. Schmeitzel wehrte sich mit diesem Buch gegen 
ein Plagiat: Sein ehemaliger Hörer mit dem Namen Cornelius Lindner habe in 
Schmeitzels Lehrveranstaltungen mitgeschrieben und aus den so entstandenen Kolleg-
heften im Jahr 1721 in Regensburg einen Ratgeber unter eigenem Namen drucken 
lassen, und das, ohne Schmeitzel auch nur zu erwähnen185. Dieser Ratgeber aber sei 
fehlerhaft, versicherte der Plagiierte: Teils habe Lindner die Anordnung der Inhalte 
modifiziert, teils habe er Schmeitzel »nicht allezeit recht capiret« und außerdem län-
gere Abschnitte der Vorlesungen nicht oder nur sehr verkürzt aufgenommen186. Um 
sich selbst gegen den möglichen Vorwurf in Schutz zu nehmen, er plagiiere das zu-
erst erschienene Buch Lindners, behauptete Schmeitzel, er habe seine handschrift-
lichen Manuskripte der betreffenden Vorlesungen weitgehend unverändert drucken 
lassen187. Wer Zweifel an Schmeitzels Aufrichtigkeit hatte, der sollte so die Frage ein-
deutig klären können.

Bei diesem, Schmeitzels erstem Ratgebertext mit dem Titel »Rechtschaffener Lehr- 
und Hoffmeister« (1722) handelte es sich nicht ausschließlich um eine Auseinander-
setzung um akademische Reputation mit einem studentischen Plagiator. Ebensowe-
nig wurde hier eine bereits abgeschlossene Schaffensperiode Schmeitzels lediglich 
neu aufgewärmt. Das Buch war eine aktuelle Werbeschrift. Schmeitzel erklärte im 
Vorwort, dass er weiterhin eine »instruction« für angehende Hauslehrer und Hof-
meister als Privatvorlesung anbieten werde. Geschäftstüchtig fügte er hinzu, dass 
sein nun vorliegendes Lehrbuch diese Vorlesungen nicht komplett wiedergebe, weil 
er im mündlichen Vortrag weitere relevante Inhalte hinzufügen werde188. Zum 
Schluss der Vorrede kündigte Martin Schmeitzel zudem eine Folgeveröffentlichung 
an: Er werde in Kürze »auch meinen Rechtschaffenen Academicum, oder Unterricht 
vor einen Studiosum Academicum, wie er seine Studia und Leben einzurichten 

183 Siehe Art. »Schmeitzel, Martin«, in: ADB 31 (1890), S. 633 f.
184 Schmeitzel, Rechtschaffener Lehr- und Hoffmeister.
185 Cornelius Lindner, Kurtzer doch nützlicher Unterricht für einen künfftigen Lehr- und Hof-

meister. Zu dem Ende ans Licht gestellet, damit nicht allein Eltern in Erwehlung eines Informa-
toris Privati klüglich verfahren […], Regensburg 1721.

186 Schmeitzel, Rechtschaffener Lehr- und Hoffmeister, Vorrede, n. p. [S. 4 f.].
187 Ibid., [S. 6].
188 Ibid., [S. 8–11].
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habe« herausgeben189. Neben seinen Vorlesungen für angehende Hofmeister wird 
Schmeitzel also bereits Einführungsvorlesungen in das Studium generell gehalten 
haben190. Noch in Jena erschien dann später seine entsprechende Vorlesungsskizze 
»Anleitung zur academischen Klugheit« (1731). 

Nach dem Wechsel an die Universität Halle hielt Martin Schmeitzel weiterhin hode-
getische Vorlesungen. So kündigte er in seiner »Vierdten Anrede an die Herren Studen-
ten zu Halle« (1734) eine öffentliche Vorlesung »Zur Academischen Klugheit« an. Auch 
in dieser Ankündigung bediente er sich des Topos der Universität als gefährlicher Ort. 
Einer der häufigen Vorwürfe gegenüber den Universitäten sei  bekanntlich, dass an ihnen 
keine Einführung »zu einer Pragmatischen Klugheit im gemeinen Leben« angeboten 
werde191. Deshalb wolle er – über die normalen Semesterzeiten hinaus, gleichsam als vor-
moderner Sommerkurs – von Juni bis September 1734 seine studentischen Hörer lehren, 
wie man sich klug verhalte, sich vor Feinden in Acht nehme und generell »einen sichern 
Grund zu seinem beständigen Glücke  legen könne«192. Aus seinen Hallenser Vorlesun-
gen heraus entwickelte Schmeitzel dann weitere Ratgebertexte. Aus dem »Collegium 
Publicum zur Klugheit zu Conversiren« von 1736 entstand die Schrift »Klugheit zu le-
ben und zu conversiren zu Hause, auf Universitäten und auf Reisen« (1737)193. Seine ho-
degetische Vorlesungs skizze von 1731 baute er zu dem bereits im Jahr 1722 angekündig-
ten Ratgeber »Rechtschaffener Academicus« (1738) aus194.

Übrigens schaffte Schmeitzel es, noch zu Lebzeiten einen eigenen Artikel in Zed-
lers »Universal Lexicon« zu erhalten. Auch drei seiner hodegetischen Schriften wur-
den dort bibliographisch erfasst. Man hielt diese offensichtlich für hinreichend be-
merkenswert195. Nach seinem Tod im Jahr 1747 wurde im Zuge der Beratschlagung 

189 Ibid., [S. 14].
190 Dies könnte eine Untersuchung der Jenaer Vorlesungsverzeichnisse, der sogenannten Univer-

sitätsprogramme, ermitteln. Diese sind bisher leider nicht ediert oder digital zugänglich ge-
macht worden. Eine Beschreibung der Sammlung bietet Hans Müller, Die Sammlung von 
Universitätsprogrammen in der Universitätsbibliothek Jena, in: Zentralblatt für Bibliotheks-
wesen 60 (1944), S. 337–353. Laut der freundlichen Auskunft von Ulrich Rasche sind auch An-
schlagszettel der Professoren zur Ankündigung ihrer Lehrangebote in den Dekanatsakten der 
philosophischen Fakultät Jena überliefert, aus denen sich Schmeitzels Lehre eventuell rekons-
truieren ließe, siehe Rasche, Über Jenaer Vorlesungsverzeichnisse des 16. bis 19. Jahrhunderts, 
S. 15–19. Zur Quellengattung der Vorlesungsverzeichnisse, dem Stand ihrer Erforschung und 
ihren Erkenntnismöglichkeiten siehe Ders., Seit wann und warum gibt es Vorlesungsverzeich-
nisse an den deutschen Universitäten?, zum Stand der Digitalisierung S. 446 f.

191 Manche Kritiker, so schrieb Schmeitzel, würden die Studenten mit katholischen Nonnen ver-
gleichen – diese würden sich Jungfrauen nennen, seien es aber meistens nicht. »Debebamus 
esse virgines. Eben so, sprechen diese unsere Feinde, gehet es auch euch, ihr guten Academis-
ten; debebamus esse, könt ihr wohl sagen, ob aber das sumus in der That bey euch eintreffe, 
mithin, ihr in der That dasjenige seyd, was ihr seyn sollet, das ist eine andere Frage«, Martin 
Schmeitzel, Vierdte Anrede an die Herren Studenten zu Halle, Halle 1734, S. 10.

192 Ibid., S. 14 f.
193 Martin Schmeitzel, Fünfte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle: in welcher Denenselben 

ein Collegium Publicum zur Klugheit zu conversiren eröffnet wird, Halle 1736. Ders., Klug-
heit zu leben und zu conversiren zu Hause, auf Universitäten und auf Reisen, zum Gebrauch 
academischer Lectionen entworffen, Halle 1737.

194 Siehe Kap. III.1.1.
195 Siehe Art. »Schmeitzel, Martin«, in: Zedler (Hg.), Grosses vollständiges Universal Lexicon, 

Bd. 35 (1743), Sp. 302–305.
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über die Berufung eines Nachfolgers bedauert, dass mit Schmeitzels plötzlichem 
Ableben das hodegetische Lehrangebot an der Universität Halle weggefallen war, 
und man überlegte, ob und wie hier ein Ersatz angeboten werden konnte196.

Johann Christoph König (1754–1812) wurde in Altdorf bei Nürnberg geboren. 
Nach einem dreijährigen Studium in seiner Heimatstadt erwarb er dort den Magister-
grad der philosophischen Fakultät197. Daraufhin scheint er den Plan verfolgt zu ha-
ben, sich als kompetenter Pädagoge zu präsentieren, um eine Anstellung zu finden. 
Dies legt die Abfolge seiner Schriften nahe. Im Jahr 1778 veröffentlichte er in Nürn-
berg eine »Deutsche Chrestomathie [Lesebuch] zur Bildung des Geistes und Her-
zens und zur Uebung im Uebersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische«, mit 
der Schüler nicht nur Latein lernen, sondern sich zugleich moralisch bilden soll-
ten198. Nur zwei Jahre später folgte sein »Versuch eines populären Lehrbuch des 
 guten Geschmacks für Mädchen und für Jünglinge«. Johann Christoph Königs be-
ruflicher Werdegang deckte sich dabei mit den in seinen beiden Büchern behandelten 
Themen. Noch im Jahr 1780 wurde er als Lehrer an das Hessisch-Hanau-Lichten-
bergische Gymnasium nach Buchsweiler im Elsass berufen, wo er seine Antrittsrede 
wenig überraschend »Über die Bildung des Geschmacks in pädagogischer Hinsicht« 
hielt199. 

Doch die berufliche Existenz im Elsass blieb nur eine kurze Episode im Leben von 
Johann Christoph König. Es ist unklar, was für ein Konflikt zu seiner Demission in 
Buchsweiler führte200, jedenfalls privatisierte er ab Ende 1782 erneut in Nürnberg. 
Hier publizierte er neben anderen pädagogischen Schriften seine »Briefe über die 
 Erziehung der adelichen Jugend« (1784), die ihn als einen aufgeklärten Kritiker ade-
ligen Standesdünkels und doch zugleich als pädagogisch kundigen Hofmeister emp-
fahlen201. Doch scheint sich hieraus keine Anstellung als Privatlehrer eines adeligen 
Studenten ergeben zu haben. Johann Christoph König war weiterhin ohne Amt, als 
er sein »Akademisches Lehrbuch für studirende Jünglinge« (1785) veröffentlichte. 
Diese umfangreiche Hodegetik zählte über 400 Seiten und war die Ausarbeitung sei-

196 Diese Information verdanke ich der freundlichen Auskunft von Steffen Hölscher, der im Zuge 
seines Göttinger Dissertationsprojekts »Universität und Staatsbildung. Halle, Göttingen und 
die Dynamiken von Herrschaft im 18. Jahrhundert« hierauf gestoßen ist.

197 Zur Biographie und Bibliographie von Johann Christoph König siehe Georg Andreas Will, 
Christian Konrad Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon oder Beschreibung aller 
Nürnbergischen Gelehrten beyderley Geschlechts […], Sechster Theil oder zweiter Supple-
mentband (H–M), Altdorf 1805, S. 245–248, sowie Samuel Baur, Charakteristik der Erzie-
hungsschriftsteller Deutschlands. Ein Handbuch für Erzieher, Leipzig 1790, S. 213–218.

198 Das Buch scheint erfolgreich gewesen zu sein. Bereits 1780 erschien ebenfalls in Nürnberg eine 
zweite, überarbeitete Auflage.

199 Will, Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon, S. 246.
200 Gerade das Bemühen im Eintrag zu König im »Nürnbergischen Gelehrten-Lexicon«, seine 

Entlassung in Buchsweiler als ehrenhaft darzustellen, ohne einen Grund für die Aufgabe des 
 attraktiven Amtes zu nennen, lässt aufhorchen (ibid.). Dass die Buchsweiler-Episode nicht 
 eindeutig erklärt wurde, könnte aus Ehrfurcht gegenüber König geschehen sein. Zur Zeit der 
Herausgabe des Gelehrtenlexikons war er nicht nur ordentlicher Professor und Universitäts-
bibliothekar, sondern auch Rektor der Universität Altdorf und damit ein einflussreicher Mann. 

201 So wurden die Briefe auch in einer Rezension wahrgenommen, in der Allgemeinen Deutschen 
Bibliothek, 63 (1785), S. 271 f.
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nes kürzeren und bereits vier Jahre zuvor erschienenen ersten Ratgebers für Stu-
denten202. 

Wie oben bereits angesprochen, widmete König seine voluminöse Hodegetik 
 einem der mächtigsten Patrizier der Reichsstadt Nürnberg, dem Senator Christoph 
Wilhelm Friedrich Stromer von Reichenbach. Dieser war Mitglied des Inneren Rates 
und damit Regierungsmitglied der Reichsstadt. Entscheidender dürfte aber gewesen 
sein, dass der Vater des Widmungsempfängers niemand geringeres als Christoph 
Friedrich Stromer von Reichenbach war, der von 1764 bis zu seinem Tod im Jahr 
1794 das Amt des »Vordersten Losunger« inne hatte203. Dieses höchste öffentliche 
Amt der Reichsstadt trug seinen Namen von den in Nürnberg unter dem Ausdruck 
»Losung« erhobenen städtischen Steuern und brachte die Kontrolle der Finanzen 
der Reichsstadt mit sich – aus denen die Universität Altdorf finanziert wurde. Ein 
Jahr nach der Widmung wurde König an der Universität Altdorf zum außerordent-
lichen Professor ernannt. Hier wird keine ausschließende Kausalität vorliegen in 
dem Sinne, dass König die Professur als Einstieg in die Professorenlaufbahn nur auf-
grund seiner Hodegetik erhielt. Auch seine weitere Karriere spricht dafür, dass er ein 
fähiger Mann war: Im Jahr 1789 wurde er zum Ordinarius ernannt, später Universi-
tätsbibliothekar sowie Senior der philosophischen Fakultät. Zudem übte er zweimal 
das Rektorat der Altdorfina aus204. Obwohl das Verfassen von Ratgeberliteratur für 
Studenten also kein alleiniger Grund für eine akademische Karriere gewesen sein 
wird, deutet doch der Fall Johann Christoph König darauf hin, dass hodegetische 
Publikationen – zumal mit der Widmung an die richtigen Personen – als Baustein für 
eine akademische Karriere dienen konnten.

2.5 Akademische Praktiken der Studieneinführung

Es ist bereits zur Sprache gekommen, dass es im 18. Jahrhundert Einführungsveran-
staltungen für Studenten in das akademische Leben und Studium gegeben hat. In der 
Gelehrtensprache der Zeit wurden diese als hodegetische oder »paränetische« Vorle-
sungen bezeichnet. Heinrich Bosse hat den Beginn einer solchen Vorlesungspraxis in 
das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts situiert205, doch konnte oben am Beispiel von 
Martin Schmeitzels Lehre in Jena und Halle in den 1720er und 1730er Jahren gezeigt 
werden, dass Einführungsvorlesungen in das Studium bereits deutlich früher nach-
weisbar sind und in einem engen Zusammenhang mit der Ratgeberliteratur standen. 

Nicht nur die Hodegetiken scheinen dabei eine universitäre Praxis widerzuspie-
geln, welche für einzelne Professoren belegt, aber bisher weder systematisch erfasst 
noch komparatistisch interpretiert worden ist206. Dieses zu leisten, würde ein eigen-

202 König, Über das akademische Studium.
203 Ernst Stromer von Reichenbach, Unsere Ahnen in der Reichsstadt Nürnberg 1250–1806, 

Nürnberg 1951, zu Christoph Wilhelm Friedrich Stromer (1737–1805) siehe S. 36; zu seinem 
Vater Christoph Friedrich Stromer (1712–1794) S. 34 f.

204 Will, Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon, S. 247.
205 Bosse, Studentenliteratur, S. 475.
206 Für die Universität Jena hat Jonas Maatsch Einführungsvorlesungen untersucht, siehe 

Maatsch, Jenaer Vorlesungen zur Enzyklopädie und Wissenschaftskunde, in: Bach, Maatsch, 
Rasche (Hg.), »Gelehrte« Wissenschaft, S. 125–140.
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ständiges Forschungsprojekt darstellen. Daher soll im Folgenden das Phänomen nur 
schlaglichtartig beleuchtet werden. Mehrere Beispiele werden den engen Zusam-
menhang von gedruckter Ratgeberliteratur und mündlicher akademischer Lehr-
praxis verdeutlichen und so zugleich den akademischen Entstehungskontext von 
Ratgebertexten genauer aufzeigen. Das Verhältnis von Ratgebertext und hodegeti-
scher Lehrpraxis kannte dabei beide Möglichkeiten: den Gelehrten, der einen akade-
mischen Ratgeber verfasste und daraufhin berufen wurde, wie im Fall von Johann 
Christoph König, oder den Professor, der hodegetische Vorlesungen anbot und diese 
später zu einer Buchpublikation ausarbeitete, wie im Fall von Martin Schmeitzel. 

Bereits für das Ende des 17. Jahrhunderts lässt sich für Professoren die Praxis nach-
weisen, vor der Publikation eines Ratgebertextes entsprechende Vorlesungen ange-
boten zu haben. Der einflussreiche pietistische Theologe August Hermann Francke 
(1663–1727) ist ein solches Beispiel. Er erhielt 1691/92 an der neugegründeten Uni-
versität Halle eine Professur für orientalische Sprachen207. Eine hodegetische Lehr-
tätigkeit begleitete von Anfang an Franckes Wirken in Halle. So hielt er bereits im 
Jahr 1692 eine Privatvorlesung mit dem Titel »De studiis recte instituendis«208. Sei-
nen ersten Ratgebertext, die »Idea Studiosi Theologiae« (1712), veröffentlichte er 
erst zwanzig Jahre später. Im Vorwort zur dritten Auflage des Buches von 1717 
rechtfertigte sich Francke gegenüber Anschuldigungen, seine Kollegen und er hätten 
nicht ausreichend ihre Aufgabe ausgeübt, moralische Vorbilder der Jugend zu sein. 
Das Gegenteil sei der Fall, versicherte er: Könne man die ehemaligen Studenten be-
fragen, so würden diese ihm beipflichten, an der Universität Halle jederzeit gemäß 
der Grundsätze seiner »Idea Studiosi Theologiae« angeleitet und dadurch von allem 
schlechten Verhalten abgehalten worden zu sein209.

Als Beweis für die hohe Qualität der Lehre in Halle nannte Francke die dort ange-
botenen Veranstaltungen zur Studieneinführung, auf die er bereits im Vorwort der 
Erstauflage von 1712 einging: Seit jeher sei für die Theologiestudenten eine wöchent-
liche »lection paraenetica« gehalten worden, in der ihnen vermittelt worden sei, wie 
ein Student »1) im Christenthum, 2) in den Studiis, 3) in äusserlichen Sitten, und 4) in 

207 Und erst im Jahr 1698 eine Professur für Theologie, siehe Art. »Francke, August Hermann«, in: 
NDB 5 (1961), S. 322–325; außerdem Martin Brecht, August Hermann Francke und der Hal-
lische Pietismus, in: Ders. (Hg.), Geschichte des Pietismus. Das 17. und frühe 18. Jahrhundert, 
Göttingen 1993 (Geschichte des Pietismus, 1), S. 440–539, hier S. 470–473.

208 Friedrich De Boor, A. H. Franckes paränetische Vorlesungen und seine Schriften zur Metho-
de des theologischen Studiums, in: Zeitschrift für Religion und Geistesgeschichte 20 (1968), 
S. 300–320, hier S. 302.

209 Francke, Idea Studiosi Theologiae, hier 31717, Zuschrift, n. p.; Ziel der in Halle gewöhnlichen 
Lehrpraxis sei der Unterricht in allen für öffentliche Kirchen- und Schulämter nötigen Wissen-
schaften »mit Vermeidung eiteler speculationen und unnützen Gezäncks« gewesen. Dies habe 
auch die richtige Unterweisung für den Lebenswandel der Studenten eingeschlossen. Die Stu-
denten würden in Halle lernen, »alle Christliche Bescheidenheit, moderation, Vorsichtigkeit zu 
gebrauchen, und sich vor allen Ausschweifungen auf alle Weise zu hüten«. Wenn einzelne Stu-
denten dennoch nicht nach Wunsch geraten seien, so hätten diese sich nicht an das Vorbild 
Franckes und seiner Kollegen gehalten. Wie Francke denn auch den Kuratoren der Universität 
versicherte, seine Kollegen und er würden auch fernerhin der akademischen Jugend »mit Lehr 
und Leben« so vorstehen, dass es zum Nutzen des Kirchen- und Schulwesens in den preußi-
schen Provinzen und Landen sei (ibid.).
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allem seinen übrigen Verhalten« zu leben habe210. Die nun gedruckt vorliegende 
»Idea Studiosi Theologiae« sei die ausgearbeitete Fassung dieser Vorlesungen. Seine 
Motivation, nach bewährter und erfolgreicher Lehre sich auch der Druckerpresse zu 
bedienen, liege in der Hoffnung, dass seine Studienanleitung an anderen Universi-
täten rezipiert werde211. Obwohl er hauptsächlich über den angehenden Theolo-
gen schreibe, könnten doch alle (angehenden) Studenten aus seiner Schrift Nutzen 
 ziehen212.

Durch einen hundertseitigen »Anhang der Abbildung eines Studiosi Theologiae« 
zum Francke’schen Ratgeber erfahren wir Genaueres über den Ablauf, die Inhalte 
und die erzieherische Funktion der damals in Halle üblichen Einführungsvorlesun-
gen213. Die unter dem Namen »Paräneticum« abgehaltene Veranstaltung, so erklärte 
Francke, fand immer donnerstags von 10 bis 11 Uhr statt. Die anderen Professoren 
achteten angeblich darauf, ihre eigenen Vorlesungen nicht auf diesen Termin zu le-
gen, damit niemand durch eine Terminüberschneidung am Besuch des Paräneticums 
gehindert wurde214. In diesem wurden die Zuhörer »in allen Stücken, so zum Leben 
und göttlichen Wandel gehören«, ausführlich unterrichtet. Die Vorlesung wendete 
sich zwar in erster Linie an Studenten der Theologie – weshalb die »adiumenta und 
impedimenta Studii Theologici«, die Hilfsmittel und Hindernisse eines theologi-
schen Studiums, intensiv behandelt wurden –, es sollte aber über alles gesprochen 
werden, was zur Methode eines jeden Studiums gehörte215.

Zudem hatte das Paräneticum scheinbar die sehr konkrete Funktion einer univer-
sitären Sozialkontrolle der Studenten. Es schuf eine Kommunikationssituation, in 
welcher der Dozent vor der Studentengruppe über vorgefallenes normwidriges Ver-
halten sprechen und dieses verbal ahnden konnte. Wenn die Professoren »etwas un-
ordentliches und unanständiges in den Worten und Wercken der studiorum« be-
merkt oder davon gehört haben sollten, so Francke, dann wurde dies im Paräneticum 
zur Sprache gebracht216. Die Namen der Schuldigen wurden zwar nicht genannt, da-
mit sich niemand öffentlich gedemütigt fühlte, aber die Betroffenen wussten schon, 
dass man mit ihnen direkt sprach. Für die Unschuldigen hatte dieses Verfahren laut 
Francke ebenfalls positive Auswirkungen: Selbst wenn ein Student sicher sei, dass 
man mit dem öffentlichen Verweis nicht ihn persönlich meinte, konnte er doch von 
der Ermahnung profitieren, indem er sich an dem geschilderten Fehlverhalten maß 
und seinen eigenen Lebenswandel entsprechend beurteilte217. Als weiteres Instru-
ment der moralischen Studienanleitung verwies Francke zusätzlich auf die Einrich-
tung des »Asceticums«: Immer im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst 
wurde eine gezielte Bibelexegese mit und für Studenten betrieben. Die behandelten 
Textstellen wurden dabei auf die Ausübung eines rechtschaffenen Christentums im 

210 Francke, Idea Studiosi Theologiae, Vorrede, S. 14 f.
211 Ibid., Vorrede, S. 16 f.
212 Ibid., Vorrede, S. 17 f.
213 Dieser »Appendix« ist in sich paginiert und folgt in: Francke, Idea Studiosi Theologiae, nach 

S. 144.
214 Ibid., Appendix, S. 38.
215 Ibid., S. 39.
216 Ibid., S. 39 f.
217 Ibid.
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akademischen Leben hin gedeutet218. So zeigt die aufmerksame Lektüre der »Idea 
Studiosi Theologiae« (1712), dass hinter dem einzelnen Ratgebertext eine etablierte 
und umfangreiche universitäre Praxis der normativen Studienanleitung an der Uni-
versität Halle stand.

Für den Zusammenhang zwischen akademischer Karriere und der Publikation von 
Ratgebertexten wurde bereits über Martin Schmeitzel gesprochen219. Auch in seinem 
Fall erfahren wir durch die gedruckten Hodegetiken von einer etablierten münd-
lichen Praxis der Studienanleitung, hier für die Universitäten Jena und Halle. 
Schmeitzels Vorlesungskonzept »Anleitung zur academischen Klugheit« (1731) be-
inhaltete ein auf den 16. Mai 1731 datiertes Vorwort. In diesem informierte Schmeit-
zel seine Leser, dass er das vorliegende Konzept für eine hodegetische Vorlesung 
 erarbeitet habe, welche er in der Woche darauf beginnen und die er jeweils montags, 
mittwochs und samstags von 18 bis 19 Uhr halten wollte220. 

Nach seinem Wechsel an die Universität Halle veröffentlichte Schmeitzel sein um-
fangreiches hodegetisches Lehrbuch »Rechtschaffener Academicus« (1738), das 
ebenfalls aus hodegetischen Vorlesungen hervorgegangen sein muss, denn im Vor-
wort erklärte Schmeitzel, dass ihm durch Zufall die studentische Mitschrift seiner 
Einführungsveranstaltung in die Hände gekommen sei. In dieser »Copey« habe er 
seine eigenen Gedanken teils nicht mehr erkannt, teils habe der Student die Vorle-
sung »mit irrigen Dingen besudelt«. Deshalb habe er es für nötig gehalten, seine Vor-
träge nun schriftlich auszuarbeiten und zu veröffentlichen221. Auch in diesem Fall 
ging der gedruckte Ratgeber demnach aus der Lehrpraxis hervor: Zunächst im Jahr 
1731 als informierendes und werbendes Vorlesungskonzept, sieben Jahre später 
dann als ein siebenhundertseitiges hodegetisches Handbuch mit Personen- und 
Sachregister.

Im Fall von August Hermann Francke entstand aus den Einführungsvorlesungen 
in Halle ein religiös argumentierender Ratgebertext. Martin Schmeitzel verfasste von 
seinen Kursen ausgehend eine weltliche, lebenspraktische und sehr detaillierte Ho-
degetik. Als drittes Beispiel soll nun gezeigt werden, wie auch die Ratgebergattung 
der moralischen Reden an Studenten mit universitärer Lehre in Zusammenhang 
stand. Hierfür kann Johann Carl Christoph Ferber (1739–1786) als Beispiel dienen. 
Ferber studierte ab 1762 an der Universität Helmstedt und wurde dort 1766 zum 
 außerordentlichen und bereits 1767 zum ordentlichen Professor der Philosophie 
 ernannt222. Im Jahr darauf begann er eine nachweisbare hodegetische Lehrtätigkeit: 
Im deutschsprachigen Vorlesungskatalog der Universität Helmstedt für das Sommer-
semester 1768 kündigte Ferber eine öffentliche Vorlesung an, deren wesentliche The-

218 Ibid., S. 40 f.
219 Siehe Kap. III.2.4.
220 Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit, Vorrede, n. p. [S. 8].
221 Ders., Rechtschaffener Academicus, Vorrede, n. p. [S. 8].
222 Siehe den Eintrag im »Professorenkatalog« der Universität Helmstedt, erarbeitet im Rahmen 

des Forschungsprojekts »Wissensproduktion an der Universität Helmstedt« der Herzog- 
August-Bibliothek Wolfenbüttel: http://uni-helmstedt.hab.de (Zugriff 2. Februar 2017). Der 
biographische Eintrag bei Johann Georg Meusel führt fast ausschließlich Ferbers Schriften auf, 
ohne auf seine Biographie weiter einzugehen, siehe Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750 bis 
1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller, Bd. 3, S. 311 f.
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sen er auch zu publizieren beabsichtigte: »in praelectionibus publicis de vita Acade-
mica prudenter instituenda, theses suas proxime edendas sequens, aget«223. 

Kurz darauf erschien tatsächlich seine Rede »Der würdige Bürger der Akademie« 
(1769), die er laut der Angabe auf dem Titelblatt als Abschluss »der öffentlichen Vor-
lesungen über die vernünftige Einrichtung des akademischen Lebens« vor seinen 
studentischen Zuhörern gehalten hatte. Der kurze Text rekapitulierte Ferbers Moti-
vation, durch seine Vorlesungsreihe den jungen Männern »jene ungeheure Klippen 
zu entdecken, woran nur allzuoft die besten Hoffnungen zerscheitern«224. Seine 
 Zuhörer hätten durch ihre konzentrierte Aufmerksamkeit und durch ihre ununter-
brochene Teilnahme an den Vorlesungen bewiesen, »wie groß die Wißbegierde war, 
die in Ihrem Busen loderte, die Kunst zu lernen, glücklich das Ziel Ihrer Bestimmun-
gen zu erreichen«225. Daraufhin schilderte Ferber in einer an Metaphern und Verglei-
chen reichen Sprache das Idealbild eines »würdigen« Studenten, der die Überein-
stimmung von natürlicher Vernunft und göttlichem Willen erkannt habe, der folglich 
die falschen Vorurteile einer übertriebenen studentischen Ehre ablege und in seiner 
Tugendhaftigkeit mehr Genuss finde als in allen Ausschweifungen und Lastern226.

Lächerlich machte sich Ferber mit seiner publizierten Rede  offensichtlich nicht. 
Zumindest kündigte ihn der Vorlesungskatalog Helmstedts  bereits im Sommer-
semester 1769 als Dekan der philosophischen Fakultät an. Seine hodegetisch-mora-
lische Lehrtätigkeit behielt er bei. Im Wintersemester 1769/70 folgte die zweite 
 einschlägige Vorlesung: »Der Herr Professor Ferber wird öffentlich über die 
 vernünftige Einrichtung des akademischen Lebens seine Vorlesungen von neuem 
 anfangen«. Diese Vorlesung bot Ferber bis zu seinem Tod im Jahr 1786 in insge-
samt vierundzwanzig von zweiunddreißig Semestern an, darunter kontinuierlich 
vom Sommersemester 1770 bis zum Sommersemester 1776227. In diesen Jahren 
 erschienen in großer Regelmäßigkeit Ferbers moralische Reden, die teils halbjährlich 
in Helmstedt gedruckt wurden.

Es wäre eine lohnenswerte Untersuchung, die Verbreitung von hodegetischen 
Vorlesungen an den Universitäten des 18. Jahrhunderts nachzuverfolgen. Sollten die 
heutigen Hochschulen, ihre Bibliotheken und Archive in den nächsten Jahren den 
geschichtswissenschaftlichen Erkenntniswert ihrer historischen Vorlesungsver-
zeichnisse besser einzuschätzen wissen und diese digital zugänglich machen, könnte 
die Frage nach der Verbreitung von hodegetischen Lehrangeboten sogar mit über-

223 So der Eintrag im lateinischen Vorlesungskatalog der Universität: http://diglib.hab.de/periodica/
ed000006–ss1768/start.htm (Zugriff 2. Februar 2017). Auf Deutsch erschien die Vorlesungs-
ankündigung in: Gelehrte Beyträge zu den Braunschweigischen Anzeigen, 18. Stück (2. März 
1768), Sp. 143 als »Der Hr. Prof. Ferber wird öffentl. eine Anleitung zur vernünftigen Einrich-
tung des akademischen Lebens, nach seinen eigenen bald herauszugebenden Sätzen, ertheilen«, 
siehe http://diglib.hab.de/varia/selecta/ed000068/start.htm (Zugriff 2. Februar 2017).

224 Johann Carl Christoph Ferber, Der würdige Bürger der Akademie, Magdeburg 1769, S. 5.
225 Ibid.
226 Was in Ferbers emphatischer Bitte an seine Zuhörer gipfelte, diese mögen die Zufriedenheit 

 eines guten Gewissens schätzen lernen und das Leere und Niedrige des bloßen Vergnügens 
 erkennen (ibid., S. 24).

227 Vorlesungsankündigungen der Universität Helmstedt. Datenbank erstellt im Rahmen des For-
schungsprojekts »Wissensproduktion an der Universität Helmstedt«: www.uni-helmstedt.hab.de 
(Zugriff 2. Februar 2017).
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schaubarem Arbeitsaufwand beantwortet werden. Zurzeit erschwert die Zerstreut-
heit der Quellenbestände noch ein solches Projekt228. Freilich lassen die Vorlesungs-
verzeichnisse allein nur wenige qualitative Aussagen zu. Eine Abgrenzung einerseits 
in enzyklopädische Einführungen (im Sinne der historia literaria) und andererseits 
in hodegetische Vorlesungen, welche das akademische Leben der Studenten neben 
einer fachlich-inhaltlichen Studieneinführung gleichberechtigt zum Thema mach-
ten, würde eine genauere Untersuchung der angebotenen Inhalte verlangen229.

Dass es zur Mitte des 18. Jahrhunderts hodegetische Vorlesungen nicht überall ge-
geben hat, dafür spricht die Schrift »Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur 
Errichtung einer neuen Profeßion Hodegetica seu Instructoria auf die gesammten 
Deutschen Universitäten« (1753) von Nikolaus Zacharias Schade. Der in den gängi-
gen biographischen Nachschlagewerken nicht fassbare Verfasser machte einen küh-
nen Vorschlag: Die Reichsstände sollten gemeinsam beschließen, dass auf allen deut-
schen Universitäten hodegetische Vorlesungen angeboten werden müssen. Diese 
sollten jedes Semester stattfinden und zwar für jede der vier Fakultäten einzeln. Da-
mit keine neuen Kosten entstehen, sollte es zur Amtspflicht des jeweils jüngsten 
Professors einer Fakultät gerechnet werden, die Vorlesung zu übernehmen230. 

Alleine lassen durfte man die jungen Professoren mit dieser in Schades Augen so 
wichtigen Aufgabe aber nicht. Jede Fakultät sollte daher einen sicheren und präzisen 
Studienplan entwickeln, ihn der Landesobrigkeit zur Genehmigung vorlegen und 
daraus anschließend ein Handbuch verfertigen, welches in den Einführungsvorle-
sungen benutzt würde231. An erster Stelle stand also die fachliche Vorbereitung des 
neuen Studenten. Dies zeigt die Forderung nach der Etablierung der Hodegetik als 
Lehrfach in jeder Fakultät. Aber Schade wollte mehr: Neben der inhaltlichen Ein-
führung in die jeweilige Disziplin und ihrer bibliographischen Aufarbeitung sollte 
»bey jeder Gelegenheit, die nöthigsten maximes zu einer guten und wohlanständigen 
Conduite auf Universitäten, nützlich angebracht werden«232.

Gegen Ende des Jahrhunderts scheinen hodegetische Lehrangebote dann vermehrt 
an den Universitäten etabliert worden zu sein, zumindest häufen sich in der Rat-
geberliteratur die Belege für eine akademische Praxis der Studieneinführung: Samuel 

228 Zum Quellentyp siehe Kap. »Vorlesungsverzeichnisse«, in: Rasche, Quellen zur frühneuzeit-
lichen Universitätsgeschichte, S. 269–292.

229 So forderte Johann David Michaelis im Jahr 1770, eine gute Universität möge für die Studien-
anfänger in den Semesterferien einen enzyklopädischen Kurs als Überblick über die Wissen-
schaften einführen. Den neuen Studenten sollte die Möglichkeit geboten werden, sich ein 
Grundwissen über den Fächerkanon der universitären Lehre zu verschaffen, um danach für das 
beginnende Semester kompetent die für sie passenden Vorlesungen wählen zu können, siehe 
Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 82–91.

230 Schade, Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur Errichtung einer neuen Profeßion Hode-
getica. Der Plan insgesamt auf S. 44–61, hier S. 45.

231 Ibid., S. 45 f.
232 Ibid., S. 51. Nikolaus Zacharias Schades Vorschlag einer reichsweiten koordinierten Etablie-

rung hodegetischer Vorlesungen wurde nicht umgesetzt. Das grundsätzliche Anliegen einer 
besseren Begleitung der Studenten wurde aber seitens der Obrigkeit im Falle der Reform der 
katholischen Universität in Mainz im Jahr 1784 aufgegriffen. Die »Verfassung der verbesserten 
hohen Schule« regelte in § 175, dass im philosophischen Lehrplan für das dritte Studienjahr 
eine Vorlesung über die Pflichten des Akademikers vorgesehen war, siehe [Anonym], Neue 
Verfassung der verbesserten hohen Schule zu Mainz, Mainz 1784, S. 126.
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Simon Witte sprach im Jahr 1793 davon, dass er seit 1780 und damit seit mindestens 
zwölf Jahren an der Universität Rostock jedes Semester »eine Anweisung zum aka-
demischen Studium« gegeben habe233. Georg Niklas Brehm wiederum empfahl seine 
»Akademische Propädevtik« (1799) unter anderem damit, dass sie sich nicht nur als 
Handbuch eigne, sondern zugleich als Leitfaden für akademische Vorlesungen, die 
den angehenden Studenten gegen die »Verführungen zu Thorheiten und Lastern« 
immunisieren würden234. 

Diese Motivation der Ratgeberautoren, mit ihren Texten eine Grundlage für hode-
getische Vorlesungen zu schaffen, findet sich auch in weiteren Hodegetiken nach 
1800. Georg Friedrich von Pöschmann hielt seit seiner Berufung an die neu gegrün-
dete Universität Dorpat im Jahr 1802 Einführungsvorlesungen und erstellte nach 
drei Jahren aus seinen Manuskripten ein umfassendes hodegetisches Vorlesungskon-
zept235. Christian Friedrich Beck verfasste seinen »Grundriß zu hodegetischen Vor-
lesungen« (1808) angeblich in der Hoffnung, dieser werde auch an anderen Univer-
sitäten zu hodegetischen Vorlesungen benutzt – zwar enthalte seine Schrift bestimmt 
auch manches Lokales, aber durch eine Anpassung des Buches im mündlichen Vor-
trag könne »dieser Grundriß überall gebraucht werden«236. Und auch Johann Gott-
fried Kiesewetter erklärte im Vorwort seiner Hodegetik von 1811, dass diese »zur 
Grundlage von Vorlesungen für junge Männer, weche ihre akademische Laufbahn 
antreten«, bestimmt sei237. Die publizierten Handbücher und Konzepte für hogede-
tische Vorlesungen von Witte bis Kiesewetter zeigen, dass es um 1800 ein weit ver-
breitetes Wissen um den Sinn und Zweck von akademischen Einführungsvorlesun-
gen gab.

233 Samuel Simon Witte, Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie, Göttingen 
1793, Vorrede, n. p. [S. III].

234 Brehm, Akademische Propädevtik, S. V f.
235 Georg Friedrich von Pöschmann, Über die zweckmäßige Führung des academischen Lebens. 

Ein Leitfaden zu Vorlesungen, Riga 1805, Vorwort, n. p.
236 Beck, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen, S. III.
237 Kiesewetter, Lehrbuch der Hodegetik, S. III.
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IV.  VERHALTENSANWEISUNGEN  
DER RATGEBERLITERATUR

In diesem Teil sollen die normativen Inhalte der Ratgeberliteratur im Mittelpunkt 
stehen. Wie definierten die Ratgeberautoren eine richtige Art zu studieren? Die Ant-
wort hierauf wird sich nicht in einer bestimmten Abfolge von Vorlesungen erschöp-
fen, schließlich nahmen die Ratgebertexte das ganze Leben eines Studenten in den 
Blick, was durchaus dem universitären Bildungskonzept des 18. Jahrhunderts ent-
sprach. So fasste Johann Georg Walch in seinem »Entwurff einer allgemeinen Ge-
lehrsamkeit und Klugheit zu studiren« (1718) zusammen, nach welchem grund-
legenden Prinzip man studieren solle: »Wer vollkommen wohl studiren will, muß 
sowohl auf die innerliche Geschicklichkeit, als auf die äußere Wohlanständigkeit der 
Studien sehen, damit er vermöge der erstern zu einem Amt in der Gesellschaft ge-
schickt mache; durch die andere aber der Welt gefallen möge, und folglich durch 
 beide seine Glückseligkeit befördere«1.

Will man die so umrissenen Ziele mit heutigen Worten beschreiben, dann lässt sich 
von einer fachlichen Qualifikation im Hörsaal und einer sozialen Qualifikation 
außer halb des eigentlichen Studiums sprechen. Diese doppelte Ausbildungsleistung 
schlug sich in den Buchtiteln der Ratgebertexte nieder, in denen sogar häufiger vom 
Leben eines Studenten als vom Studium selbst die Rede war.

Die Autoren der Ratgebertexte gewichteten die beiden Aspekte unterschiedlich 
stark. In den moralischen Reden und Briefen ging es meist ausschließlich um das 
akademische Leben. In den Hodegetiken wurde der Studieneinrichtung zwar mehr 
Platz eingeräumt, sie blieb aber auch dort nur ein Thema unter anderen. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist Martin Schmeitzels »Anleitung zur academischen Klugheit« 
(1731)2, denn dass diese akademische Klugheit mehr betreffe als nur die Auswahl der 
richtigen Vorlesungen, erklärte Schmeitzel bereits im Vorwort3. Die Bandbreite der 
Themen in seiner Schrift reichte daher von einer so grundsätzlichen Frage wie »Wel-
che Universität ist wohl die beste?« über das sehr praktische »Was ein Studente, bey 
dem Besehen einer Stube und Miethung derselben vor Cautelen [Vorsichtsmaßnah-
men] höchst nöthig habe« bis zu dem schockierenden Punkt »Betrübte Folgen, die 
auf einen Mord, sich nach und nach zu erkennen geben«4. Von den 240 im Buch be-
handelten Themen betrafen nur 47 direkt das Studium5. Allein zum richtigen Um-
gang mit Kommilitonen, Professoren und den Bewohnern der Stadt führte Schmeit-
zel hingegen 74 Punkte an, die seiner Meinung nach beachtenswert waren6. 

1 Johann Georg Walch, Entwurff der allgemeinen Gelehrsamkeit und Klugheit zu studiren. 
Zum Gebrauch eines academischen Collegii aufgesetzet, Leipzig 1718, S. 25 f.

2 Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit.
3 Ibid., S. 6.
4 Ibid., S. 7, 11, 30.
5 Ibid., S. 19–23.
6 Ibid., S. 23–30.
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In der Gesamtschau lässt sich für alle Ratgebertexte festhalten, dass sie letztlich auf 
die Professoren und deren Unterricht vertrauten, wenn es um die fachliche Aus-
bildung der Studenten ging. Viele Ratgebertexte bemühten sich deshalb prioritär 
 darum, den Studenten in den Hörsaal zu bekommen. Die regelmäßige Präsenz dort 
würde für die gelehrte Qualifizierung mit Blick auf ein späteres Amt ausreichen. Die 
Ratgeber waren damit im Unterschied zu den historialiteraria-Handbüchern keine 
Texte, welche die Inhalte der Wissenschaften vermittelten7.

Die Verhaltensvorschriften der Ratgeberliteratur zeichneten sich durch eine defen-
sive Grundhaltung aus. Die Texte wollten über die Gefahren des Studiums aufklären. 
Genauso gefährdet wie die moralische Integrität des Studenten galt dabei seine Ge-
sundheit, weil das Studieren aus medizinischer Perspektive als gesundheitsgefähr-
dend bewertet wurde8. Nicht zuletzt ging es in den Ratgebertexten auch um Geld. 
Eine Verschwendung des Vermögens der Eltern sollte verhindert werden. Die Ver-
fasser behaupteten in der Regel, dass die jungen Männer die Universität überaus naiv 
und zugleich mit völlig falschen Erwartungen an ihr neues, freies Leben beziehen 
würden9. Die implizite Botschaft lautete, dass der Schiffbruch des jungen Mannes an 
den Klippen des Studentenlebens ohne eine ausreichende Vorbereitung durch Rat-
gebertexte überaus wahrscheinlich sei – wobei davon ausgegangen werden kann, 
dass manche Ratgebertexte die Situation dramatisierten, um ihre eigene Nützlichkeit 
zu unterstreichen.

Alle Ratschläge und Verhaltensnormen für Studenten aufzulisten kann und soll 
nicht Ziel dieses Buches sein. Deshalb soll die Untersuchung auf jene fünf Themen 
beschränkt werden, die in den Ratgebertexten am häufigsten besprochen wurden 
und die zugleich heuristisch geeignet erscheinen, um die wesentlichen sozialen Re-
geln ausfindig zu machen, an welchen ein Student einer deutschen protestantischen 
Universität des 18. Jahrhunderts sein Verhalten idealerweise ausrichten sollte:

1)  Die Einrichtung des Studiums: Der Student sollte nicht ungebildet von der Uni-
versität heimkehren.

2)  Das wirtschaftliche Verhalten eines Studenten: Der Student sollte keine Schulden 
machen.

3)  Die studentische Geselligkeit sowie erlaubte und verbotene Vergnügungen: Der 
Student sollte mit intakter Moral und dem Respekt seiner Mitmenschen die Uni-
versität verlassen können.

4)  Die studentische Sexualität und der Umgang mit Frauen: Der Student sollte ohne 
Geschlechtskrankheiten, ohne Kinder und unverheiratet sein Studium beenden.

5)  Die religiöse Praxis der Studenten: Der Student sollte mit gestärktem Glauben 
und nicht als Atheist von der Universität heimkehren.

7 Siehe Kap. I.5.
8 Der Arzt Heinrich Abel schrieb 1713 in seinem Gesundheitsratgeber: »Was ein Student von 

Anfang seiner Jugend biß zum Ende seines Lebens ausstehen muß, ist nicht zu beschreiben, 
denn es machet viel Angst, Mühe und Arbeit, ja grosses Kopfbrechen, welches die Gelehrten 
besser wissen, als die bey der Tobackspfeiffen erzogen«, siehe Abel, Leib-Medicus derer Stu-
denten, Zuschrift, n. p.

9 So etwa Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 3. Laut Apin würden auch solche jungen Leute 
ein Studium beginnen, »die sich doch weniger dazu schicken als der Esel zum Laute schlagen«.
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Auch innerhalb dieser fünf Bereiche kann es nicht um eine vollständige Darstellung 
der vermittelten Normen gehen. Divergenzen unter den Ratgeberautoren sollen je-
doch, sofern sie auftauchen, nicht verschwiegen werden. In einem anschließenden 
Blick auf die Definitionen der Ratgeberautoren der akademischen Freiheit der Stu-
denten soll zusammenfassend die Auseinandersetzung der Texte mit der Autonomie 
der jungen Männer im Studium untersucht werden.

1. Maturität, Studieneinrichtung und Studiendauer

1.1 Die Maturitätsfrage

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir es gewohnt, dass junge Menschen um den 
Zugang zu den Universitäten konkurrieren. Mit sehr verschiedenen Auswahlkrite-
rien und oftmals hohen Hürden beeinflussen die Hochschulen die Rekrutierung eines 
jeden Jahrgangs. Im Vergleich dazu überrascht die Offenheit des Zugangs zur Univer-
sität in der Frühen Neuzeit. Die Hochschulen des 18. Jahrhunderts kannten keine ins-
titutionalisierten Zugangsbeschränkungen. Der Immatrikulationsakt wäre der einzige 
Moment gewesen, in welchem der angehende Student sich als geeignet hätte beweisen 
müssen, wenn man ihn denn auf seine Fähigkeiten hin überprüft hätte. 

Die Immatrikulation an einer frühneuzeitlichen Universität wies dabei bis zu drei 
Schritte auf: eine sogenannte Deposition beim Depositor, eine Immatrikulation beim 
Rektor und eine weitere Immatrikulation beim Dekan der jeweiligen Fakultät10. 
Zahlreiche Ratgebertexte erklärten, wie man über die verschiedenen Stationen in den 
Besitz des akademischen Bürgerrechts kam11. Üblicherweise war im Zuge der Im-
matrikulation(en) eine Eignungsprüfung des Bewerbers vorgesehen. Die Ratgeber-
texte erklärten jedoch, dass es sich in der Praxis eher um ein Studienberatungs-
gespräch mit einer gleichzeitigen Ermahnung zu einem anständigen Lebenswandel 
handelte. Martin Schmeitzel beispielsweise nannte es die zentrale Aufgabe des De-
positors, dem neuen Studenten guten Rat zu erteilen, »wie er seine Studia und Leben 
einzurichten, und in allen Stücken sich aufzuführen habe«12. Er berichtete zudem, 
dass es an einigen Universitäten durch die Statuten vorgeschrieben sei, dass, »wenn 
ein Jüngling non satis praeparatus [noch nicht ausreichend vorbereitet] heran käme, 
man denselben wieder nach Hauß schicken oder einen Privat-Präceptorem geben 
solle«, aber er fügte hinzu: »Allein, ich weiß, auch neuerlicher Zeit, keine Exempel 
daß es je geschehen«13. 

Und so schimpfte Schmeitzel auf Dekane, welche die neuen Studenten »durch-
schleichen« ließen oder ihnen sogar die Matrikel per Post entgegenschicken wür-

10 An manchen Universitäten gab es noch das Amt des Depositors, wo der Student zwar nicht 
mehr das Ritual über sich ergehen lassen musste, aber die Depositionsgebühr zu bezahlen hat-
te. Hier fand keine Prüfung statt, siehe Füssel, Riten der Gewalt.

11 Martin Schmeitzel erklärte ausführlich die Immatrikulation und beschrieb auch den zu seiner 
Zeit bereits abgeschafften Depositionsritus, siehe Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, 
S. 257–265.

12 Ibid., S. 262.
13 Ibid., S. 263.
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den14. Diese Kritik entsprang aber nicht dem Wunsch, die Immatrikulation zur 
Überprüfung der Hochschulreife zu nutzen. Für Schmeitzel war sie lediglich der ge-
eignete Moment, um dem angehenden Studenten Warnungen mit auf den Weg zu 
geben15. Es wird sich zeigen, dass Martin Schmeitzel damit keine randständige Posi-
tion im Diskurs seiner Zeit einnahm. Obwohl die Ratgeberautoren zahlreiche Vor-
aussetzungen für einen Universitätsbesuch einforderten, waren sie nicht der Mei-
nung, dass die Erfüllung dieser Voraussetzungen von den Universitäten überprüft 
werden sollte. Im Gegenteil gab es zeitgenössische Stimmen, die eine Examination 
der Studienbewerber als nicht durchführbar ansahen oder die Legitimität einer Eig-
nungsprüfung grundsätzlich verneinten. 

Prominent vertrat Johann David Michaelis in den 1770er Jahren beide Ansichten. 
Seine Ausführungen zeigen, wie wenig bürokratisch die Immatrikulation gedacht 
wurde und wie stark das kameralistische Argument wog, eine Universität solle so 
viele zahlende Studenten anlocken wie möglich. Michaelis räumte zwar ein, dass es 
gut wäre, bei der Immatrikulation sicherzugehen, dass der Studienbewerber »das aller-
nothwendigste, sonderlich so viel Latein, als zum nützlichen Aufenthalt auf Univer-
sitäten schlechterdings erforderlich ist, gelernt habe«16. Doch der Arbeitsaufwand 
einer solchen Prüfung sei bei 600 oder 800 Neueinschreibungen jährlich nicht zu 
rechtfertigen, selbst wenn sich diese pro Bewerber in einer Stunde durchführen ließe. 
Über diese praktische Schwierigkeit hinaus könne man zudem über die Talente eines 
jungen Mannes in einer Prüfung sowieso nicht richtig urteilen. Das größte Genie er-
scheine in der Prüfungsstunde zuweilen glanzlos, die Dummheit aber verstecke sich 
unter dem Deckmantel der Dreistigkeit17. Wer von der Universität zum Examinator 
bestimmt werde, könne daher letztlich nur willkürliche Entscheidungen treffen18. 
Und Michaelis führte ein weiteres Argument gegen eine Zugangsprüfung ins Feld: 
Zu einer Examination habe man grundsätzlich kein Recht, weshalb es eine »despo-
tische Sache« sei, wenn man jemanden, der auf eigene Kosten studieren wolle, auf-
grund einer Überprüfung seiner Fähigkeiten daran hindere19. Nicht zuletzt würde 
man auswärtige Studieninteressierte vom Besuch der betreffenden Universität 
 abschrecken20. Mit dieser Meinung stand Michaelis nicht alleine da. Eine Eignungs-
prüfung für das Studium wurde in den Ratgebertexten nicht gefordert.

14 Ibid., S. 264.
15 Weil »eine solche Untersuchung, Prüfung und Instruction einem offt sehr jungen, offt auch 

einfältigen, und von aller Kenntniß Academischer Umstände leeren Gemüthe, gar sehr nöthig 
und vortheilhafftig seyn müsse«, siehe ibid.

16 Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 200.
17 Ibid., S. 194 f.; ebenso sah es Johann Christoph König in seiner Reformschrift »Ueber die Sti-

pendien«: Er bat die Lehrer, ihren Schülern ehrliche Zeugnisse auszustellen, weil eine Eig-
nungsprüfung auf der Universität nicht funktionieren könne. Gleichzeitig forderte König die 
Lehrer auf, sie mögen niemals einen Unbegabten empfehlen, selbst wenn es für sie persönlich 
einen finanziellen Nachteil mit sich bringen würde, siehe Johann Christoph König, Ueber die 
Stipendien. Betrachtungen, Wünsche, Bitten. Allen Stipendienexekutoren und allen Lehrern 
studierender Jünglinge ehrerbietigst geweihet, Nürnberg 1785, S. 50 f.

18 Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 196; Die Idee eines externen »allgemeinen Land- 
Genie-Richters« gar sei völlig absurd.

19 Ibid., S. 194.
20 Ibid., S. 202 f. Für Michaelis war deshalb bereits ein Idealzustand erreicht, wenn von tausend 
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Das Überschreiten der Schwelle zur Universität war damit keine ernstzunehmen-
de Hürde. Dies galt ähnlich für das Ende der Schulzeit, die noch nicht durch einen 
förmlichen Abschluss mit Prüfung und Zeugnis erfolgte. Zwar wurde in der Frühen 
Neuzeit eine Stufenfolge der verschiedenen Schulformen mit aufeinander aufbauen-
den Bildungsinhalten angenommen21, jedoch entsprach die Realität häufig nicht die-
sem Ideal, nicht zuletzt, weil die private Bildungsvermittlung durch den Vater, oder 
in wohlhabenden Familien durch einen Hauslehrer, einen konkurrierenden Bil-
dungsweg darstellte. Auch Mischformen aus zeitweiser Privaterziehung und dem 
Besuch einer öffentlichen Schule waren keine Seltenheit22. Die sogenannten Fürsten-
schulen, die als Gymnasien dezidiert in der Absicht gegründet worden waren, ihre 
Schüler auf ein Universitätsstudium vorzubereiten, waren rare Ausnahmen in der 
Schullandschaft der Vormoderne23. Liest man die in der Ratgeberliteratur angeführ-
ten Klagen über die Qualität des Schulunterrichts, dann verwundert es wenig, dass 

Studenten die große Mehrheit von neunhundert eine »brauchbare« Begabung habe und es zu-
dem unter den tausend ein Genie gebe. Um die übrigen neunundneunzig Unbrauchbaren solle 
man sich nicht weiter bekümmern, siehe ibid., S. 192 f.

21 So entwarf bereits Johann Amos Comenius in seiner »Didactica Magna« (verfasst zwischen 
1627 und 1638) eine Folge von vier Schultypen: schola materna und schola vernacula, Gymna-
sium und Universität, siehe Hans-Georg Herrlitz, Studium als Standesprivileg. Die Entste-
hung des Maturitätsproblems im 18. Jahrhundert. Lehrplan- und gesellschaftsgeschichtliche 
Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1973, S. 17–21.

22 Geradezu typisch war der Bildungsweg Christian Friedrich Laukhards. In seiner Autobiogra-
phie berichtete er, sein Vater habe ihn in den ersten Lebensjahren selbst unterrichtet. Noch als 
Kind sei er dann auf eine Privatschule in einem benachbarten Ort geschickt worden, wo er 
durch Latein- und Griechischunterricht auf den Universitätsbesuch vorbereitet werden sollte. 
Der Leiter der Schule habe einen guten Ruf genossen, weil er bereits mehrere seiner Schüler an 
die Universität in Gießen gebracht hatte und darüber hinaus als lutherisch orthodox galt. Tat-
sächlich aber prügelte der Lehrer seine vierzehn Schüler. Nach anderthalb Jahren habe sein 
 Vater ihn daher wieder zurück zur Familie geholt. Weil die öffentlichen Schulen in der Pfalz, 
besonders die lutherischen, angeblich sehr schlechte Lehrer hatten, die kaum das Lateinische 
beherrschten, habe sein Vater ihn erneut selbst unterrichtet. Erst mit dreizehn Jahren sei er 
dann auf das Gymnasium in Grünstadt gewechselt. Mit sechzehn sei er krank geworden und 
habe erneut Privatunterricht erhalten, diesmal aber von einem extra hierzu angestellten Haus-
lehrer. Abgesehen vom Französischen seien dessen Kenntnisse aber nach kurzer Zeit nicht 
mehr ausreichend gewesen, so dass der Vater erneut den Unterricht übernahm, bevor er seinen 
Sohn im Alter von ungefähr achtzehn Jahren an die Universität Gießen schickte, siehe Lauk-
hard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 27 f., 41–44 und 50 f.

23 Siehe bspw. die Magdeburgische Schulordnung von 1658, ediert in: Reinhold Vormbaum 
(Hg.), Die evangelischen Schulordnungen des 17. Jahrhunderts, Gütersloh 1863 (Evangelische 
Schulordnungen, 2), S.  486–519. Diese kennt ebenfalls eine Stufenfolge aus »1.  Die Mut-
ter-Schule oder Hauß-Zucht, 2. die Stadt- und Dorff-Schule, 3. die öffentliche Land-Schule 
oder Gymnasium, 4. die hohe Schule oder Academia«. Die Schulordnung hielt es für selbstver-
ständlich, dass die Mehrheit der Schüler mit ca. zwölf Jahren nach dem Besuch der Dorf- oder 
Stadtschule in das Berufsleben wechselte. Nur für eine kleine Minderheit sollte gelten: »Wer 
aber bey den studiis zu verharren gedencket, auch dazu tüchtig erfunden wird, der kan vom 
zwölfften biß zum achtzehenden Jahre in der öffentlichen Land-Schule, so wohl in Linguis, als 
in denen Logicis, Rhetoricis, Philosophicis und seiner Facultät, dabey er zu verharren ge-
dencket, nothwendigen fundamentis sich dergestalt perficiren, damit er im 18. 19. oder 20. Jah-
re seines Alters mit Nutz auff Universitäten ziehen, im 24. oder 25. Jahre ein gelehrter und zu 
 öffentlichen officiis tüchtiger Mann erfunden werden möge« (S. 508).
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eine Schulbildung innerhalb einer Institution bis zum Wechsel an die Universität 
 sogar die Ausnahme gewesen zu sein scheint24. 

Auch die Landesherren hielten es nicht für geboten, im Sinne einer »guten Po-
licey« klare Regeln für den Übertritt von der Schule an die Universität zu setzen25. 
Erst im »Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten« (1794) wurde explizit 
statuiert: »Kein Landeseingeborener, welcher eine öffentliche Schule besucht hat, 
soll ohne ein von den Lehrern und Schulaufsehern unterschriebenes Zeugniß über 
die Beschaffenheit der sich erworbenen Kenntnisse, und seines sittlichen Verhaltens, 
von der Schule entlassen werden«26. Im neuen Gesetzeswerk wurde für die Immatri-
kulation an einer Universität das Vorzeigen eben dieses Zeugnisses eingefordert27. 
Fehlte das Zeugnis, zum Beispiel, weil der Bewerber keine öffentliche Schule be-
sucht hatte, sollte eine Maturitätsprüfung stattfinden. Wenn der Bewerber für »noch 
nicht reif« erachtet würde, sollte er abgewiesen werden oder vor Ort unter besonde-
ren Auflagen seine Wissenslücken schließen28. Diese Einführung eines beglaubigten 
Schulabschlusses in Preußen gilt in der Bildungsgeschichte als Geburt des Abiturs, 
doch kamen die Schüler häufig weiterhin ohne eine schriftliche Bestätigung ihrer 
Studierfähigkeit an die Universitäten29.

24 Ein Schullehrer verdiene schlecht und sei sozialer Geringschätzung ausgesetzt, so das häufig 
anzutreffende Urteil. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass junge Männer nach dem Stu-
dium die Anstellung als privater Hauslehrer einer Schulmeisterstelle vorziehen würden. Lehrer 
an einer öffentlichen Schule zu sein, bedeute, sich »zu steter Armuth auf Lebenslang, und (wie 
es an etlichen Orten ist) zu unbilliger Verachtung« zu bestimmen, meinte Michaelis, Rai-
sonnement, Dritter Teil, S. 164.

25 Zögerlich klingt etwa ein Reskript des württembergischen Herzogs Karl Eugen vom 14. März 
1771 für die Universität Tübingen. Weil die »sattsame Erfahrung« es zeige, dass viele Studenten 
ohne ausreichende Vorbildung direkt eine der oberen Fakultäten beziehen und zudem nur kur-
ze Zeit studieren würden, ließ der Herzog eine Ermahnung ergehen, »daß Eltern und Pfleger 
[Vormünder] ihre Söhne und Pfleglinge weder allzujung auf die Universitaet, und fast unmittel-
bar aus den Trivialschulen schicken« sollten. Wenn ihnen in den Schulen ihrer Umgebung nicht 
die notwendige Vorbildung vermittelt werden könne, dann sollten sie wenigstens das Studium 
verlängern und in der philosophischen Fakultät ausreichend Latein, Griechisch, Hebräisch, 
Philosophie, Mathematik und Geschichte studieren, bevor sie zu einer der drei höheren Fakul-
täten wechselten, siehe »General-Rescript, betr. die Empfehlung einer reifen Vorbereitung auf 
die Universitäts- und Brotstudien« (vom 14. März 1771), in: Eisenlohr (Hg.), Die Universitäts- 
Gesetze bis zum Jahr 1843, S. 486 f. Damit wurde in Kauf genommen, dass auch solche Schüler 
an die Universität wechselten, die sich die notwendigen Wissensvoraussetzungen erst noch 
 erarbeiten mussten.

26 Hans Hattenhauer, Günther Bernert (Hg.), Allgemeines Landrecht für die Preußischen 
Staaten von 1794. Textausgabe, Frankfurt a. M., Berlin 1970, hier 2. Teil, 12. Titel, § 64, S. 587.

27 Ibid., § 77, S. 587. »Der Einzuschreibende muss sein mitgebrachtes Schulzeugniß (§ 64) vor-
legen«.

28 Ibid., § 78 und § 79, S. 587. Dass sich die Vorstellung eines »Abiturs« gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts durchzusetzen begann, spiegelte sich auch in der Benennung der Adressaten der Rat-
geberliteratur. Diese richtete sich zuvor an »Jünglinge, so auf Universitäten gehen wollen« 
(König, Über das akademische Studium, Titelblatt). Erduin Koch wandte sich 1792 hingegen 
»An die Abiturienten Deutscher Gelehrtenschulen«, siehe Koch, Hodegetik für das Universi-
täts-Studium in allen Fakultäten, S. I.

29 Noch die »Akademischen Gesetze der Kur-Badischen Universität zu Heidelberg« von 1805 
spiegeln wider, dass Schulzeugnisse auch zehn Jahre nach der preußischen Vorreiter-Gesetz-
gebung nicht überall üblich waren. In Heidelberg verlangte man zwar von allen Immatrikula-
tionsbewerbern, die von öffentlichen Schulen kamen, die Vorlage von »Zeugnissen ihren 
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Selbst wenn Zeugnisse von den Schulen ausgestellt wurden, waren diese nicht un-
bedingt aussagekräftig. Da standardisierte Abschlussprüfungen ebensowenig exis-
tierten wie ein einheitliches Bewertungssystem (Schulnoten waren noch unbekannt), 
waren Schulzeugnisse üblicherweise in der Form eines Empfehlungsschreibens ab-
gefasst. Ulrich Rasche hat die eingeschränkte Validität von universitären Testimonia 
in der Frühen Neuzeit nachgewiesen, weil diese käuflich waren30. Dies schien eben-
falls für die Testimonia der Gymnasiallehrer zu gelten. Georg Friedrich Rebmann 
erklärte noch 1796, dass es an der Universität Leipzig deshalb viele unzureichend 
vorgebildete Studenten gebe, weil diese sich ihre Schulzeugnisse erkauft hatten. Ob-
wohl die sächsische Regierung die Schulrektoren angewiesen habe, unbegabte Schü-
ler vom Studium abzuhalten, gebe man selbst den Ungeeignetsten lobende Empfeh-
lungsschreiben mit, denn »die Herren Rektoren [der Schulen] finden es bequemer, 
das Mandat zu vergessen und lieber die Speciesthaler und Dukaten einzustreichen, 
die ihnen die Testimonia einbringen«31. Verübeln dürfe man den Schulmännern die-
ses egoistische Verhalten angesichts ihrer geringen Besoldungen nicht, so Rebmann. 
Zudem würden die Universitätsprofessoren es nicht anders vormachen. Um des 
Geldes willen würden in Sachsen bekanntlich Studenten immatrikuliert, die an ande-
ren Universitäten relegiert wurden, selbst solche, die des Lateinischen nicht mächtig 
seien32. 

So gab es im 18. Jahrhundert weder Schulabschlussprüfungen noch Zugangsprü-
fungen für die Immatrikulation an einer Universität. Entsprechend häufig finden 
sich in den Ratgebertexten Beschwerden über ungenügend auf das Universitäts-
studium vorbereitete Studenten33. Intensiv behandelten zahlreiche Autoren daher 
die Frage nach den notwendigen Voraussetzungen für ein Studium. Das Problem 
wurde dabei zumeist entlang von fünf Punkten diskutiert: die richtige Studienmoti-
vation, die benötigten finanziellen Mittel, die körperlichen Voraussetzungen für ein 

  unmittelbar vorher genossenen Unterrichts, und ihres sittlichen Betragens«, aber es wurde die 
Möglichkeit eingeräumt, solche Zeugnisse auch noch nachträglich beizubringen, siehe [Ano-
nym], Akademische Gesetze für die Kur-Badische Universität zu Heidelberg, Heidelberg 1805, 
S. 4. Man wird vermuten dürfen, dass nicht alle Studienbewerber ein Zeugnis ihrer Schule er-
hielten und ein solches erst nachträglich anfordern mussten, wenn denn nach dem Immatriku-
lationsakt seitens der Universität auf diese Nachreichung überhaupt bestanden wurde.

30 Rasche, Die deutschen Universitäten und die ständische Gesellschaft.
31 Georg Friedrich Rebmann, Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Theil Deutschlands, 

von Anselmus Rabiosus dem Jüngern, 2. Teil, Altona 21796, S. 10. Der ökonomisch begründete 
Egoismus der Schullehrer, die unbegabten Schülern zu einem Studium rieten, wurde auch in 
der fiktionalen Tugendliteratur kritisiert, siehe Seidel, Sie studieren, S. 261 f.

32 Rebmann, Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Theil Deutschlands, S. 10 f.; Auch  Johann 
David Michaelis meinte, von den Rektoren der Schulen dürfe man aufgrund ihres ökonomi-
schen Interessenkonflikts kein objektives Urteil erwarten, siehe Michaelis, Raisonnement, 
Dritter Teil, S. 195 f.

33 Siehe bspw. Ferber, Ueber die Ursachen, warum anietzo nicht so viele geschickte Jünglinge 
von Akademien gehen, wie ehedem. Ferber führte angesichts des pädagogischen Streits seiner 
Zeit als Argument neben der mangelhaften Schulbildung auch die »weichliche und zärtliche 
Kinderzucht« an, die eine Lernunlust der Kinder nach sich ziehe. Siehe auch Johann Tobias 
Krebs, Beantwortung der Frage: Warum kommen in unsern Tagen nicht so viel geschickte und 
gut zubereitete junge Leute auf Universitäten wie ehemals?, Leipzig 1780.
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erfolgreiches Studium, die notwendige Vorbildung sowie das richtige Alter für den 
Wechsel von der Schule an die Universität.

1.1.1 Die richtige Studienmotivation

Wenn es in den Texten um die richtige Studienmotivation ging, zeigt sich deutlich, 
dass sich die Ratgeberautoren auch an die Eltern wendeten. Üblicherweise wurde 
angenommen, dass sie es waren, die entschieden, ob ihr Sohn studieren würde. Sie 
würden die vorbereitenden Schulen auswählen und auch den Zeitpunkt bestimmen, 
an dem der junge Mann an die Universität wechselte34. Viele Ratgeberautoren 
 ermahnten deshalb die Eltern, ihren Sohn nicht aus einem falschen Grund zur Uni-
versität zu schicken. Laut Siegmund Apin waren manche Väter der Auffassung, 
»weil die Vor-Eltern alle studieret haben, ergo müsse der Sohn auch studieren, oder 
weil er zu keinem Handwerck taugt, ergo müsse er zum studiis tüchtig seyn«. Beide 
Argumente seien aber töricht und unvernünftig35. Und so wurde kritisch hinterfragt, 
ob ein junger Mann studieren dürfe, um eine Familientradition in einem Beruf oder 
sogar in einem bestimmten Amt fortzusetzen, obwohl er zum Studium keine Nei-
gung verspüre oder ihm die nötige Begabung fehle36. 

Wenn nicht die Eltern adressiert waren, dann richteten sich die Warnungen bezüg-
lich der richtigen Studienmotivation an die angehenden Studenten selbst. Ihnen un-
terstellte man hauptsächlich ein falsches Motiv: das Streben nach materiellem Wohl-
stand. Dass ein Studium zu Reichtum führen konnte, durften die Ratgeberautoren 
nicht bestreiten, weil ein Studium als notwendig für die Qualifikation für einträg-
liche staatliche Ämter dargestellt werden sollte37. Weil man jedoch Arme nicht zu 
 einem Studium ermuntern wollte (weil sich an ihnen kein Geld verdienen ließ und 
sie nur mit Schwierigkeiten die ökonomischen Hürden der Studienzeit stemmen 
würden), betonten zahlreiche Ratgeberautoren, dass ein Studium nicht zwangsläufig 
zu materiellem Wohlstand führen musste. In manchen Texten wurde vor einer wirt-
schaftlich begründeten Studienmotivation sogar explizit gewarnt38. Der begabte, 

34 Siehe bspw. Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 230–233.
35 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 4 f., Anm. b. Apin versicherte, es habe auch »vernünffti-

gere Eltern gegeben, welche, ob gleich sie in hohen Ehren-Aemtern gesessen, dennoch ihre 
zum studieren untüchtige Söhne zu einer andern ehrlichen Profession angewiesen«. Andreas 
Lemritz klagte ähnlich: »Leider wird das Studiren von manchen schlechten Köpfen, welche 
 reiche und vornehme Eltern haben, gemißbrauchet. Sie haben Geld, und keinen Verstand. Um 
ihnen ein Ansehen zu geben, werden sie auf eine hohe Schule geschickt«, siehe Lemritz, Un-
terricht für Schüler, die studiren wollen, S. 20.

36 Carl Seidel gibt durch die Lebensläufe der gescheiterten Studenten in seinem Briefroman Aus-
kunft über falsche Antriebe zum Studium, so z. B. durch die Figur des Studenten Althaus, der 
aufgrund einer Familientradition zum Studium bestimmt worden war, siehe Seidel, Sie studie-
ren, S. 261.

37 Gerade in der Selbstrechtfertigung, warum die Universitäten nützlich seien, kommt häufig das 
Argument vor, sie seien Pflanzschulen für die höchsten Ämter, siehe bspw. Lemritz, Unter-
richt für Schüler, die studiren wollen, Vorerinnerung, n. p.

38 Diese Argumentation findet sich mustergültig bei Johann Christian Förster. Förster betonte, 
Wissenschaft und Erudition seien ein äußerst ungewisser Weg zu Reichtum. Die meisten Stel-
len der »Litterati« [der Studierten] seien bloß notdürftig besoldet oder sogar noch weniger als 
dies. Ein Gelehrter werde in ihnen nicht glücklich, weil das Amt ihn oftmals zu einem gewissen 
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aber mittellose Schüler sollte sich nicht einbilden, seine Talente allein würden ihn für 
ein Studium qualifizieren. Ganz in diesem Sinne stellte Johann Christoph König sei-
ner Hodegetik von 1785 ein Zitat des Philosophen Thomas Abbt voran, demzufolge 
ein junger Mensch sich nicht nur klarzumachen habe, »wozu er tauglich sey; son-
dern auch, wozu er tauglich zu seyn, Erlaubnis und Beruf habe«39. Und König erin-
nerte den Studienanfänger, der auf materiellen Wohlstand hoffte, an die Unwahr-
scheinlichkeit seiner Erwartung: »Die Anzahl derjenigen wahren Gelehrten, welche, 
in unsern Tagen, blos allein durch ihre Gelehrsamkeit zum Besitz eines vorzüglichen 
bürgerlichen Glückes gelangen, ist gewiß mit der Anzahl der durch grosse Lotterie-
gewinnste und ganz unverhofte Erbschaften glücklich gewordenen Menschen in 
dem vollkommensten Verhältnis«40.

Der Wunsch nach einem sozialen Aufstieg wurde in der Ratgeberliteratur nicht als 
eine legitime Studienmotivation akzeptiert. Die Autoren argumentierten zudem 
 gegen die Ansicht, durch ein Studium könne man mühelos in Wohlstand leben. 
 Manche Studenten würden glauben, so Johann Christoph König weiter, es reiche 
aus, einige Brotkollegien zu besuchen, ansonsten aber könne man die Studienzeit mit 
»Tändeleyen und Kindereyen, Thorheiten, Narrheiten und Ausschweifungen nach 
Herzens Lust« zubringen, erhalte man später doch trotzdem ein Amt mit  sicherem 
Einkommen. Diese Vorstellung aber sei ein Irrtum41. Auch wurde in vielen Ratge-
bern das Studium als genauso mühsam beschrieben wie eine Lehre in einem Hand-
werksberuf, weil die Anstrengungen des Geistes mindestens so ermüdend  seien wie 
die Anstrengungen des Körpers. Die hohe Anzahl an schwächlichen und kranken 
Gelehrten beweise dies42.

Die einzige Studienmotivation, die nicht verworfen wurde, war der angeborene 
Erkenntnisdrang des jungen Menschen, von Johann Christoph König im Jahr 1785 
bereits idealisiert als »der edelstolze Wunsch, in der höhern Sphäre menschlicher Tä-
tigkeit und Kraft zu leben, und für die Wohlfarth und Vervollkommnung der 
Menschheit zu wirken«43. Selbst bei Johann Christian Förster, der mit seinem Auf-
satz »Von der Studiersucht« (1779) gegen eine vermeintliche Akademikerschwemme 
anschrieb und die Universität jedem verschließen wollte, der nicht selbst die Kosten 

Lebensaufwand zwinge, für den die tatsächliche Besoldung dann kaum hinreiche, siehe Johann 
Christian Förster, Von der Studiersucht [1779], in: Friedrich Lebrecht Schönemann (Hg.), 
Journal für Studierende […], 2. Stück, Dessau 1783, S. 69–107, hier S. 76–80.

39 König, Akademisches Lehrbuch, S. 13.
40 Ibid., S. 23 f.; König gibt auf den folgenden Seiten seine historische Interpretation, dass es zu 

Zeiten der Reformation mehr Ämter für Gelehrte gegeben habe. Diese Zeiten seien aber vorbei 
und inzwischen könne ein Gelehrter ergrauen, ohne ein bedeutenderer gesellschaftlicher Ak-
teur zu werden als er es im Studentenstand war. Zudem würde Gelehrsamkeit bei der Ämter-
vergabe im Vergleich zum Stand und zu persönlichen Beziehungen kaum berücksichtigt. Dass 
König mit seiner Warnung, ein Studium führe leichter zu Armut als zu Wohlstand, den Bogen 
überspannte, zeigt sich in der kritischen Rezension seiner Hodegetik in der Allgemeinen 
 Deutschen Bibliothek. Der Rezensent verriss das Werk nicht, griff aber König explizit für den 
Lotterie-Vergleich an, siehe [Anonym], Rezension zu Johann Christoph Königs »Akademi-
sches Lehrbuch«, in: Allgemeine Deutsche Bibliothek 74/1 (1784), S. 289–293.

41 König, Akademisches Lehrbuch, S. 19.
42 Ibid., S. 20.
43 Ibid., S. 17.
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für sein Studium aufbringen konnte, findet sich diese positive Sicht auf den Erkennt-
nisdrang44. Die einzige Ausnahme, die Förster in seinem Studienverbot für Arme zu-
lassen wollte, war derjenige junge Mann, der trotz aller materieller Dürftigkeit 
»gleichsam von innen mit Gewalt zu den Wissenschaften gezogen« wurde45. Ein »na-
türlicher Trieb zum Studiren« wurde sogar als Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Studium gesehen46. 

Nicht vergessen werden darf, dass in der religiös argumentierenden Ratgeberlite-
ratur innerweltliche Studienziele wenig geachtet oder sogar abgelehnt wurden. So 
äußerte Ahasver Fritsch in seinem » Scholaris Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Er-
roribus Scholarium« (1679) die Ansicht, dass es ein schwerer Fehler sei, ein Studium 
nicht zur Ehre Gottes anzufangen. Laut Fritsch sollte das Studium die »frö[h]liche 
Vollbringung des heiligen Willens GOttes, mit nichten aber die eigene falsche Liebe, 
grossen Ruhm und Ehre vor der Welt, Gunst, Beförderung, Gewalt, zeitlichen 
Reichtum« zum Ziel haben47. Für Johann Gottlob Pfeiffer war es im Jahr 1729 sogar 
eine Sünde, wenn ein Student die Wahl seiner Fakultät nicht nach den ihm von Gott 
verliehenen Talenten bestimme, sondern rein irdische Absichten verfolge, etwa als 
Arzt reich oder als Jurist berühmt zu werden48.

1.1.2 Ökonomische Voraussetzungen

Armut wurde in vielen Texten des 18. Jahrhunderts als dauerhafte Eigenschaft eines 
Individuums hingenommen. Mit Armut hatte man zu leben49. Dies galt auch für die 
Ratgeberliteratur, in welcher bis auf eine einzelne Ausnahme kein meritokratisches 
Ideal vertreten wurde, demzufolge die intelligentesten jungen Männer ohne Rück-
sicht auf ihren familiären ökonomischen Hintergrund hätten studieren sollen50. 

44 Förster, Von der Studiersucht. Förster interpretierte die Amtslosigkeit von Studierten noch 
nicht mit den Begriffen eines Arbeitsmarktes, sondern mit der Metapher des Hauses als oikos: 
Wenn es zu viele Bediente in einem Haus gebe, so seien sie sich gegenseitig im Weg und der 
Hausstand verfalle, siehe ibid., S.  73–75. Die Konzeption eines Arbeitsmarktes wird aber 
 bereits bei Johann David Michaelis greifbar: So wie es in einer Stadt zu viele Schneider und zu 
wenige Schuster geben könne, mit der Folge dass die Ersteren darben, während die Letzteren 
schlechte Arbeit für einen hohen Preis verkaufen, so könne es zu viele Gelehrte in einem Staat 
geben. Und Michaelis riet seinen Lesern sogar zu bedenken, was heutzutage unter dem Begriff 
»Schweinezyklus« als Abfolge von zu vielen und zu wenigen Studienanfängern in einem Fach-
gebiet bekannt ist: In Perioden von zehn bis zwanzig Jahren gebe es zu viele Theologen, bis 
»eine zu grosse Concurrenz und langsame Beförderung« die Zahl zurückgehen lasse, siehe 
 Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 144 und 149.

45 Förster, Von der Studiersucht, S. 96.
46 Andreas Lemritz setzte Antriebslosigkeit und studentisches Scheitern gleich: »Studirende ver-

unglücken ohne denselben [den natürlichen Trieb zu Studieren] zuverlässig. Sie hören auf, zu 
lernen, und ermüden ohne Trieb vor der Zeit. Wagen sie sich ohne ihn an eine schwere Arbeit, 
so schmeckt sie ihnen nicht«, siehe Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 31 f.

47 Fritsch, Scholaris Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium, S. 13.
48 [Sagittarius], Christlicher Unterricht vom Studiren […] mit einer Vorrede von Johann Gott-

lob Pfeiffer, Vorrede, n. p. [S. 12].
49 Siehe exemplarisch Georg Heinrich Zinke, Abhandlung von der Wirthschaftskunst der Armen 

und Dürftigen, sammt denen allgemeinen Regeln ihrer Wirthschaft, Düsseldorf 1759.
50 Die einzige Ausnahme bildete Nikolaus Zacharias Schade, der einen staatlichen »selectus« 

 unter den angehenden Studenten vorschlug. Nicht die Eltern, sondern der Fürst und seine 
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Ganz im Gegenteil wurde dem armen Studenten vorgehalten, er verletze mit seinem 
Studienwunsch absichtlich die hergebrachte Sozialordnung51. Wenn die Ratgeber-
autoren über die Voraussetzungen für ein Studium schrieben, war diese Tendenz 
zum Ausschluss unterbürgerlicher Schichten von den Universitäten ebenfalls stark 
präsent. Andreas Lemritz bediente sich in seiner Hodegetik von 1783 drastischer 
Worte: »Studirende können ohne Vermögen und Geld nichts ausrichten. Geld ist die 
Hauptlosung aller Unternehmungen. Es gleichet der hellen Sonne, um welche sich 
alles bewegt. Wer es nicht hat, ist mit den glänzendsten Verdiensten in einen finstern 
Winkel gestossen. Wer es besitzt, wird andern, die es nicht haben, vorgezogen«52.

Dass jemand ohne Geld erfolgreich studierte, sei eine seltene Ausnahme, fügte 
Lemritz hinzu. Auf Stipendien dürfe man nicht rechnen, denn von denen gebe es be-
kanntlich wenige (und diese wenigen würden häufig an die Kinder wohlhabender 
Eltern anstatt an Bedürftige vergeben)53. Wer aber als armer Student kein Stipendium 
genieße und deshalb tagsüber für seinen Lebensunterhalt arbeiten müsse, dem blie-
ben nur die Nächte zum Studieren, was der Gesundheit enorm schade. Lemritz kam 
daher zu dem eindeutigen Schluss: Für ein Studium müsse man Vermögen haben54. 
Das Geld brauche man schließlich für Bücher, ohne welche ein Student wie ein Krie-
ger ohne Waffen sei. Der Studentenstand verlange zudem, dass man Lebensart be-
weise: »Dazu gehöret Vermögen. Habt ihr es nicht, so müßt ihr euch verkriechen, 
und als Maulwürfe in euren finstern Löchern herbergen und seufzen«55. Außerdem 
erwähnte Lemritz im Vorbeigehen, dass arme Studenten den Professoren nachteilig 
seien, weil sie deren Vorlesungen nicht bezahlten56. Dies sei ungerecht: »Bleibet 
 daher, liebe Kinder!, lieber vom Studiren zurück, wenn ihr kein Geld habt, als daß 
ihr euch und andern durch Armuth schadet«57.

Wie sollte man aber entscheiden, ob die ökonomischen Voraussetzungen für ein 
Studium erfüllt waren? Für Martin Schmeitzel war dies die Aufgabe der Eltern. 
Noch vor der Abreise ihres Sohnes zur Universität sollten sie seine zukünftigen Le-
benshaltungskosten errechnen und ihn dann mit einem entsprechend hohen Wechsel 

Landes behörden sollten bestimmen, wer für ein Studium geeignet sei. Wer ausgewählt wurde, 
aber die Kosten eines Studiums nicht selbst stemmen konnte, sollte eine ausreichende materielle 
Unterstützung erhalten, siehe Schade, Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur Errich-
tung einer neuen Profeßion Hodegetica, S. 27.

51 Siehe Kap. IV.2.2. Johann David Michaelis bspw. unterstellte armen Studenten pauschal, aus 
Hochmut zu studieren, siehe Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S.174 f. 

52 Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 36.
53 Ibid., S. 37; tatsächlich waren Stipendien in der Regel an Vorbedingungen gebunden und Aus-

druck von Patronage. Für den Fall der Universität Heidelberg konnte Karl Henning Wolf nur 
konfessionelle Stipendien und Familienstipendien als institutionalisierte Stipendien nachwei-
sen. Die Unterstützung armer Studenten aus der kurfürstlichen Kasse musste als Protektion 
durch einflussreiche Personen von diesen erst veranlasst werden. Die Universität selbst hat Al-
mosenzahlungen an bedürftige Studenten vorgenommen; wie diese jedoch veranlasst wurden 
und welchen Umfang sie hatten, konnte nicht geklärt werden, siehe Karl Henning Wolf, Die 
Heidelberger Universitätsangehörigen im 18. Jahrhundert. Studien zu Herkunft, Werdegang 
und sozialem Beziehungsgeflecht, Heidelberg 1991, S. 222.

54 Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 37.
55 Ibid., S. 38.
56 Ibid.
57 Ibid., S. 39.
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ausstatten. Die Erfahrung lehre, dass »manche Studenten in allerhand üble und miß-
liche Umstände gerathen, [und] niemand anders daran Schuld gewesen, als eben ihre 
Eltern oder Vormünder, weil sie nicht fein zum voraus sich an den Rechen-Tisch 
 gesetzet, und den Überschlag gemachet«58. Die traurige Folge davon sei, dass der 
 unterfinanzierte Sohn Kredite aufnehmen müsse und zuletzt entweder im Schuld-
turm lande oder vor seinen Gläubigern heimlich davonlaufen müsse59. Ohne eine 
ausreichende finanzielle Unterstützung durch die Eltern war folglich in den Augen 
der Ratgeberautoren kein Studium erfolgreich zu bestreiten. 

1.1.3 Körperliche Voraussetzungen

In vielen Ratgebertexten wurde postuliert, dass ein Student auch körperlich zum 
Studium geeignet sein müsse. Der Arzt Heinrich Abel belehrte in seinem »Leib- 
Medicus derer Studenten« (1713) seine Leser: »Der Studenten-Stand ist ein schwerer 
Stand, daher die meisten wieder abspringen, weil sie dessen Bitterkeit nicht vertragen 
können«60. Wer es mit dem Lernen ernst nehme, der strenge Kopf, Augen, Herz und 
Hände zu sehr an, könne bei Tag und Nacht keinen Schlaf finden, vergesse zu essen 
und zu trinken, und wolle überhaupt »lieber gelehrt als gesund heissen«61. In der 
Folge entstünden vielfältige Krankheiten, die bis zum Tode führen könnten62. Diese 
Vorstellung einer besonderen gesundheitlichen Gefährdung durch das Studium 
schlug sich zeitgenössisch sogar in speziellen medizinischen Abhandlungen nieder, 
wie beispielsweise Samuel Auguste Tissots »Anleitung für Gelehrte, und Personen 
von einer sitzenden Lebensart« (1768). Tissot hielt das Studieren für eine dermaßen 
große Anstrengung des Körpers, dass dem Gelehrten der schleichende Verlust des 
Verstandes drohe – zunächst aber komme es zu Appetitlosigkeit, gefolgt von einer 
allgemeinen Entkräftung, bevor nach Krämpfen und Zuckungen Ohnmachten auf-
treten würden63. 

58 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 251. Die einmal festgesetzte jährliche Summe 
dürfe von den Eltern dann aber nicht mehr erhöht werden, weil sonst der Student mit einer 
dauernden Zahlungsbereitschaft der Eltern rechnen würde und deshalb »ins Gelag hinein lebt«, 
siehe ibid., S. 252.

59 Ibid., S. 251. Eine frühe Hodegetik wie Siegmund Apins »Vernünftiges Studentenleben« setzte 
neben ausreichend Vermögen als weitere Bedingung für ein erfolgreiches Studium die Teilhabe 
an Patronagenetzwerken. Ohne ausreichenden Wechsel könne man im Studium nicht seine ele-
mentaren Bedürfnisse befriedigen, ohne »Patrone« aber im Anschluss keine Stelle finden. Zwar 
kenne er selbst Beispiele, so Apin, dass jemand sich durch Stipendien habe behelfen können, 
doch sei ja allgemein bekannt, wie »elend« solche Studenten leben würden und wie lange sie 
teils auf ein Stipendium warten müssten, siehe Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 15 f.

60 Abel, Leib-Medicus derer Studenten, S. 34.
61 Ibid., S. 35.
62 Für ein Beispiel, wie das Arbeiten bei Nacht zu Schwindsucht führe und Wahnsinn verursache, 

siehe ibid., S. 41 f. Bemerkenswert ist auch Abels Meinung, dass die körperlichen Strafen der 
Schullehrer im Kindesalter viele junge Menschen untüchtig zu einem Studium machen würden, 
siehe ibid., S. 2.

63 Samuel Auguste Tissot, Anleitung für Gelehrte, und Personen von einer sitzenden Lebensart, 
in Absicht auf ihre Gesundheit […], Hamburg 1768, S. 10. Siehe auch die dreihundertseitige 
Studie von Johann Christian Gottlieb Ackermann, Ueber die Krankheiten der Gelehrten und 
die leichteste und sicherste Art sie abzuhalten und zu heilen, Nürnberg 1777.
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Am häufigsten warnten die Autoren von Ratgebertexten jedoch vor der im 18. Jahr-
hundert breit konstatierten »Hypochondrie«, die zeitgenössisch synonym als 
»Gelehrtenkrankheit« bezeichnet wurde. Diese entsprach nicht unserem heutigen 
Begriff von Hypochondrie als eingebildeter Krankheit. Das »malum hyochondria-
cum« bezeichnete stattdessen einen Symptomkomplex aus Erkrankungen der Milz, 
Verdauungsbeschwerden und psychischen Depressionen und wurde auf zu langes 
Sitzen, zu wenig körperliche Bewegung, falsche Ernährung und auf die Einsamkeit 
im Studium zurückgeführt – alles Gründe, dass Gelehrte als besonders gefährdet 
 angesehen wurden64. Besonders diätische Ratschläge waren daher in der Ratgeber-
literatur keine Seltenheit65. 

Doch die richtige Ernährung allein bot noch keine Gewähr für ein Überstehen des 
Studiums. Ein angehender Student musste grundsätzlich eine robuste Gesundheit 
mitbringen. Es sei deshalb völlig verkehrt, so Andreas Lemritz im Jahr 1783, dass 
 gerade schwächliche Kinder von den Eltern für ein Studium bestimmt würden: »Die 
elenden Folgen davon zeigen sich bald, und solche elende Gelehrte gereichen sich 
und andern zur Last. Sie erkranken zeitig und gehen als scheußliche Schatten ein-
her«66. Wer bereits krank und matt die Universität beziehe, der schaufele sich nur ein 
frühes Grab67. Zudem galt die Universität als ein äußerst ungünstiger Ort, um krank 
zu sein. Der sieche Student versäume viele Wochen und Monate die teuer bezahlten 
Vorlesungen, das für die Studien vorgesehene Geld müsse für den Arzt geopfert wer-
den und fernab der Heimat sei die Versorgung in der Regel schlecht – besonders 
dann, wenn der Wechsel der Eltern zur Neige gehe68. So forderten zahlreiche Rat-
gebertexte als Voraussetzung für ein Studium eine gute gesundheitliche Verfassung69.

Die Ratgeberautoren formulierten zwar nicht bestimmte körperliche Kriterien, 
die für einen Universitätsbesuch erfüllt sein mussten, doch wurde Menschen mit 
chronischen Krankheiten, körperlichen Behinderungen oder einem devianten Äuße-
ren von einem Studium mit Nachdruck abgeraten. So schrieb Martin Schmeitzel im 
Jahr 1738: 

64 So auch im Eintrag »Hypochondrisches Übel« in Zedlers Universallexikon, wo die Symptome 
der Gelehrtenkrankheit ausführlich beschrieben werden, siehe Zedler (Hg.), Grosses vollstän-
diges Universal Lexicon, Bd. 13 (1739), Sp. 1479–1487; aber auch bereits beschrieben bei Abel, 
Leib-Medicus derer Studenten, S. 44–46, 49 f. und explizit Kap. XIX: »Vom Malo Hypochon-
driaco«, S. 128–130.

65 Siehe bspw. Kap. »Studenten-Diaet« in: Abel, Wohlerfahrener Leib-Medicus derer Studenten, 
S. 138–147 und 156–224, wo Abel die verschiedenen Speisen und Getränke und ihre Wirkung 
auf Studenten und Gelehrte beschreibt. Als Anekdote sei hier angeführt, dass Christian Hell-
feld für den an Hypochondrie leidenden Gelehrten als Heilmittel Champagner empfahl. Dieser 
würde »die traurigen Gedanken zerstreuen« und »in einen recht heiteren Zustande versetzen«, 
siehe Christian Hellfeld, Kurzer Entwurf einer Lebensordnung für Gelehrte, Jena 1790, 
S. 164 f.

66 Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 43.
67 Ibid.
68 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 300 f.
69 Und selbst in den religiös fundierten Texten spielte die Gesundheit eine prominente Rolle. So 

tauchte in Joachim Fellers Gebetbuch fast durchgehend die Bitte an Gott auf, er möge dem Stu-
denten einen »gesunden Leib« bewahren, siehe bspw. das »Gebet für arme Studenten« in: Fel-
ler, Der andächtige Student, S. 141 f.
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Und wer dem Leibe nach, merckliche Fehler an seinen Gliedmassen hat, mit besonderen mor-
bis chronicis beladen ist, oder am Gesicht, an Füssen, und so weiter, die gehörige Eigenschaften 
nicht hat, den soll man gar nicht auf Universitäten schicken, denn ein solcher, kann vors erste, 
ohne grosse Beschwerlichkeit nicht zu recht kommen, und dann, so muß er offt andern zum 
Gehöne und Gespötte dienen70. 

Neben die physische Herausforderung des Studiums trat also auch noch die soziale 
Isolation. Schmeitzel setzte hinzu: »Man weiß, wie es auf Akademien zugehet«, und 
meinte damit, dass die Studenten einen behinderten oder entstellten Kommilitonen 
ausgrenzen würden71. Bedauert wurde dies nicht.

Aber der körperlich behinderte junge Mann würde es nicht nur an der Universität 
schwer haben. Siegmund Apin riet jedem vom Studium ab, der »hinckende Füsse 
und sonst eine äuserliche üble Gestalt des Leibes« habe, denn in diesen Fällen könne 
man noch so gelehrt sein, man würde später dennoch kein Amt zugesprochen be-
kommen, weshalb das Studium von vorneherein unnütz sei72. Ähnlich sah es noch 
fast sechzig Jahre später Andreas Lemritz: Er wolle Menschen von kleinem Kör-
perwuchs nicht grundsätzlich von der Universität ausschließen – schließlich habe 
David seinen Gegner Goliath besiegt –, aber es gelte eben, dass ein guter Körperbau, 
ein reizendes Gesicht und eine einnehmende Gestalt einen starken Einfluss auf die 
Mitmenschen ausübe73. Deshalb wünschte sich Lemritz als angehende Studenten 
vor  allem »ansehnliche Männer, die durch einen einnehmenden Leibesbau ihren 
Stand auch äusserlich erhöhen«74. So wurde chronisch kranken, körperlich behin-
derten oder äußerlich entstellten Männern in der Ratgeberliteratur vom Studium 
 abgeraten75. 

1.1.4 Intellektuelle Begabung und notwendiges Vorwissen

Die Begrifflichkeiten des 18.  Jahrhunderts zur Beschreibung der intellektuellen 
 Fähigkeiten eines Menschen unterscheiden sich von unseren heutigen Konzepten. In 
der Ratgeberliteratur wurde in der Regel eine Prüfung des »Kopfes« oder des 
 »Gemüthes« verlangt76. Die Kriterien zur Einschätzung der Begabung variierten 

70 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 230 f.
71 Ibid., S. 231.
72 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 15.
73 Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 43 f.
74 Ibid., S. 44.
75 Als Hinweis auf die Präsenz von Gewalt im Schulunterricht der Vormoderne sei hinzugefügt, 

dass sich Heinrich Abel in seinem medizinischen Ratgeber von 1713 mahnend an die Schul-
lehrer wandte, sie sollten ihre Schüler zwar strafen, aber nicht »henckermäßig tractiren«. Zarte 
Gemüter würden unter den Schlägen des Lehrers den Studienmut verlieren, rebellische Gemü-
ter hingegen aus »Unbändigkeit den freyen Künsten gute Nacht geben«. Außerdem sollten die 
Lehrer mit ihren Stockschlägen nicht auf die Köpfe der Schüler zielen, denn solche Schläge 
würden dumm machen, siehe Abel, Leib-Medicus derer Studenten, S. 2 f. Die Ausnahme des 
Kopfes bei der körperlichen Züchtigung eines Schülers, damit nicht »Stupidität und Tumm-
heit« daraus folge, auch bei Lindner, Kurtzer doch nützlicher Unterricht, für einen künfftigen 
Lehr- und Hofmeister, S. 153.

76 Man denke an Lessings Übersetzung von Juan de Huartes »Examen de ingenios para las cien-
cias« (1575), die er unter dem deutschen Titel »Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften« im 
Zusammenhang mit seiner Disputation zum Erwerb des Magistergrads an der Universität Halle 
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 dabei. Johann Christoph König zum Beispiel definierte in seinem »Akademischen 
Lehrbuch für Jünglinge« (1785) sieben Eigenschaften eines »guten Kopfes«: Lebhaf-
tigkeit des Geistes, Empfindungskraft, Abstraktionsfähigkeit, ein gutes Gedächtnis, 
Einbildungskraft, Beurteilungskraft und Scharfsinn77. Intelligenztests oder wie auch 
immer geartete praktische Methoden zur Beurteilung der Begabung wurden aller-
dings nicht vorgeschlagen. Letztlich blieb es dem Ermessen der Eltern, des angehen-
den Studenten und auch der Lehrer überlassen, die Talente des jungen Mannes rich-
tig einzuschätzen und im Zweifelsfalle von einem Studium abzuraten.

Ähnlich wie bei der Einschätzung der Begabung verhielt es sich mit der Frage der 
notwendigen inhaltlichen Vorbildung. Die Autoren der Ratgeberliteratur waren sich 
darin einig, dass ein Universitätsbesuch ohne Vorbereitung wenig Nutzen bringe. 
Häufig wurde als Scheidelinie zwischen den »niederen Schulen« und den »hohen 
Schulen« definiert, dass auf den ersteren das Gedächtnis gefüllt, auf den Universitä-
ten hingegen der Verstand geschärft werde78. Christian Weise drückte diesen Gedan-
ken in einem Gleichnis aus: »Auf der Schule bauen wir einen Wagen, auf der Univer-
sität lesen wir die Waren zusammen, welche sich auf diesem Wagen bequemlich laden 
lassen«79. Wenn es jedoch um die konkreten Wissensbestände ging, die man für ein 
Studium mitzubringen habe, blieben die Ratgebertexte unspezifisch. Ein gutes Bei-
spiel für die typisch vage Position in der Vorbildungsfrage bieten die »Nothwendi-
ge[n] Studenten-Regeln« (1709). Der unbekannte Verfasser forderte vom angehen-
den Studenten nur einen »praegustum« (Vorgeschmack) in den philosophischen 
Fächern der Logik und Metaphysik, aber er insistierte auf einer gründlichen Erler-
nung des Lateinischen80. 

Das Lateinische war in der Tat derjenige Aspekt der Schulbildung, der als Voraus-
setzung für ein Studium am häufigsten und ausführlichsten besprochen wurde. Zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts galt seine sichere Beherrschung als Ausweis des Gelehr-
tentums schlechthin. Ob ein junger Mann mit Erfolg studiert habe, so ein anonym 
erschienener Ratgebertext von 1703, erkenne man an den Lateinkenntnissen81. Das 
Lateinische müsse man aber bereits in der Schule lernen. Wer glaube, man könne es 
sich an der Universität nebenbei aneignen, weil es dort im Unterricht und in den 

anfertigte und 1752 veröffentlichte, siehe Monika Fick, Lessing-Handbuch. Leben – Werk – 
Wirkung, Stuttgart 2004, S. 202. Lessings Übersetzung wurde 1785 erneut und mit einem Kom-
mentar herausgegeben als: Johann Jakob Ebert (Hg.), Johann Huart’s Prüfung der Köpfe zu 
den Wissenschaften. Aus dem Spanischen übersetzt von Gotthold Ephraim Leßing, Witten-
berg, Zerbst 1785. Lessings Übersetzung tauchte dann auch in der Hodegetik auf, siehe z. B. 
Kiesewetter, Lehrbuch der Hodegetik, S. 14.

77 König, Akademisches Lehrbuch, S. 31–36.
78 Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, S. 22 f.
79 Weise, Politischer Academicus, S. 38. Martin Schmeitzel wollte 1731 ganz in diesem Sinne die 

Frage klären, »ob das Sprichwort wahr, daß wer nichts auf die Universität mitbringet, auch 
nichts mit weg nehme«, siehe Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit, S. 8. Die 
Frage dürfte er bejaht haben, denn in seinem »Rechtschaffene[n] Academicus« (1738) forderte 
Schmeitzel, dass ein angehender Student bereits in allen Fächern, die zu den propaedeumata 
academica gehörten, einen »gehörigen Vorschmack und Tinctur erhalten« haben solle, siehe 
Ders., Rechtschaffener Academicus, S. 234.

80 Musander, Nothwendige Studenten-Regeln, S. 6.
81 [Anonym], Die offenbahren Fehler der verderbten Welt auf Universitäten, S. 94.
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Disputationen gesprochen werde, der täusche sich: »Die Sprache muß schon fertig 
sein, die Res [Inhalte] kann man aber in collegiis observiren. Der ist schon halb ver-
dorben, der seine Zunge erst zum Latein-Reden auff Universitäten gewöhnen will«82.

Fast durchgängig beklagten die Ratgebertexte, dass angehende Studenten die Uni-
versität mit zu schwachen Lateinkenntnissen beziehen würden. Als Gründe für die-
sen Missstand wurden verschiedene Probleme genannt. Die Geringschätzung der 
»studia humaniora« als bloßer Schulstoff bringe es mit sich, so Christian Weise im 
Jahr 1684, dass die Studenten an der Universität ihre Bücher aus der Schulzeit weg-
werfen würden, um »aus neuen Büchern gleichsam neuen Respect« zu gewinnen83. 
In der Folge seien viele von ihnen im Lateinischen »nicht viel klüger, als die Quar-
taner, wenn sie in Tertiam kommen«. Wenn dann im Studium von ihnen einmal ver-
langt werde, einen lateinischen Brief zu schreiben, müsse so mancher erst die ehema-
ligen Schulmaterialien hervorkramen84.

Die anhaltende Wertschätzung des Lateinischen in der Ratgeberliteratur hatte 
durchaus ihren Sinn, denn obwohl die Leipziger Gracian-Vorlesungen von Christian 
Thomasius im Jahr 1687 als Wendepunkt für den Aufstieg des Deutschen als akade-
mische Unterrichtssprache gelten, blieben lateinische Vorlesungen an den Universi-
täten üblich, in manchen Fächern bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus85. 
Die Ratgeberliteratur für Studenten liefert uns ein Abbild dieser Situation. Zahlrei-
che Texte räumten zwar ein, dass die alte Sprache für das Leben nach dem Studium 
oftmals nur eine geringe Bedeutung habe, aber weil das Lateinische die universelle 
Sprache der Gelehrten sei, komme man eben nicht an ihm vorbei86. Dieses Argument 
bewahrte auch noch am Ende des 18. Jahrhunderts seine Gültigkeit, obwohl die 
 Römersprache inzwischen öffentlich in die Kritik geraten war. Friedrich Gottlieb 
Klopstock beispielsweise erteilte in seiner protonationalistischen Schrift »Die Deut-
sche Gelehrtenrepublik« (1774) eine radikale Absage an das Lateinische als Publika-
tions- und Lehrsprache87. 

82 Ibid., S. 118; Christian Weise meinte sogar, dass der Besuch der Vorlesungen noch nicht einmal 
ausreiche, um die eigenen Lateinkenntnisse auf gutem Niveau zu halten. Deshalb empfahl er 
dem Studenten, mit guten Freunden lateinische Briefe zu wechseln, lateinische Reden auszu-
arbeiten und »wohl gar auch zum Zeitvertreib einen lateinischen auctorem« zu lesen, siehe 
Weise, Politischer Academicus, S. 39.

83 Ibid., S. 37.
84 Ibid.
85 Füssel, Lehre ohne Forschung?, S.  66, dort mit Literatur zum Sprachwechsel Lateinisch- 

Deutsch in Anm. 26.
86 So meinte Christian Weise, dass es hunderte Ämter gebe, deren Inhaber ihre Pflichten erfolg-

reich erfüllen würden, ohne sich in zwanzig Jahren auch nur einmal des Lateinischen zu bedie-
nen. Aber »weil die Universitäten mit den Ausländern in der Sprache müssen einig seyn«, 
müssten die Vorlesungen und Disputationen weiterhin in der hergebrachten Sprache stattfinden, 
siehe Weise, Politischer Academicus, S. 43 f.

87 Bei Altphilologen etwa, die Klopstock nur spöttisch »Scholiasten« nennt, handele es sich de 
facto nur um »lateinische und griechische Sprachmeister«, deren Unterricht auf Universitäten 
nur Mittel zum Zweck sein dürfe und kein eigenes Fach. Wie denn überhaupt das Lateinische 
weder konsequent verwendet noch ausreichend beherrscht werde, weshalb man besser ganz auf 
dieses verzichten solle, siehe Friedrich Gottlieb Klopstock, Die Deutsche Gelehrtenrepublik, 
Hamburg 1774, S. 220 f.
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Eine solche Fundamentalkritik findet sich nicht in der Ratgeberliteratur. Friedrich 
Schönemann schrieb wenige Jahre nach Klopstock in seinem deutschsprachigen 
»Journal für Studierende« (1782), dass für den universitären Unterricht Latein-
kenntnisse weiterhin notwendig seien: »Die meisten akademischen Lehrbücher sind 
in lateinischer Sprache geschrieben; es ist also ganz natürlich, daß man dieses Lehr-
buch verstehen müsse, sonst fällt nicht nur Vorbereitung und Nachholung weg, son-
dern man sitzt in dem Kollegium da, wie ein Tauber bey einem Concert«88. 

Auch wenn sich seine Bedeutung für die Studenten verringert hatte, blieb das La-
teinische in der Frage nach den relevanten Vorkenntnissen eines angehenden Studen-
ten daher entscheidend89. Dies ging so weit, dass Hieronymus Mertens in seiner Ho-
degetik von 1779 die Ansicht vertrat, man könne auf die Sachkenntnisse der Schulzeit 
verzichten: »Selig sind diejenigen, die, wenn sie die Schulen verlassen, die Unbrauch-
barkeit der meisten ihrer Kenntnisse einsehen«, solange sie wenigstens »noch so viel 
Sprachkenntniß besitzen, als nöthig ist, sich selbst durch die Schriften der Alten und 
Neuern zu unterrichten«90. Dass damit der Vorbildung für ein Studium letztlich 
nicht dieselbe Bedeutung zugesprochen wurde, wie wir es im 21.  Jahrhundert 
 gewohnt sind, dürfte deutlich geworden sein.

1.1.5 Das richtige Alter zum Beginn des Studiums

Im Unterschied zu Frankreich, wo königliche Edikte ein Mindestalter für den Be-
such einer Universität festsetzten, existierten im Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation keine entsprechenden obrigkeitlichen Vorgaben für eine Immatriku-
lation, weder auf Reichs- noch auf Territorialebene91. Ein Schüler wechselte vom 
Gymnasium an die Universität, wenn er selbst oder seine Eltern darauf drängten. Im 
besten Falle war dies der Zeitpunkt, zu dem auch der Lehrer seinen Schüler für aus-
reichend reif und gebildet für einen Universitätsbesuch hielt92. Die angehenden 

88 Schönemann, Journal für Studierende, 1. Stück, S. 3 f.; Johann Christian Förster meinte, dass 
zwar dank Christian Thomasius inzwischen viele Vorlesungen auf Deutsch abgehalten würden 
und auch die meisten Lehrbücher auf Deutsch verfasst seien, doch habe dies zu einer falschen 
Überreaktion geführt. In den Schulen würde man sich nämlich nun mit einer geringen Kennt-
nis der alten Sprachen zufrieden geben und damit das Studium erschweren, siehe Förster, Von 
der Studiersucht, S. 85 f.

89 Sein Gewicht behielt es insbesondere für die Lehrenden, weil das zeitgenössische Wissen zu 
weiten Teilen auf Latein bewahrt wurde. So warnte 1773 Johann David Michaelis seine Leser, 
dass ein Verlust der Lateinkenntnisse einen Rückschritt in den Wissenschaften bedeuten würde: 
»So lange nicht eine grosse Revolution unseren ganzen Erdboden umschaffet, die jetzigen 
Kenntnisse begräbt, und ganz neue eben so reiche und glückliche wieder entstehen läßt, ist die 
Lateinische Sprache den Wissenschaften unentbehrlich, und die Universität sinkt in Barbarey 
und Unwissenheit, auf der es gewöhnlich wird, daß die Lehrenden zu wenig Latein verstehen«, 
siehe Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 60 f. Diese Wissensrevolution hat sich dann im 
19. Jahrhundert ereignet.

90 Mertens, Hodegetischer Entwurf, Bd. 1, S. XVI.
91 In Frankreich wurde das Mindestalter zunächst 1682 auf achtzehn Jahre festgelegt, bevor es 

1690 auf Druck von Mitgliedern der parlements, die ihre Söhne schneller in Amt und Würden 
bringen wollten, auf sechzehn Jahre gesenkt wurde, siehe Verger (Hg.), Histoire des universi-
tés en France, S. 160.

92 Ein Beispiel findet sich bei Philipp Julius Lieberkühn, Ueber den Werth und die Rechte der 
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 Studenten im 18. Jahrhundert scheinen in der Regel zwischen siebzehn und zwan-
zig Jahre alt gewesen zu sein, wobei der Grund für diese Altersdifferenz zwischen 
den Kommilitonen in der unstandardisierten Sekundarbildung lag.

Obwohl es keine Vorgaben für ein Mindestalter gab, lässt sich aus der Ratgeber-
literatur auf ein zeitgenössisches Bewusstsein dafür schließen, dass man nicht in je-
dem beliebigen Alter Student wurde. Für die Forderung nach einem Mindestalter 
beispielsweise lässt sich der Ratgeber »Nothwendige Studenten-Regeln« (1709) 
 anführen. Das erste Kapitel des Buches thematisierte Schüler, die »sich gemeiniglich 
mehr zutrauen, als sie in der würcklichen That praestiren können«93. Obwohl der 
Verfasser einräumte, dass es Fälle gegeben habe, in denen jemand bereits im Alter 
von vierzehn oder fünfzehn Jahren erfolgreich ein Studium begonnen habe, handele 
es sich dabei um seltene Ausnahmen, weshalb man nicht zu früh »nach der academi-
schen Lufft schnappen« solle94. Genaue Altersangaben machte der unbekannte Autor 
der »Kluge[n] Conduite«: Vor dem sechzehnten Lebensjahr sei der Verstand noch 
nicht reif für ein Studium, aber man dürfe auch nicht zu lange über das achtzehnte 
Jahr hinaus warten, da sonst »das Feuer der Curiosité« unter dem Staub des ver-
drießlichen Schulunterrichts zu ersticken drohe95. 

Es war jedoch nicht nur der ungenügend geschärfte Verstand, der einem frühen 
Studium angeblich im Weg stand. Ein zu junger Student drohte an sozialen Hürden 
zu scheitern. Obwohl man wegen der großen Unterschiede der Begabungen kein 
 genaues Alter für den Studienbeginn angeben könne, so Siegmund Apin im Jahr 
1726, besäßen allzu junge Leute noch nicht die nötige Lebenserfahrung, um sich an 
der Universität zurechtzufinden. Zudem würden sie von den älteren Studenten nicht 
 akzeptiert, weshalb Apin der Ansicht war, dass »Pürschgen von 15/16 Jahren« nicht 
auf eine Universität gehören, sondern man idealerweise erst mit zwanzig Jahren die 
Akademie beziehen solle96.

Martin Schmeitzel empfahl 1738 sogar ein Alter zwischen zwanzig und vierund-
zwanzig Jahren für den Wechsel an die Universität. Als Grund gab er an, dass die 
Studenten aufgrund der »gewöhnlichen Studenten-Freyheit«, also der devianten 
Studentenkultur, die jungen »Duodez-Commilitones« nicht als ihresgleichen akzep-
tieren würden. Wenn aber umgekehrt jemand erst sehr spät sein Studium beginne, sei 
dies schlecht, weil die »nöthige Munterkeit bei einem alten Kerl schon weg [ist]«97. 
Ein solcher academicus barbatus würde sich außerdem schämen müssen, sich unter 
die juvenes imberbes zu mischen. Laut Schmeitzel solle sich ein solcher bereits bärti-

öffentlichen Erziehung. Eine Einladungsschrift, Breslau 1785, S. 56. Am Ende der kleinen 
Schrift veröffentlichte Lieberkühn seine Beurteilungen über zehn Abgänger seines Gymna-
siums. Diese Liste verdeutlicht das Unstandardisierte des Schulunterrichts im 18. Jahrhundert: 
Die Abgänger waren zwischen sechzehneinhalb und einundzwanzig Jahren alt. Zwei der zehn 
Abgänger verließen die Schule ohne Abschlussprüfung. Bei dreien hätte Lieberkühn es gerne 
gesehen, wenn sie noch länger auf dem Gymnasium geblieben wären. Die Zeiten, welche die 
Abgänger an Lieberkühns Gymnasium verbracht hatten, variierten zwischen drei und elf Jah-
ren.

93 Musander, Nothwendige Studenten-Regeln, S. 2.
94 Ibid., S. 4 f.
95 [Anonym], Kluge Conduite, S. 92.
96 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 6 f., Zitat ibid., Anm. a.
97 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 234 f.
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ger Student lieber Privatunterricht verschaffen und das Bücherstudium betreiben, 
anstatt Vorlesungen zu besuchen98. 

Überhaupt müsse man sich vor alten Studenten in Acht nehmen, denn die Erfah-
rung lehre, dass diese nicht studieren würden, sondern »auf der Bären-Hauth liegen, 
und durch allerhand gottlose Mittel ihren Unterhalt sich acquiriren, als Verführung 
junger Studenten oder Bekanntschaft mit liederlichen Weibern «99. Auch die fiktio-
nale Tugendliteratur für Studenten griff diese Warnung vor Studenten jenseits des 
fünfundzwanzigsten Lebensjahres auf. In den Geschichten waren es üblicherweise 
solche »Veteranen«, welche die neuen Studenten ausnutzten und zum falschen 
 Lebenswandel verführten100.

Dass in der Ratgeberliteratur über das richtige Alter zum Studieren diskutiert wur-
de, hatte einen weiteren Grund: Über die Altersfrage ließ sich hervorragend das 
»frühzeitige« Beziehen der Universität kritisieren101, wie es etwa Johann Paul Sattler 
in seiner Briefsammlung »Ein kleiner Vorgeschmack vom akademischen Leben« 
(1782) tat. Als Gründe, warum Schüler bereits in zu jungen Jahren auf die Universi-
tät wechselten, nannte er zwei Motive. Zum einen sehnten sich die Schüler nach der 
Freiheit des Studentenlebens, welches sie sich als paradiesisch erträumten, zum an-
deren seien es die Eltern, die ihren Sohn angeblich möglichst früh ausgebildet und in 
einem besoldeten Amt sehen wollten, um so Schulgeld und Studienkosten zu spa-
ren102. Das frühzeitige Studieren führe aber zum Nachteil für den Staat und die Fami-
lie103. Um dem Übel entgegenzutreten, argumentierte Sattler, dass die Reife eines 
Schülers eben nicht allein an seinen Kenntnissen festzumachen sei, sondern auch an 
seinem Alter. Das Gedächtnis könne zwar bereits in jungen Jahren gut sein, aber 
»Verstand kommt nicht vor Jahren«104, und so fehle es jungen Studenten an Urteils-
kraft und an der Fähigkeit zur ausdauernden Aufmerksamkeit, um dem Vortrag des 
Professors zu folgen. Eine universitäre Didaktik wie in der Schule mit dialogischen 
Elementen und der Möglichkeit zur Nachfrage sei aber an der Universität nicht 
möglich, denn »Studenten sollen Männer seyn, und daher werden sie auch als Män-
ner behandelt«105. 

Liest man die Ausführungen der Ratgebertexte zur Maturitätsfrage, dann scheint 
eine Unterscheidung von Sekundarbildung und Studium anhand unterschiedlicher 
intellektueller und sozialer Bildungsinhalte weit verbreitet gewesen zu sein. Dieser 
Befund ist ein Indiz dafür, dass die im 18. Jahrhundert noch vorkommende Immatri-
kulation von Kindern rechtliche Gründe hatte – man verschaffte ihnen den Genuss 

98 Ibid., S. 235.
99 Ibid.
100 Seidel, Sie studieren, S. 17 f.
101 Bis hin zur selbstständigen Publikation bei Gabriel Wilhelm Götten, Der frühzeitige Student, 

Oder Wohlgemeinte Vorstellung von dem Schaden des frühzeitigen Universitäten-Ziehens, 
und den wichtigen Ursachen, die dasselbe wiederrathen, Hamburg 1737.

102 Johann Paul Sattler, Ein kleiner Vorgeschmack vom akademischen Leben. Briefe eines Leh-
rers an seine jungen Freunde, in: Friedrich Lebrecht Schönemann (Hg.), Journal für Studie-
rende, 1. Stück, S. 1–11., hier S. 6 f. Diese Kritik an den Eltern findet sich auch bei Förster, 
Von der Studiersucht, S. 86–88.

103 Sattler, Ein kleiner Vorgeschmack vom akademischen Leben, S. 7.
104 Ibid.
105 Ibid., S. 8.
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der akademischen Privilegien, ohne dass sie tatsächlich studierten. Die Abgrenzung 
zwischen Gymnasium und Universität war jedoch nicht trennscharf. Bis auf die ge-
forderten soliden Lateinkenntnisse nannten die Ratgeberautoren kaum Vorwissens-
bestände, die eine inhaltliche Hochschulreife definiert hätten. Gleichzeitig blieb die 
in den Texten akzeptierte Altersbandbreite für die Aufnahme eines Studiums hoch. 
Gerade die diskutierten Maturitätskriterien in den Bereichen Studienmotivation, 
Studienkosten und körperliche Voraussetzungen für ein Studium verdeutlichen, dass 
nicht allein das intellektuelle, sondern vor allem das soziale Scheitern des Studenten 
verhindert werden sollte. Damit stand wiederum die Gefahr der »akademischen Ver-
führung« im Mittelpunkt der Argumentation. Dies galt auch für die aggregierte  Frage 
nach dem richtigen Studienalter, in der verschiedene Maturitätsaspekte zusammen-
flossen. Das zentrale Argument gegen ein frühes Studium lautete letztlich, ein zu 
junger Mensch könne mit der akademischen Freiheit nicht umgehen und würde sie 
missbrauchen106.

1.2 Die Wahl der richtigen Universität

Obwohl die Universalität der akademischen Grade de jure eine Gleichrangigkeit der 
Universitäten etablierte, gab es ein zeitgenössisches Bewusstsein für ihre unter-
schiedliche Qualität. Zudem wies das Alte Reich im 18. Jahrhundert die weltweit 
höchste Universitätsdichte auf. Die Wahl der passenden Universität müsste daher 
eigentlich eine besondere Relevanz besessen haben, immerhin existierten allein im 
protestantischen Teil des deutschsprachigen Raums mehr als fünfundzwanzig Hoch-
schulen. Aber die Informationen, die über die Universitäten zirkulierten und öffent-
lich zugänglich waren, blieben im 18. Jahrhundert vergleichsweise beschränkt. Selbst 
die Universitätsbeschreibungen lieferten aus heutiger Sicht nur knappe Darstellun-
gen zu den Studienbedingungen und auch nur wenige Hodegetiken behandelten die 
Frage, auf welcher Universität man studieren solle und nach welchen Kriterien man 
seine Entscheidung zu treffen habe107.

Um dieses scheinbar paradoxe Phänomen einer großen Anzahl von Universitäten 
und einer nur geringen Thematisierung der Studienortswahl zu verstehen, hilft die 
Hodegetik von Johann Christoph König aus dem Jahr 1785 weiter. König verfasste 
ein eigenes Kapitel mit der Überschrift »Was für eine Akademie soll man wählen?«, 
aber es war mit nur vier Seiten das kürzeste in seinem Buch108. Die Erklärung hierfür 
lieferte er dem Leser selbst: Seiner Einschätzung nach könne nur etwa jeder zehnte 
Student seinen Studienort selbst bestimmen, während die große Mehrheit durch die 
landesherrlichen Inlandsstudiengebote zu einem Studium an der jeweiligen Terri-
torialuniversität verpflichtet sei, um später eine Karriere im Staatsdienst antreten zu 
können109. Selbst wenn diese Beschränkung nur für eine bestimmte Studiendauer 
gelte (in der Regel für zwei Jahre), fehlten dem Studenten doch häufig die finanziel-
len Ressourcen für die Fortsetzung seines Studiums an einer auswärtigen Hoch-

106 So explizit bei Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 203 f.
107 Siehe Kap. III.1.5.
108 König, Akademisches Lehrbuch, S. 193–196.
109 Ibid., S. 193.
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schule. Und selbst in dem Fall, dass keine obrigkeitlichen Inlandsstudiengebote 
 bestünden, würden viele Studenten »keine andere Wahlfreyheit [besitzen], als 
 diese – denienigen Musensitz auszuwählen, wo am wohlfeilsten zu leben ist«110. 
Aufgrund dieser Argumente verzichtete Johann Christoph König darauf, Kriterien 
für die Auswahl des Studienortes aufzustellen, vertrat aber die Ansicht, dass ein 
 Student idealerweise mehrere Universitäten besuchen sollte111. 

Die von Johann Christoph König benutzten Argumente sprechen dafür, dass der 
Wettbewerb der Universitäten im 18. Jahrhundert vor allem auf wohlhabende und 
daher örtlich ungebundene Studenten abzielte112. Für diese Gruppe wurde die Wahl 
des Studienortes in mehreren Ratgebertexten zum Thema gemacht: Seine Entschei-
dung sollte man anhand der Vor- und Nachteile der jeweiligen Universität treffen, 
aber auch die eigene individuelle Situation berücksichtigen. Einige der besprochenen 
Kriterien, welche unabhängig von der eigenen Lebenssituation waren, lassen sich als 
»wissenschaftlich« bezeichnen. Hierunter fielen die Qualität der Professoren, der 
Umfang der angebotenen Lehre sowie das Vorhandensein von Bibliotheken und 
wissenschaftlichen Sammlungen. Andere Kriterien zielten auf die Lebensbedingun-
gen in der jeweiligen Universitätsstadt – es wurden die lokalen Lebenshaltungs-
kosten, die Güte der verfügbaren Lebensmittel, die vorherrschenden Sozialstrukturen 
der Studenten und ihre Umgangsformen besprochen – und auch auf die Möglichkeit, 
mit den besseren Familien der Stadt in geselligen Austausch zu treten113. Auch das 
lokale Klima und der ästhetische Reiz der Landschaft rund um die Universitätsstadt 
tauchten als Topoi einer wertenden Universitätsbeschreibung häufig auf114. Die 
 Relevanz dieser Kriterien für die Attraktivität einer Universität wurde bereits zeit-
genössisch positiv kommentiert115.

Im Bereich der wissenschaftlichen Kriterien stand das Lehrangebot an erster Stelle. 
Martin Schmeitzel etwa warnte die Leser in seinem »Rechtschaffene[n] Academi-
cus« (1738), sie sollten bei der Auswahl der Universität auf das Vorlesungsangebot 
achten, denn nicht überall würde jede Disziplin im gleichen Umfang und mit der 
gleichen Güte betrieben. Wer etwa »politische Studien« suche, der solle sich von 
Universitäten fernhalten, wo in der juristischen Fakultät nur das römische Recht 

110 Ibid., S. 193 f., Zitat S. 193.
111 Ibid., S. 194–196.
112 Siehe Kap. II.1.1.
113 Leipzig etwa stand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Ruf, sich besonders für die 

Ausbildung der Sozialkompetenz eines Studenten zu eignen, weil in der wohlhabenden Stadt 
der Umgang mit einer der zahlreichen guten Familien leicht möglich sei. Ein Reflex hiervon 
findet sich noch 1796 in Georg Friedrich Rebmanns Beschreibung Leipzigs, welche Stadt und 
Universität herabsetzen sollte. Er wendete sich explizit gegen den guten Ruf Leipzigs und be-
hauptete, gerade hier sei der Student vom Umgang mit guten Familien ausgeschlossen, siehe 
Rebmann, Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Theil Deutschlands, S. 8 f.

114 Siehe bspw. den Vergleich der Landschaft um Erlangen mit denjenigen um Jena, Leipzig und 
Göttingen bei Georg Friedrich Rebmann, Briefe über Erlangen, 2 Bde., Frankfurt, Leipzig 
1792, Bd. 1, S. 19 f.

115 Für eine Einschätzung der verschiedenen Attraktivitätskriterien siehe die Quelle: Michael We-
ber, Von einigen Fehlern, bey Beurtheilung des Wachsthumes der Academien, aus der Zahl der 
Studierenden [1787], vorgestellt in: Willem Frijhoff, Surplus ou déficit? Hypothèses sur le 
nombre réel des étudiants en Allemagne à l’époque moderne (1576–1815), in: Francia 7 (1979), 
S. 173–218, hier S. 182 f.
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und nicht das Natur- und Völkerrecht gelehrt werde. Wer sich gründlich mit der 
Theologie beschäftigen wolle, der sei dort falsch, »wo er weiter nichts erlernen kann, 
als wie man arme Sünder trösten soll«116.

Aus der Perspektive der Unterrichtenden hing der Erfolg einer Universität von der 
Bekanntheit ihrer Professoren ab. Johann David Michaelis, Professor in Göttingen, 
formulierte seine Sicht der Dinge in dem knappen Satz: »Die Celebrität der Univer-
sität hängt von dem Ruhm ihrer Professoren ab«117. Doch diese Meinung scheint sich 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur langsam verbreitet zu haben. Fried-
rich Christian Laukhard konstatierte im Jahr 1792, dass viele Eltern die Universität 
für ihren Sohn noch immer nach der Höhe der lokalen Lebenshaltungskosten be-
stimmen würden. Das sei ein falsches Kriterium. Stattdessen sollten sie eine Univer-
sität auswählen, »auf welcher die größte Anzahl der berühmtesten Männer lehren 
[…] und wo bei angemessenen Besoldungen, Bibliotheken und Curatoren die ausge-
dehnteste Schreib- Lehr- und Preßfreiheit herrschet«118. Eine solche Definition, nach 
welcher sich die Qualität einer Universität an ihrer finanziellen Ausstattung und der 
dort gewährten Zensurfreiheit bemesse, tauchte erst gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts auf.

Die Entscheidungskriterien, welche sich nicht auf die Universität, sondern auf die 
Situation des Studenten bezogen, waren vor allem ökonomischer Natur. Martin 
Schmeitzel riet einem wohlhabenden jungen Mann von gutem Stand, möglichst weit 
zu reisen und ferne Universitäten aufzusuchen, denn das bringe eine Menge neuer 
Erfahrungen, auf deren Grundlage man später ein öffentliches Amt »mit Klugheit« 
ausüben könne. Außerdem werde bekanntlich derjenige mehr geachtet und für ge-
schickter gehalten, der etwas von der Welt gesehen habe. Jedoch »wer keine über-
flüßige Mittel hat, und etwa kräncklicher Constitution ist, dem ist zu rathen, daß er 
in der Nähe bleibe«119. 

Die Frage nach der konfessionellen Ausrichtung der Hochschule wurde in den 
Ratgebern erstaunlicherweise kaum als Auswahlkriterium besprochen. Dass man 
eine Universität der gleichen Konfession besuchen würde, scheint vorausgesetzt 
worden zu sein120. Entsprechend findet sich in Martin Schmeitzels umfassendem 

116 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 226, Anm. 18.
117 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 275.
118 Laukhard, Leben und Schicksale, Bd. 1, S. 92 f. Laukhard fügte hinzu, dass zwar die Univer-

sität allein nicht für den Studienerfolg garantieren könne, aber auf schlechten Universitäten wie 
Gießen, Heidelberg, Rinteln, Mainz und Straßburg, »wo Subjekte lehren, die kaum auf einer 
Trivialschule lehren sollten«, würde aus den Studenten grundsätzlich nichts.

119 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 225. Grundsätzlich gelte, so Schmeitzel weiter, 
dass die Eltern berechnen müssten, wie viel Geld sie dem Sohn für das Studium zur Verfügung 
stellen können, und dann eine entsprechende Universität auswählen könnten. So müsse man 
für den Lebensunterhalt in Leipzig oder Halle mehr einplanen als etwa in Jena oder Witten-
berg. Konkrete Zahlen lieferte Schmeitzel im Jahr 1738 nicht, siehe ibid., S. 231 f.

120 Und das, obwohl es durchaus die unorthodoxen Fälle gab, in denen die Konfessionsgrenze 
übersprungen wurden. Dies betraf übrigens nicht nur Katholiken, die an protestantischen Uni-
versitäten studieren wollten, sondern auch Protestanten, für welche die katholischen Hoch-
schulen ein kostengünstigeres Studium anbieten konnten, siehe Asche, Bildungslandschaften 
im Reich der Frühe Neuzeit, S. 9. Die landesherrliche Festlegung der Konfession für die Uni-
versitäten ist untersucht worden, siehe Peter Baumgart, Die deutschen Universitäten im Zei-
chen des Konfessionalismus, in: Alexander Patschovsky, Horst Rabe (Hg.), Die Universität in 

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   162 08.08.17   09:50



1. Maturität, Studieneinrichtung und Studiendauer 163

20
04

16
-T

ho
rb

ec
ke

 / 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

84
 - 

5.
 L

au
f /

 k
ie

»Rechtschaffe[n] Academicus« (1738) lediglich die Bemerkung, dass, »wo alles Catho-
lisch ist, eine solche [Universität] einem Protestanten gewiß nichts nutze, sondern 
ihm gar schädlich werden« könne; umgekehrt gelte dies für einen Katholiken an 
 einer protestantischen Universität121. Schmeitzel habe zwar gehört, dass an einigen 
protestantischen Universitäten »die Toleranz ziemlich weitläufig« sei, aber auch in 
diesem Fall riet er dem konfessionsfremden Studenten, zuvor schriftlich Informatio-
nen über die Realität vor Ort einzuholen, damit er nicht aufgrund seines Glaubens 
benachteiligt werde122.

Die Wahl der richtigen Universität wurde in einzelnen Ratgebertexten somit zum 
Thema gemacht, die Unterschiede zwischen den einzelnen »Musensitzen« aber nicht 
stark betont. Nicht nur gedruckte Informationen zu den Lebenshaltungskosten ein-
zelner Universitäten, sondern auch die Hodegetiken verdeutlichen somit, dass die 
Studienortswahl nicht vorrangig nach Exzellenzkriterien im Sinne einer bestmögli-
chen Ausbildung erfolgte, sondern erneut das Verhindern eines Scheiterns den Rah-
men für die erteilten Ratschläge bildete: Wer wenig Geld hatte, sollte eine günstige 
Universität wählen, wer krank oder schwächlich war, nicht weit vom Heimatort ent-
fernt studieren, zudem sollte man besser nicht die Konfessionsgrenze überschreiten. 
Letztlich beanspruchten die Ratgebertexte für sich eine allgemeine Gültigkeit: Ihre 
Informationen und Ratschläge sollten für Studenten an allen Universitäten nützlich 
sein, so dass selten eine eindeutige Empfehlung oder Ablehnung einer bestimmten 
Hochschule ausgesprochen wurde123.

1.3 Studienplanung und Studientechniken

Wie bereits dargelegt, gingen die Ratgeberautoren von einer zweifachen Ausbil-
dungsfunktion der Universitäten aus: von einer fachlichen Qualifikation durch das 
Studium und einer korrespondierenden sozialen Qualifikation durch das akade-
mische Leben. Entsprechend wurden die Studenten vor zwei Extremen gewarnt. 
Weder dürfe man an der Universität zum »Pedanten« werden, noch das Ideal des 
»galanten« Studenten absolut setzen. Während der Pedant nicht nach der lebens-
weltlichen Relevanz seiner Wissenschaft frage und daher seine Urteilsfähigkeit zu 
verlieren drohe, widme sich der galante Student seinen Studien nur aus sozialen 
Zwecken, was zu einem Mangel an Kenntnissen führe124. Gefordert wurde deshalb 
ein Mittelweg, jedoch nahmen die Ausführungen zur fachlichen Qualifikation wenig 

Alteuropa, Konstanz 1994, S. 147–168, hier S. 155–157. Eine Untersuchung der Abkehr von 
der Doktrin der konfessionellen Einheit einer Universität im 18. Jahrhundert – im Sinne einer 
Dekonfessionalisierung der gesellschaftlichen Eliten – bleibt weiterhin ein Desiderat der For-
schung.

121 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 226.
122 Ibid., S. 66 f.
123 So etwa Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, Vorrede, n. p.: »man mag 

vor [für] eine hohe Schule erwälen, welche man wil, da auf allen Akademien die Wissenschaften 
geleret werden«.

124 Marian Füssel, Die symbolischen Grenzen der Gelehrtenrepublik. Gelehrter Habitus und 
 moralische Ökonomie des Wissens im 18. Jahrhundert, in: Martin Mulsow, Frank Rexroth 
(Hg.), Was als wissenschaftlich gelten darf. Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus 
der Vormoderne, Frankfurt a. M., New York 2014, S. 413–437, hier S. 426 f.
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Raum in der Ratgeberliteratur ein. Wenn in den Quellen die Studienplanung und 
einzelne Studientechniken thematisiert wurden, erfolgte dies in der Regel für fünf 
Bereiche: die richtige Auswahl der Vorlesungen, das Mitschreiben in den Lehrveran-
staltungen, das Exzerpieren aus Lehrbüchern, das Verfassen eigener Aufsätze sowie 
generell das Selbststudium abseits des Hörsaals.

Hatten die ersten gedruckten Vorlesungsverzeichnisse an den protestantischen 
Universitäten um 1600 noch einen einheitlichen ordo studiorum präsentiert, zeigen 
die Vorlesungskataloge des 17. und 18. Jahrhunderts eine zunehmende Ausdifferen-
zierung des Lehrangebots125. Ein Kanon an notwendigen Grundvorlesungen war 
immer schwieriger auszumachen. Einige Ratgebertexte zielten deshalb darauf, dem 
Studenten die fachliche Orientierung zu erleichtern und ihm zu helfen, seinen Stun-
denplan aus frei gewählten Vorlesungen zweckmäßig einzurichten. Bereits die frü-
hen Hodegetiken zu Beginn des 18. Jahrhunderts gingen dabei von dem unlösbaren 
Problem aus, dass es mehr zu lernen gebe, als ein Student während seiner Universi-
tätsjahre bewältigen könne. 

Der anonyme Verfasser der »Kluge[n] Conduite« beispielsweise forderte von ei-
nem angehenden Juristen, dass er sich unabhängig von seiner Disziplin in zwölf 
 allgemeinen Wissensgebieten bilden müsse, weil diese zu einem vernünftigen 
 Menschen dazugehören würden. Diese reichten von der »Vernunfft-Lehre« als 
 Anweisung, sich seines Verstandes richtig zu bedienen, über die »Rede-Kunst«, 
Grundkenntnisse in der Medizin, Mathematik und Physik bis hin zu den akademi-
schen Exerzitien wie Reiten und Fechten, durch welche man die im Studium ermat-
teten Kräfte wiederherstellen könne126. Dazu kam noch die Forderung, dass selbst 
der Gelehrteste nicht ohne Tugend und Gottesfurcht auskomme, weshalb ein Stu-
dent sich nicht nur der Moralphilosophie, sondern auch dem »Göttlichen« und den 
»Pflichten und Rechten der Obrigkeiten und Unterthanen« widmen müsse127. 

Dann besprach der anonyme Autor die Vielfalt der juristischen Wissensbereiche, 
schließlich zerfalle die Rechtsgelehrsamkeit in göttliches Recht und Völkerrecht, in 
kanonisches und deutsches Recht – und »unter diesen wiederum [gibt es] gar man-
cherley Arten, als das gemeine, alle Burger und Unterthanen angehende Recht der 
Contracte, Testamenten, Processe etc., das Kirchen-Recht, das Lehen-Recht, das 
Handels-Recht, das Kriegs-Recht, das Staats-Recht, die Policey- und Handwercks- 
Rechte etc.«128 Weil ein Student aber nicht wisse, welches Amt er eines Tages aus-
üben werde, dürfe er nicht versuchen, alles zu lernen129. Der Ratschlag des Autors 
lautete, für ein Rechtsstudium zunächst die fundamentalen Prinzipien der unter-
schiedlichen Rechtsbereiche zu studieren130, in den übrigen Wissensbereichen aber 
»seinem natürlichen Trieb« zu folgen, so weit es die individuelle Leistungsfähigkeit 

125 Rasche, Seit wann und warum gibt es Vorlesungsverzeichnisse an den deutschen Universi-
täten?, S. 454 f. und 465–469.

126 [Anonym], Kluge Conduite, S. 10–13.
127 Ibid., S. 13.
128 Ibid., S. 14.
129 Ibid., S. 15–17, Zitat S. 17.
130 Ibid., S. 17. Nämlich die »Principia universi Juris, & praeprimis naturalis & civilis, Ecclesias tici, 

feudalis«.
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gestatte131. Deshalb schlug der Verfasser der »Kluge[n] Conduite« explizit keinen 
 Studienplan vor.

Dies traute sich erst Berthold Scharf in seinem »Volständige[n] Unterricht für einen 
Rechtsbeflissenen« (1752). Im zweiten Teil seiner Hodegetik entwarf er einen Muster-
studienplan für ein juristisches Studium, das er als Triennium von sechs Semestern vor-
sah. Der Jurastudent sollte sich auf die Hauptvorlesungen zum Natur- und Völkerrecht, 
zum römischen und kanonischen Recht sowie zum deutschen Recht konzentrieren, 
gleichzeitig aber jedes Semester mindestens eine fachfremde Vorlesung belegen: in den 
ersten beiden Semestern Mathematik, dann Weltgeschichte und eine philoso phische 
Vorlesung zur Moral, dann »Reichs-Historie« und »Arzneikunst«, soweit Letztere in 
Zusammenhang mit der Rechtsgelehrsamkeit stehe132. Außerdem  empfahl er dem Leser 
für jede Vorlesung ein Lehrbuch und nannte selbst für die nicht- juristischen Wissens-
gebiete fast ausschließlich Bücher, welche von Rechtsgelehrten verfasst worden waren133.

Nach Berthold Scharf griffen andere Ratgeberautoren die Idee eines Musterstudien-
plans auf. Dieses Phänomen scheint sich in Zusammenhang mit der zunehmenden 
obrigkeitlichen Reglementierung der universitären Fachstudien entwickelt zu haben. 
Die wichtige Frage nach der Entstehung verbindlicher Curricula an den deutschen 
Universitäten ist bisher noch nicht aus einer disziplinenübergreifenden Perspektive 
und für die Gesamtheit der Hochschulen untersucht worden134. In den Hodegetiken 
jedenfalls findet sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer häufiger die 
Angabe eines Studienplans, der im Fall von Johann Caspar Velthusens »Anleitung 
für theologische Jünglinge zur Ordnung im Studiren« (1778) sogar als Tabelle unter 
der Überschrift »Ordnung des theologischen Studirens« gedruckt wurde.

In jeder Spalte führte Velthusen nach theologischen Vorlesungen eine zusätzliche 
Ausbildung in weiteren Fächern auf, die von der Universalgeschichte im ersten Se-
mester über »Statistik« (als vormoderne Staatenkunde) und Reichsgeschichte bis hin 
zu Naturgeschichte im fünften und Anatomie im sechsten Semester reichte. Selbst 
Italienisch und Spanisch figurierten für je ein Semester in dem Studienplan. Wie viele 
andere Ratgeber ging Velthusen davon aus, dass ein Student für sein Studium nur 
drei Jahre Zeit habe. Seinen überaus umfangreichen Vorschlag, welche Kollegien ein 
Theologiestudent hören solle, rechtfertigte er aber damit, dass es Studenten gebe, die 
vier bis fünf Jahre studieren könnten135. Generell empfahl er, in der Woche mindes-
tens vierundzwanzig und maximal dreißig Vorlesungen zu hören, was vier bis fünf 
einstündige Vorlesungen am Tag bedeutete, weil der Samstag als Werktag galt136.

131 Ibid., S. 18.
132 Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, S. 17 f.; die Kommentierung die-

ses Studienplans auf S. 69–110. Medizinische Kenntnisse brauche ein Jurist bspw., so meinte 
Scharf, wenn »ein Ehegatte den andern des Unvermögens zur ehelichen Beiwo[h]nung [be-
schuldigt], und dringet der Ursache wegen auf die Ehescheidung. Nach geführeten Beweise, 
und Gegen beweise komt die Sache auf den Ausspruch des Richters an« (S. 106).

133 Bspw. für die Weltgeschichte »des Herrn Geheimen Justizrats Gebauers zu Göttingen Grund-
ris der Universal Historie«, siehe ibid., S. 84.

134 Diese Frage müsste nicht als eine wissenschaftsgeschichtliche (der einzelnen Disziplin) behan-
delt werden, sondern als eine sozial- und institutionengeschichtliche.

135 Velthusen, Anleitung für theologische Jünglinge, S. 104 f.
136 Ibid., S. 105.
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Velthusens umfangreiche Wunschliste verdeutlicht, dass die Zusammenstellung des 
Stundenplans, trotz einer in der Ratgeberliteratur greifbaren Kanonisierung der Inhal-
te der Fachdisziplinen, ein Problem blieb, für das keine universelle Lösung existierte. 
Velthusen selbst sah ein, dass weder seine Tabelle noch der gute Rat eines Professors 
vor Ort das Problem lösen würden, denn bei der Aufstellung eines Studien plans kom-
me es »oft auf Dinge an, die der Jüngling selbst besser beurtheilen kann, als der Lehrer: 
und es ist diese eigene Überlegung ein Stück der wahren academischen Freyheit, die 
sich von der einförmigern schulmäßigen Vorschrift unterscheiden soll«137. 

Die spätestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von den Zeitgenossen 
wahrgenommene Weiterentwicklung der Wissenschaften verkomplizierte die Situa-
tion zusätzlich. Selbst wenn der eigene Vater studiert hatte, konnte er seinem Sohn 
nunmehr keine angemessene Studieninstruktion mitgeben. Johann David Michaelis 
warnte im Jahr 1770 sogar vor der Zusammenstellung des Stundenplans durch einen 
Professor, von dem man ebenfalls nicht ohne Vorbehalt erwarten dürfe, dass er mit 
den Veränderungen seines Faches Schritt gehalten habe: »Der gebietende Ratgeber, 
ein bejahrter Mann aus dem vorigen Menschenalter, hat vielleicht dessen Krank-
heiten [Fehler] noch, und will, daß andere die Wissenschaften so lernen sollen, wie er 
sie in seiner Jugend gelernt hat«138.

Als beste Lösung empfahl Michaelis, dass die Eltern sich das Vorlesungsverzeich-
nis der ausgewählten Universität zuschicken lassen und dann für den Sohn die Kol-
legien des ersten Semesters festlegen sollten, noch bevor dieser an die Universität 
wechselte. Wenn sie dazu nicht in der Lage seien, sollten sie sich an einen Vertrauten 
wenden, der sich diese Aufgabe zutraue139. Beides aber setzte voraus, dass die Eltern 
über die Funktionsweise der Universitäten Bescheid wussten, was die Attraktivität 
der Ratgeberliteratur für Eltern zusätzlich plausibilisiert.

Nicht nur die richtige Auswahl der Vorlesungen, sondern auch zweckmäßige Stu-
dientechniken waren ein Thema der Ratgebertexte, jedoch erst im Laufe des 18. Jahr-
hunderts. Christian Weise zum Beispiel gab in seiner Hodegetik »Politischer Acade-
micus« (1684) dem Leser noch keinerlei Anweisung zu Studientechniken. Für ihn 
bestand das Studium aus dem Besuch vielfältiger Vorlesungen und daneben aus der 
nützlichen, bildenden Konversation: 

Das beste collegium, das ein Politicus […] halten kann, ist die Conversation mit rechtschaffe-
nen Leuten, da allezeit etwas neues und curieuses auf die Bahn kömmt, welches zu ferner 
Nachricht sehr wohl kan gemercket werden, wie denn auch ein fleißiger Student seinen 
Spatzier gang nicht übel anwendet, wenn er bey müßigen Stunden die Buchladen besuchet, ja 
selbst die Herrn oder Diener ihm vertraulich macht, daß er von neuen Sachen zum wenigsten 
die Tittel kennen lernet140.

Christian Weise zielte mit seinem Ideal des »politischen Studenten« primär auf die 
soziale Kompetenz des Studenten, so dass eine eher oberflächliche Kenntnis der Ma-
terien ausreichte. Man sollte den Buchladen aufsuchen und sich über neue Bücher 

137 Ibid., S. 103.
138 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 73 f.
139 Ibid., S. 79.
140 Weise, Politischer Academicus, S. 55 f.
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informieren lassen. Diese zu kaufen und systematisch durchzuarbeiten war noch 
nicht nötig. Eine solche Vorstellung des Studiums als eines hauptsächlich münd-
lichen Wissenserwerbs wandelte sich und bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
tauchten in den Hodegetiken Anweisungen zu Lerntechniken auf, beispielsweise 
zum Wiederholen der Inhalte der Vorlesungen, zum Anfertigen von Exzerpten oder 
zum Mitschreiben in den Kollegien. Johann Georg Walch empfahl in seinem »Ent-
wurff einer allgemeinen Gelehrsamkeit und Klugheit zu studiren« (1718) das plan-
mäßige Exzerpieren von Büchern, besonders wenn man sich diese aufgrund von 
Geldmangel oder bei eingeschränkter Verfügbarkeit auf dem Buchmarkt nicht selbst 
anschaffen könne. Hierfür sollte der Student sich vom Buchbinder ein Blanko- 
Handbuch anfertigen lassen, in dem er die Inhalte der gelesenen Bücher zusammen-
fasse, weil »allerhand Materien in einem Buch fürkommen, und man mehr darinnen, 
als der Titul aussaget, antrifft«141.

Dass aber auch Studenten Bücher kaufen sollten, belegt der Erfolg des »Curieuses 
Studenten-Bibliothecgen, worinnen gezeiget wird, was ein Studiosus […] von nöthi-
gen und nützlichen Büchern sich anschaffen, oder von welchen er einige Nachricht 
haben solle und müsse« (1707). Diese umfangreiche Studienbibliographie für alle 
vier Fakultäten erlebte in knapp zehn Jahren vier Auflagen142. Der anonyme Kom-
pilator begründete im Vorwort zur vierten Auflage des »Curieuses Studenten- 
Bibliothecgen« (1718) den stark gewachsenen Umfang des Buches zudem damit, 
dass man sich über die Studienzeit hinaus, wenn einem die lebenden Professoren 
nicht mehr zur Verfügung stehen, mit den »mortuis«, also den verstorbenen Autoren 
unterhalten müsse143.

Siegmund Apin beschrieb in seinem »Vernünftige[n] Studentenleben« (1726), »auf 
was Art und Weise ein Studiosus zu Hauß studieren soll«: Der fleißige Student wür-
de demzufolge die Vorlesungen eines jeden Tages vorbereiten, indem er die angekün-
digten Passagen des Lehrbuchs, das der Professor der Veranstaltung zu Grunde lege, 
vorab lese und an »den Passagen, die etwas undeutlich scheinen, mit einem Bleystifft 
ein Zeichen« mache, damit er in der Vorlesung an dieser Stelle besonders aufmerk-
sam zuhören würde144. Eine Diskussion oder Nachfrage in der Vorlesung selbst sah 
Apin nicht vor. Dies sollte erst als letzter Schritt geschehen, denn nach der Vorlesung 
habe der Student zunächst über das Gehörte zu »meditiren«, die zu dem Wissens-
bereich einschlägigen Autoren zu konsultieren und daraus seine eigenen Gedanken 
aufzuzeichnen145. Etwaige Zweifel über unverstandene Inhalte seien ein wichtiger 

141 Walch, Entwurff einer allgemeinen Gelehrsamkeit, S. 47 f.
142 [Anonym], Curieuses Studenten-Bibliothecgen, Leipzig 1707 [21708; 31712; 41718].
143 Ibid., 41718, Vorrede, n. p. [fol. 3v, 4r]. Denn die Studiendauer reiche bekanntlich nicht aus, sich 

umfassend mit allen Bereichen der Gelehrsamkeit zu beschäftigen: »Niemand wird leichtlich 
10. oder 20. Jahr auf Academien zu bleiben gedencken, und da die vivos beständig hören. Die-
ses wäre etwas ungewöhnliches, sich und allen Menschen unanständiges auch seinen Endzweck 
contraires«.

144 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 84 f.
145 Ibid., S. 85. Das eigene Denken, die »Meditation«, mit deren Hilfe man auch ohne Anleitung zu 

Wahrheiten gelangen könne, war für Apin das eigentliche Ziel des Studiums. Ein Studien-
anfänger solle sich aber zunächst auf den Unterricht konzentrieren und nur der bereits fort-
geschrittene Student die Inhalte der Vorlesungen durch eine »praemeditation« vorbereiten 
(S. 93 f.). 
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Teil des Studiums, denn nur ein dummes Schaf lese vor sich hin, ohne sich zu fragen, 
»ob die Sach wahr oder falsch« sei. Seine Zweifel solle der Student zuerst durch 
Nachdenken aufzulösen versuchen. Gelinge dies nicht, seien sie aber nicht zu ver-
werfen, sondern aufzuschreiben, um sich von einem Professor bei Gelegenheit 
 »informiren« zu lassen146.

In der Auswahl der Bücher empfahl Apin dem Studenten, sich auf den Rat der Do-
zenten zu verlassen, und hielt es für besser, wenige Bücher gründlich zu studieren, 
als eine große Anzahl nur oberflächlich zu lesen oder gar die kostbare Zeit mit Ro-
manen zu verschwenden147. Spannend ist, dass Apin zu einem Misstrauen gegenüber 
den Lehrbüchern riet: Zwar sei es nicht möglich, alle »citirten Autores, dicta Biblica 
und leges« nachzuschlagen, weil man nicht alle Werke zur Hand habe und dafür zu 
viel Zeit aufwenden müsse; dennoch solle man »dann und wann die vornehmsten 
[wichtigsten] loca nachschlagen, weil man dadurch erfähret[,] ob dem Autori zu 
trauen in seinen allegatis [Interpretationen], oder ob er sie nur aus andern Büchern 
eben so falsch nachgeschmieret«. Zudem bilde dies en passant die eigene Kenntnis 
der wichtigsten Autoren und nicht zuletzt lerne auf diese Weise »ein Anfänger die 
modos abbreviandi & citandi«, also die üblichen Abkürzungen und Methoden des 
Zitierens148.

Eigentliche Vorlesungsmitschriften thematisierte Apin in seiner Hodegetik nicht. 
Stattdessen sollte der Student sich ein »jeder disciplin gewidmetes besonderes Buch« 
anlegen, in das er seine Exzerpte der Lehrbücher des jeweiligen Faches unter genauer 
»citation« eintrage. Dieses selbstgefertigte Handbuch müsse er später paginieren 
und mit einem Sachregister ausstatten, um schnell auf die gelesenen Inhalte zugreifen 
zu können. Was man nicht mit einem bibliographischen Verweis absichern könne, 
zum Beispiel solche Dinge, die »man in Discoursen, Collegiis, Correspondentzen, 
Zeitungen höret und lieset«, solle man in ein besonderes Tagebuch eintragen und 
diese Inhalte »mit einem Sternichen [Asterisk] versehen, weil sie keine Autoritaet 
haben«149. Auch eigene Aufsätze sollte ein Student im Studium ausarbeiten und diese 
»sodann einem Professori oder andern Patron in die Censur« geben, sprich eine 
Rückmeldung zur Qualität der eigenen schriftlichen Ausarbeitung einholen. Das 
Verfassen eigener Texte beweise, so Siegmund Apin, ob man eine Sache gründlich 
verstanden oder noch Wissenslücken zu schließen habe, außerdem, ob man mit der 
Meinung anderer Gelehrter übereinstimme. Dies sei eine Übung, die für die spätere 
Berufspraxis ungemein nützlich sei150.

Festgehalten werden muss, dass die Genese der »Hausarbeit« als intellektueller 
 Tätigkeit im Studium erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts war151. Gleichwohl 

146 Ibid., S. 102 f.; Apin empfahl daher, »daß ein Studiosus immer ein Memoriale [Notizbuch] auf 
seinem Schreib-Tisch liegen habe, daß er sogleich seine Einfälle notiren könne«.

147 Ibid., S. 95–97; am besten sei es, das der Vorlesung zu Grunde liegende Lehrbuch sowie ein 
weiteres, umfangreicheres Buch zur selben Materie zu lesen.

148 Ibid., S. 100.
149 Ibid., S. 104 f.; auch sinnreiche Scherze und Bonmots solle sich der Student in dieses Tagebuch 

notieren, weil er sie bei Gelegenheit »wohl wieder an den Mann bringen« könne.
150 Ibid., S. 106.
151 Thorsten Pohl, Die studentische Hausarbeit. Rekonstruktion ihrer ideen- und institutions-

geschichtlichen Entstehung, Heidelberg 2009, S. 77–87. Pohl datiert die erste differenzierte Be-
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wurden, wie mit Apin gezeigt, bereits in frühen hodegetischen Texten schriftliche 
Arbeiten empfohlen. Diese gehörten dem Bereich des »Privatfleißes« an und waren 
nicht institutioneller Bestandteil von Lehrveranstaltungen152. Als ein eigener Lehr-
gegenstand des Studiums, der einer übenden Auseinandersetzung bedurfte, wurde 
das wissenschaftliche Schreiben sogar erst am Ende des 19.  Jahrhunderts aufge-
fasst153.

Über das Verhalten der Studenten in den Vorlesungen selbst schwiegen die Ratgeber-
texte fast völlig. Martin Schmeitzels Hodegetik von 1738 kann erneut als Beispiel 
dienen. Auch er empfahl die Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen, das Exzer-
pieren der Lehrbücher und darüber hinaus die Benutzung der öffentlichen Biblio-
theken in der Universitätsstadt154. Wenn es um die Lernpraxis in den Vorlesungen 
selbst ging, schilderte er als Ideal einen jungen Mann, der »mit Verlangen den 
 Glockenschlag erwartet, der uns in dieses und jenes Collegium zu gehen, ein Zeichen 
giebet«; der »mit hurtigen muntern Schritten forteylet, um der erste im Collegio und 
der nächste [räumlich] bey dem Lehrstuhl zu seyn« und dort aufmerksam und sitt-
sam zuhöre155. 

Die Wirklichkeit sehe aber anders aus, beklagte sich der Hodegetik-Experte der 
Universität Halle: Ein nicht geringer Teil der Studenten seien »Pflaster-Treter«, die 
man nicht in den Vorlesungen zu sehen bekomme; andere würden sich zwar in die 
Hörsäle begeben, »aber nicht anders als diejenigen, von denen es heißt: corpore prae-
sens, animo absens«. Um sich nicht zu langweilen, würden diese Zuhörer sich in ei-
nen Winkel setzen, um auszuruhen oder sich mit Plaudern, Schäkern oder dem Spie-
len mit ihrem Hund die Zeit zu vertreiben. Verstört stellte sich Schmeitzel die Frage, 
warum die Professoren mit stoischer Gelassenheit einem solchen Treiben zuschauen 
würden – und gab sich die Antwort, dass eine »solche Indolenz und Coniventz, mit 
unter die modos acquirendi applausum gehöre, aber auch als ein Zeichen der gefalle-
nen Disciplin anzusehen sey«156.

Das Mitschreiben in den Vorlesungen wurde in der Ratgeberliteratur also lange 
Zeit nicht explizit empfohlen. Dafür, dass es dennoch eine gängige Praxis war, lassen 
sich in unterschiedlichen Kontexten zahlreiche Belege finden – sei es, dass Martin 
Schmeitzel behauptete, fehlerhafte Mitschriften seiner hodegetischen Vorlesungen 
hätten ihn dazu motiviert, seine Manuskripte im Druck herauszugeben157, sei es, dass 
Erduin Julius Koch in seiner Hodegetik von 1792 dem Studenten dazu riet, sich »aus 
zuverlässigen Heften« eine gründliche Übersicht zur Vorbereitung einer jeden Vor-
lesung zu verschaffen, was implizierte, dass die Vorlesungen sich wiederholten und 
es zirkulierende Mitschriften gab, die vielleicht sogar für Geld gehandelt wurden158.

trachtung wissenschaftlichen Schreibens in einer Hodegetik auf das Jahr 1799, siehe ibid., 
S. 201.

152 Ibid., S. 80.
153 Ibid., S. 84.
154 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 412–419.
155 Ibid., S. 409 f., Anm. 98.
156 Ibid., S. 411 f., Anm. 103.
157 Siehe Kap. III.2.4.
158 Koch, Hodegetik für das Universitäts-Studium in allen Fakultäten, S. 40.
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Georg Niklas Brehm war der Erste, der über die falsche und richtige Methode des 
Mitschreibens in den Vorlesungen Rat erteilte. In seiner »Akademische[n] Propä-
devtik« (1799) vertrat er die Ansicht, dass das bloße Hören der Vorlesungen zum 
Wissenserwerb nicht ausreiche. Zur Wiederholung der Inhalte und zu ihrem künfti-
gen Gebrauch im Berufsleben müsse man manches mitschreiben. Doch genauso un-
vernünftig wie gar nicht mitzuschreiben sei es, alles Gehörte mit Papier und Tinte 
festhalten zu wollen. Aus Vorlesungen, in denen der Dozent »blos in die Finger, aus 
den Fingern in die Feder, und aus der Feder in die Hefte der Zuhörer« diktiere, lerne 
man wenig. Stattdessen müsse man gut vorbereitet in die Unterrichtsstunde kom-
men, aufmerksam dem Vortrag folgen und nur einzelne Inhalte schriftlich festhalten, 
dies am besten mit Abkürzungen und in einem besonderen Kollegienheft. Daraus 
später eine Reinschrift anzufertigen, sei hingegen eine unnütze Zeitverschwendung, 
 genau wie fremde Kollegienhefte abzuschreiben oder einen Kommilitonen gegen 
Bezahlung für sich mitschreiben zu lassen, im schlimmsten Falle gar, um dadurch die 
Vorlesungsgebühren sparen zu wollen159.

Nach 1800 gehörte die Vermittlung von Studientechniken zum festen Repertoire 
der Hodegetiken. Als Formen der Wissensaneignung wurden das Vor- und Nach-
bereiten der Lehrveranstaltungen, das Exzerpieren der Lehrbücher und die beglei-
tende Lektüre weiterer Schriften besprochen160. Das »Privatstudium« wurde jedoch 
dem Besuch der Vorlesungen weiterhin untergeordnet. Wenn in den Hodegetiken 
über einen zusätzlichen Lernfleiß gesprochen wurde, so sollte sich dieser zuerst auf 
die bestmögliche Begleitung der Vorlesungen beziehen. Ein umfangreiches selbst-
ständiges Bücherstudium wurde erst spät empfohlen161.

1.4 Studiendauer und Übertritt ins Berufsleben

Im deutschen Sprachraum gab es zu Beginn des 18. Jahrhunderts keine obrigkeit-
lichen Regeln, die eine feste Studiendauer vorgeschrieben hätten, auch nicht – im 
Unterschied etwa zu Frankreich – für den Erwerb eines akademischen Grades162. Die 
Ratgebertexte behandelten daher häufig die Frage, wie viele Jahre man auf einer Uni-
versität zubringen sollte. Als Regelstudienzeit avant la lettre wurde in den meisten 
Ratgebertexten das Triennium empfohlen, also ein dreijähriger Aufenthalt an der 
Universität, wie ihn die Musterstudienpläne üblicherweise vorsahen163. Die Autoren 

159 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 320–323.
160 Beispiele bei Beck, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen, S. 163–166: »Vom Präpariren und 

Repetiren der Kollegien«, oder Heydenreich, Über die zweckmäßige Anwendung der Uni-
versitätsjahre, S.  106–119 »Über den Privatfleiß«, und S.  119–133 über »Wissenschaftliche 
 Uebungen der Studenten untereinander«.

161 So bei Beck, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen, S. 10 f.; Beck empfahl, stets einen grie-
chischen oder römischen Klassiker zu lesen. Daneben dürfe zuweilen ein deutscher oder aus-
ländischer Klassiker treten sowie Handbücher aus jeder akademischen Disziplin, solange die 
Lektüre nicht zu viel Zeit in Anspruch nehme.

162 In Frankreich wurde im Jahr 1679 für Juristen die Studiendauer festgelegt. Um ein Amt anzu-
treten, war neben der Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades ein Nachweis 
über die tatsächlich absolvierte Studiendauer nötig, siehe Verger, Histoire des universités en 
France, S. 159.

163 Siehe das Beispiel des Studienplans von Johann Caspar Velthusen Kap. IV.1.3.1.
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richteten sich dabei mit Vehemenz gegen ein zu kurzes, rieten aber ebenfalls von 
 einem zu langen Studium ab.

In einem historischen Kontext, der noch keine Abschlussprüfungen und Studien-
zeugnisse kannte, hätte eine möglichst lange Zeit an der Universität eigentlich für 
mehr Wissen stehen und deshalb positiv bewertet werden können, doch dem war 
nicht so. Der anonyme Autor der Schrift »Die offenbahren Fehler der verderbten 
Welt an Universitäten« (1703) argumentierte, dass die bloße Studienzeit schließlich 
nicht als Qualifikationsbeweis tauge, wenn man nichts an der Universität lerne: 
»Also gehet es auch mit den alten Academisten; dem Ansehen nach müßte man fast 
schliessen, daß sie hochgelehrte wären; wie denn jener Bauer auf diesen Schluß [die-
ses Argument] gesagt hätte: Sein Sohn müßte gelehrt seyn, denn er wäre nun fünf Jah-
re auf Unverstand gewesen«164.

Sobald der Student zudem das Alter erreichte, in dem man von ihm wirtschaftliche 
Selbstständigkeit und die Gründung einer Familie erwarten konnte, wurde ein fort-
gesetztes Studium moralisch anrüchig. Eine lange Studienzeit galt dann nicht mehr 
als Ausweis von Gelehrsamkeit und die Skepsis gegenüber »alten Academicis« über-
wog165.

Umgekehrt wurde das frühzeitige Verlassen der Universität abgelehnt, wobei die 
vorgebrachten Gründe letztlich auf ein gemeinsames Argument hinausliefen: Wer 
weniger als drei Jahre studiere, habe nicht genügend Zeit zu einem ausreichenden 
Wissenserwerb. Ahasver Fritsch vertrat im Jahr 1679 gar die pessimistische Ein-
schätzung, dass ein Student erst im dritten Studienjahr wirklich zu lernen beginne: 
»Im ersten Jahr wissen die Neulinge alle gelehrten Streitigkeiten zu entscheiden, im 
zweiten beginnen sie zu zweifeln, im dritten sehen sie ein, dass sie nichts wissen, und 
dann erst fangen sie an zu lernen«166.

Die Ratgeberautoren waren sich bewusst, dass ein kurzes Studium (von einem 
»Studienabbruch« zu sprechen wäre angesichts fehlender verbindlicher Studien-
pläne und Abschlussprüfungen irreführend) fast immer ökonomische Gründe hatte. 
Siegmund Apin etwa bedauerte im Jahr 1726 explizit, dass manche Studenten wegen 
ihrer Armut nur ein einziges Jahr studieren könnten167. In der Regel sprachen die 
Autoren dem unschuldig in finanzielle Bedrängnis geratenen Studenten Mut zu, be-
sonders für den Fall, dass er die Universität aus Frustration über eine ausbleibende 
Aussicht auf Anstellung nach der Studienzeit verlassen wolle, gar im schlimmsten 
Fall, um sich als Soldat anwerben zu lassen168. 

164 [Anonym], Die offenbahren Fehler der verderbten Welt an Universitäten, S. 94.
165 Dies erklärt auch das Misstrauen gegenüber dem alten Studenten in Carl Seidels Briefroman: 

Der angehende Student Polten trifft bereits auf der Reise auf seinen zukünftigen Verführer Alt-
haus. Polten berichtet an seinen Briefpartner: »Ich wunderte mich besonders über den einen, 
ich hätt’ ihn eher für einen Bürger mit Weib und Kind gehalten, so alt sah er aus und doch war 
er noch Student«, siehe Seidel, Sie studieren, S. 11.

166 Fritsch, Scholaris Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium, S. 21. Im Original 
auf Lateinisch: »Primo anno novitioli sciunt dijudicare omnes controversias, secundo incipiunt 
dubitare, tertio vident, se nihil scire & tunc primum incipiunt discere«.

167 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 16 f.
168 Fritsch, Scholaris Peccans, Sive Tractatus de Vitiis et Erroribus Scholarium, S. 22–25; selbst im 

positiven Falle, dass dem Studenten frühzeitig eine Stelle angeboten würde, sollte er nicht vor-
zeitig die Universität verlassen.
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Die Ratgeberliteratur kann als normative Quellengattung keine Auskunft über die 
tatsächliche durchschnittliche Studiendauer im 18. Jahrhundert geben. Aber es fin-
den sich Belege, dass sich die als üblich angenommene Studienzeit im Laufe des Jahr-
hunderts verkürzte. Frühe Hodegetiken gaben einen Universitätsbesuch von vier 
und mehr Jahren als wünschenswert an169, spätere Ratgebertexte bemühten sich vor 
allem, das Triennium gegenüber noch kürzeren Studienzeiten zu verteidigen, und 
wandten ihre Mühe hauptsächlich darauf, ein solches Kurzzeitstudium als falsch 
darzustellen. Friedrich Schönemann beispielsweise beklagte in seinem »Journal für 
Studierende« (1782) die angeblich um sich greifende Kombination aus einer mangel-
haften Vorbereitung in der Schule und einer zu kurzen Studienzeit: 

Die jetzige Mode aber, fein früh auf die Akademie hinauszurennen, im schnellsten Gallop an 
dem Rande der Wissenschaften vorbeizusprengen, und dann mit der ängstlichsten Eile nach 
Hause in den Schoos einer Beförderung [Anstellung] zu eilen, widerspricht dieser Hofnung 
[der gründlichen Erlernung der Wissenschaft in jungem Alter] so sehr, daß es mehr als Unver-
stand wäre, sich ihr zu überlassen. Man lernt jetzt auf Universitäten kaum die Hälfte von dem, 
was man lernen sollte170. 

Ohne die nötigen Vorkenntnisse aus der Schulzeit müsse man »nach der Art unserer 
lieben Alten, acht bis zehn Jahre auf der Universität zubringen wollen«171, was be-
reits als so irreal angesehen wurde, dass Schönemann diese Option gar nicht weiter 
kommentierte. 

Auch Johann Christian Förster ging in seinem Aufsatz »Von der Studiersucht« 
(1779) davon aus, dass an seiner Heimatuniversität Halle die Studiendauer oftmals 
nur noch zwei Jahre betrage – im Unterschied zu vier Jahren, die zu Beginn des Jahr-
hunderts üblich gewesen seien172. Er sah die kürzere Verweildauer jedoch nicht nur 
negativ: Die Professoren hätten sich an das veränderte Studienverhalten anpassen 
müssen, was positive Effekte mit sich gebracht habe, vor allem einen stringenteren 
Aufbau der Vorlesungen und Lehrbücher173.

Andere Stimmen hatten angesichts der hohen Studienkosten Verständnis für die 
eiligen Studenten, warben aber immerhin für ein längeres Studium. Johann David 
Michaelis etwa kritisierte nicht, dass die Mehrzahl nur zweieinhalb bis drei Jahre an 
der Universität zubringe, wünschte sich aber, dass mehr Studenten ein viertes Studien-
jahr absolvieren würden. Wer das »Lectionsverzeichnis« einer blühenden Univer-
sität konsultiere, der würde sofort einsehen, dass das Angebot an notwendigen und 

169 So bspw. [Anonym], Kluge Conduite, S. 96. Auch Siegmund Apin glaubte, dass ein begabter 
junger Mann ein Studium in zwei bis drei Jahren absolvieren könne, empfahl aber eine Dauer 
von fünf bis sechs Jahren, die »nicht zu viel seyn sollten, solche auf Universitäten und in Um-
gang mit gelehrten Leuten zuzubringen«, siehe Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 16 f.

170 Schönemann, Journal für Studierende, 1. Stück, S. 5.
171 Ibid.
172 Förster, Von der Studiersucht, S. 92. Förster rechnete vor, dass eine Abnahme der Studenten-

zahlen um ein Viertel die natürliche Folge sei, was die sinkenden Studierendenzahlen an der 
Universität Halle erklären würde.

173 Ibid., S. 91 f. 
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2. Studentische Ökonomie

nützlichen Vorlesungen so groß sei, dass man das Studium nicht zu sehr abkürzen 
könne, ohne viel Wichtiges zu versäumen174.

2. Studentische Ökonomie: Wie richtig haushalten?

Ein Studium war im 18. Jahrhundert eine kostspielige Angelegenheit. Weil der Stu-
dent in der Fremde nicht länger am Haushalt seiner Familie partizipierte, musste er 
für viele Dienstleistungen teuer bezahlen. Dazu trug bei, dass er zahlreiche Haus-
haltstätigkeiten nicht ohne Ehrverlust ausüben konnte. Ein Blick auf die Tabelle von 
Carl Heun aus dem Jahr 1792 zu den Lebenshaltungskosten an verschiedenen Uni-
versitäten illustriert dies anschaulich (siehe Tabelle). Die reinen studienbedingten 
Kosten für Vorlesungen, Bücher und Schreibmaterial machten nur circa 20 Prozent 
des angesetzten Budgets aus. Die tägliche Verpflegung in einem fremden Haushalt 
oder einem Gasthaus schlug dagegen mit rund 30 Prozent der Gesamtausgaben zu 
Buche. Die Aufwendungen für saubere Wäsche, den Friseur und Barbier sowie der 
Mietzins für ein Zimmer waren weitere relevante Ausgaben:

Göttingen 200 Taler/Jahr Leipzig 130 Taler/Jahr

Taler Groschen Taler Groschen

Stubenmiethe 15 8

Aufwartsgelder 5 8 1 8

Mittagessen 32 12 30 10

Collegia 32 10 16

Bücher 8 8

Schreibmaterialien 5 1 12

Holz 6 3 8

Waschgeld 6 6

Friseur 8 5 8

Barbirer 2 1 12

Licht 8 1 12

Kleidungsstücke 25 12

Schuhmacher 6 5

Frühstück und Abendessen 30 20

Tabak und Kleinigkeiten 8 8

Stiefelwichser 2 –

198 20 122 14

Studentische Lebenshaltungskosten in Göttingen und Leipzig nach Carl Heun, Allgemeine 
Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands oder der vertrauten Briefe zweyter Theil, 
Leipzig 1792, Anlage D. 

174 Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 204–206.
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Die hier wiedergegebenen Beispiele Göttingen und Leipzig mit einem Budget von 
200 respektive 130 Reichstalern stellten für den jeweiligen Ort die niedrigsten 
 angesetzten jährlichen Summen dar. Für Göttingen schlug Heun weitere Budgets 
von 300, 400 und 500 Reichstalern vor, für Leipzig von 200, 300 und 400 Reichs-
talern175. Hierbei handelte es sich um erhebliche Summen176. Die Umrechnung his-
torischer Geldbeträge in aktuelle Vergleichswerte ist problematisch, weil sich das 
Wirtschaftsverhalten stark unterscheidet. Heinrich Bosse hat dies dennoch ver-
sucht und hierfür die Preise für Waren und Dienstleistungen des späten 18. Jahr-
hunderts benutzt, die auch heute auf dem Markt angeboten werden. So setzte er 
beispielsweise einen Reichstaler mit mindestens fünfzehn Arbeitsstunden Kopis-
tentätigkeit gleich177. Nimmt man einen in Deutschland für studentische Hilfs-
kräfte aktuell üblichen Lohn von acht Euro pro Stunde, dann erhält man einen 
Wert von wenigstens einhundertzwanzig Euro pro Reichstaler. Demnach könnte 
man für die 200 Reichstaler, die Heun 1792 für ein Jahr Studium in Göttingen vor-
sah, als Vergleichswert jährliche Studien- und Lebenshaltungskosten in Höhe von 
24 000 Euro ansetzen178. 

Leicht wird daraus ersichtlich, warum die Ökonomie in der Ratgeberliteratur ei-
nen prominenten Platz einnahm: Es ging um viel Geld, das falsch ausgegeben werden 
konnte – nicht zuletzt, weil es ein realistisches Szenario war, dass sich ein Studien-
anfänger im Alter zwischen siebzehn und zwanzig Jahren in seinen Ausgaben ver-
schätzte oder sogar manipulieren und übervorteilen ließ. 

175 Das reichen Studenten zur Verfügung stehende zusätzliche Geld sollte laut Heuns Tabelle nur 
zu einem geringeren Teil in die direkten Studienkosten fließen (Privatunterricht, Anschaffung 
eigener Bücher). Wesentlich erhöhte Ausgaben sah Heun für die Verpflegung und Kleidung 
 sowie für »Tobak und Kleinigkeiten« vor, sprich für Ausgaben zum Vergnügen des Studenten. 

176 Und doch wurde in Ratgebern verteidigt, dass es keine kostengünstigere Möglichkeit für Eltern 
gebe, ihre Söhne für eine Amtskarriere zu qualifizieren, siehe z. B. Scharf, Volständiger Unter-
richt für einen Rechtsbeflissenen, S. 19. Zudem betonten spätere Ratgeber, dass die Studienkos-
ten sich nach nur einer Generation deutlich erhöht hätten. Der Vater, der selbst studiert habe, 
dürfe nicht  damit rechnen, dass seine Lebenshaltungskosten von vor dreißig bis vierzig Jahren 
noch ausreichen würden. In diesem Zeitraum hätten sich die Preise leicht um zwei Drittel er-
höht, siehe Heun, Vertraute Briefe, S. 101.

177 Heinrich Bosse, Studien- und Lebenshaltungskosten Hallischer Studenten, in: Notker Hammer-
stein (Hg.) Universitäten und Aufklärung, Göttingen 1995, S. 137–158, hier S. 153. Bosse zeigt 
die Kaufkraft von 16 Groschen (= 1 Gulden oder   ½ Reichstaler) und hierfür als mögliche zeit-
genössische Äquivalente an: zehn bis zwanzig  Stunden Kopistentätigkeit, eine Woche Mittag-
essen, die Pferdemiete eines halben Tages oder sechzehn Flaschen Bier.

178 Nicht nur viele normative, auch deskriptive Quellen des 18. Jahrhunderts nennen jährliche Stu-
dienkosten zwischen 200 und 300 Reichstalern. Sandra Salomo hat das Verzeichnis einlaufen-
der Wechsel an der Universität Jena zwischen 1815 und 1825 ausgewertet und ist dabei auf 
 geringere Geldbeträge gestoßen, wobei offen bleiben muss, ob und auf welchen Wegen weitere 
Geldmittel die Studenten erreichten, die nicht obrigkeitlich erfasst wurden, siehe Sandra 
 Sa lomo, Die Ökonomie des knappen Geldes. Studentische Schulden in Jena (1770–1830), 
Köln, Weimar, Wien 2016 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. 
Kleine Reihe, 49), S. 40–65.
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2. Studentische Ökonomie

2.1 Standesökonomie statt Effizienzdenken

Viele Ratgebertexte thematisierten die Frage, was ein Studium kosten werde, und 
 gaben teils detaillierte Vorgaben, wie ein Student mit den ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln haushalten sollte. Dreh- und Angelpunkt der Ausführungen blieb 
dabei, dass er sich nicht verschulden sollte, denn wer mehr Geld ausgab, als ihm zur 
Verfügung stand, der war für die Ratgeberautoren moralisch auf den falschen Weg 
geraten. Diese Gleichung galt übrigens auch umgekehrt: Es hieß, ein falscher Le-
benswandel werde früher oder später zu zerrütteten finanziellen Verhältnissen füh-
ren. Im Bereich der Ökonomie zeichneten sich die Ratgebertexte damit durch eine 
defensive Stoßrichtung aus. Ihr Ziel war es, einerseits den Studenten vor finanzieller 
Überforderung zu schützen, ohne dass er andererseits seine Ehre durch zu geringe 
Ausgaben gefährdete. Sparsamkeit um ihrer selbst willen wurde nicht zu einem Ide-
al erklärt179. Wem ein größeres Budget zur Verfügung stand, der sollte sich einen 
besseren Mittagstisch, feinere Kleidung und zusätzlichen Privatunterricht leisten180. 
Unter den Rahmenbedingungen der frühneuzeitlichen Ständegesellschaft war ein 
möglichst kostengünstiges Studium nicht sinnvoll, denn Geld musste in soziale 
Ehre investiert werden, um im Anschluss an das Studium einträgliche Ämter zu er-
halten181.

Ganz in diesem Sinne ermahnte Christian Weises »Politischer Academicus« (1684) 
einerseits den Studenten, er möge keinen Groschen leichtfertig ausgeben, erklärte 
aber andererseits, dass ein weltgewandter junger Mann gegenüber seinen Kommili-
tonen immer auftreten müsse, als ob ihm Geld gleichgültig sei, denn wer als »karger 
Filz« bekannt sei, der verliere den Respekt seiner Mitmenschen182. Deshalb gab  Weise 
den auf den ersten Blick erstaunlichen Rat, gerade dann verschwenderisch mit Geld 
umzugehen, wenn viele respektable Personen anwesend seien:

179 Wenn, wie von Michael Maurer postuliert, die Sparsamkeit im 18. Jahrhundert eine zentrale 
bürgerliche Tugend wurde, die zur sozialen Abgrenzung gegenüber einem der Verschwendung 
bezichtigten Adel und einer aufgrund mangelnder Sparsamkeit im Elend lebenden Unter-
schicht diente (siehe Michael Maurer, Art. »Alltagsleben«, in: Hammerstein, Herrmann 
[Hg.], Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, , S. 33–68, hier S. 51–54), so scheint diese 
Tugend auf den Universitäten eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben, weil dort eine Öko-
nomie der dem Stand und den finanziellen Möglichkeiten entsprechenden Angemessenheit 
propagiert wurde. Dass Sparsamkeit nicht positiv gesehen wurde, wird erneut deutlich, wenn 
die Ratgebertexte einerseits vor Kleiderluxus warnten, andererseits aber »nicht ganz veraltete« 
Kleider forderten, damit der Student Zugang zu vornehmen Familien erhalten könne, siehe 
[Anonym], Der Genius auf der akademischen Laufbahn. Ein Lesebuch für Schulen und Uni-
versitäten, Leipzig 1795, S. 208.

180 Carl Heuns Tabelle transportierte genau diese Botschaft, siehe Anm. 175; in Berthold Scharfs 
Hodegetik führte die gleiche Logik den Autor zu dem Argument, dass ein Student kein Geld 
an Kommilitonen verleihen dürfe, sondern eventuelle überflüssige Mittel lieber selbst ausgeben 
solle, weil »niemals einem iungen Menschen auf Akademien mer Geld verwilliget wird, als er 
seinem Stande gemäs brauchet«, siehe Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflis-
senen, S. 30. 

181 Siehe Kap. IV, Anm. 1, Zitat aus Walch, Entwurff der allgemeinen Gelehrsamkeit, S. 25, wel-
ches diese Logik evoziert.

182 Weise, Politischer Academicus, S. 8.
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Wer Geld verthun will, der verthue es bey solcher Gelegenheit, da viel ehrliche Leute als 
 Zeugen darbey seyn. Mancher vernascht und versaufft einen Wechsel nach dem andern, und 
wenn man sich umsiehet, so weiß niemand als des Kochs Junge und des Weinschenken Diener 
davon zu reden, hingegen wer bisweilen in vornehmer Compagnie seinen Mann praesentiret 
und etliche Unkosten nicht achtet, der darf sich sein Geld nicht dauren lassen183.

Eine äußere Geringschätzung des Geldes und die ostentative Zurschaustellung der 
eigenen Person wurden so idealisiert. Man durfte sich eben nicht »filzicht und 
 knickerisch bezeigen«184. Wollte zum Beispiel ein Student für sich selbst kochen, 
 anstatt einen Mittagstisch zu besuchen, dann musste er laut Martin Schmeitzel mit 
Ausgrenzung rechnen, insbesondere, »wenn solches aus einem wunderlichen Eigen-
sinn oder aus unzeitigem Geitz geschiehet, so wird eine solche Weise gewiß von kei-
nem Verständigen gebilliget werden«185. Sparsamkeit konnte aus der Perspektive des 
18. Jahrhunderts unvernünftig sein und entsprechend mit Spott bedacht werden186.

Die »Haushaltungs-Kunst« für Studenten, welche aus einer klugen Differenzierung 
zwischen den notwendigen, den aus Gründen der Ehre erforderlichen und den mora-
lisch falschen Ausgaben bestehen sollte, war in der Ratgeberliteratur zu Beginn des 
18. Jahrhunderts noch gering entwickelt, doch änderte sich dies innerhalb weniger 
Jahrzehnte187. Mit der Einrichtung der ersten Lehrstühle für Kameralistik im deutsch-
sprachigen Raum stieg die »Oeconomie« in den 1720er Jahren zu einer eigenen univer-
sitären Disziplin auf. Parallel zu dieser Entwicklung nahm der Anteil der ökonomi-
schen Ratschläge in den Hodegetiken zu. Dass beide Prozesse miteinander verbunden 
seien, behauptete zeitgenössisch Martin Schmeitzel in seiner »Historie der Gelehr-
heit« (1728): Er könne über die »studii Oeconomici« noch nicht viel schreiben, ent-
schuldigte er sich, weil deren Beschaffenheit noch »gleichsam incognito in einigen 
Systematibus und Compendiis Politicis« stecke188. Der Nutzen dieser neu aufkom-
menden Wissenschaft sei aber nicht zu bestreiten und gerade die Studenten sollten sie 
fleißig studieren, weil ein Student, der »in der Frembde lebet, die Haus haltungs-

183 Ibid., S. 9.
184 Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit, S. 17.
185 Ders., Rechtschaffener Academicus, S. 312. Dass man als Student nicht für sich selbst kochen 

sollte, wird auch aus dem »Gebet eines Studenten, der sich selbst beköstet, oder an einen gerin-
gen Tisch gehet« deutlich, siehe Feller, Der andächtige Student, S. 146 f.

186 Emmanuel Mink schilderte als Negativbeispiel den Studententypus »Der Pinselhafte« [der Gei-
zige], welcher seine Freunde »Herr Spahrsam«, »Herr von Kargeleben« und »Herr Schaber« zu 
einer kostengünstigen Zusammenkunft auf seine Stube einlud: »So gar kalmäuserisch [geizig], 
und doch noch Geld dabey. / Diß muß vor aller Welt gewiß verächtlich machen. / Ein kluger 
Musensohn braucht nach Gestallt der Sachen / Sein Geld wie es Vernunft, Zeit, Glück und 
Ehre heist, / Wobey dann jederman mit allem Recht ihn preist«, siehe Mink, Der Tugend- und 
Lasterhafte Studente, n. p. [fol. 18v].

187 In Christian Weises »Politischer Academicus« (1684) wurden noch gar keine Fragen zum Wirt-
schaftsverhalten eines Studenten aufgeworfen. Siegmund Apin bedauerte 1726, dass noch nie-
mand die »Haußhaltungs-Kunst« für Studenten systematisch behandelt habe, siehe Apin, Ver-
nünftiges Studentenleben, S. 70 f.; Apin verwies dabei auf die ökonomischen Schriften, die 
Julius Bernhard von Rohr herausgegeben hatte, siehe Julius Bernhard von Rohr, Compen-
dieuse Haußhaltungs-Bibliotheck […], Leipzig 1716.

188 Schmeitzel, Versuch zu einer Historie der Gelehrheit, S. 624. An der Universität  Halle, an die 
Schmeitzel 1731 wechseln sollte, war im Jahr 1727 der erste Lehrstuhl für Kamera listik einge-
richtet worden.
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2. Studentische Ökonomie

Lehren um so vielmehr nöthig habe, damit er nicht betrogen werde, und seine Oeco-
nomie also einrichten möge, um mit Ehre und Reputation davon ziehen zu können«189.

Einen Versuch, das wirtschaftliche Verhalten eines Studenten systematisch zu un-
tersuchen und entsprechende Ratschläge zu erteilen, unternahm Martin Schmeitzel 
im Jahr 1738190. Seine Hodegetik ist der erste Ratgebertext, der ein eigenes Kapitel 
zur Ökonomie beinhaltet. Schmeitzel unterschied in diesem die drei Bereiche Woh-
nung, Verköstigung und übrige Ausgaben und bestimmte für jede Rubrik, was er 
»zur wircklichen Nothwendigkeit« rechne, was »zur Bequemlichkeit« gehöre und 
was nur »sehr eitele Ergötzung« sei. Diese Ökonomie war also weiterhin eine mora-
lische, in der man richtige und falsche Ausgaben tätigen konnte. Schmeitzels öko-
nomische Ratschläge umfassten noch keine statistischen Angaben zu Miet- und 
Lebens haltungskosten, dafür aber beispielsweise den typischen Hinweis, ein Stu-
dent brauche in seinem Zimmer zwei Tische, damit er den Kaffee nicht an seinem 
Arbeitsplatz trinken müsse – ein Verhalten, das bekanntlich auf einen »Bruder Lie-
derlich« schließen lasse191.

Mit der Ausrichtung der hodegetischen Texte auf einen wirtschaftlich gut situier-
ten Studenten, der ökonomisches Kapital zum Erwerb sozialer Ehre einsetzen konn-
te, korrespondieren zwei Eigenschaften des ökonomischen Diskurses der Ratgeber-
literatur:

1)  Die für die Vormoderne eher exzeptionelle Durchlässigkeit der Universitäten für 
soziale Aufsteiger brachte es mit sich, dass hier junge Männer aus unterschied-
lichen Ständen aufeinandertrafen. Obwohl durch die gemeinsame Zugehörigkeit 
zur akademischen Jurisdiktion unter den Studenten Rechtsgleichheit bestand 
und Professoren die Gleichheit der Studenten während der Vorlesung postulier-
ten – nicht zuletzt, um das eigene Lehrer-Schüler-Verhältnis gegenüber dem um-
gekehrten hierarchischen Verhältnis »adeliger Student versus bürgerlicher Pro-
fessor« durchzusetzen – wurde die soziale Logik der vormodernden Gesellschaft 
mit ihrem feinen Sensorium für ständische Unterschiede nicht ausgehebelt192. 
Deshalb darf die Homogenität der Gruppe der Studenten nicht überschätzt wer-
den193. Die Konzentration der Ratgeberliteratur auf denjenigen Studenten, der 

189 Ibid., S. 625 f. und 634.
190 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 274–352.
191 Ibid., S. 287.
192 Christian Thomasius bspw. thematisierte das Problem der ständischen Ungleichheit der Stu-

denten explizit in seinem Vorlesungsprogramm »Vom elenden Zustand der Studenten« (1693): 
»So lange die Stunde meiner Lectionum währen wird, werde ich eures Standes, und Vermögens 
vergessen, und euch bloß als Studenten betrachten, die ihr alle gute Vermahnung und Lehre 
vonnöten habt. Bin ich von den Catheder herunter, so gehet hernach der Unterscheid, den man 
propter decorum unter euch machen muß, wider an«, siehe Thomasius, Vom elenden Zustan-
de der Studenten, S. 610 f. Wie die rechtlich durch die akademischen Privilegien eigentlich 
gleichberechtigte Gruppe der Studenten doch vor allem entlang von ökonomischen Kriterien in 
Teilgruppen zerfiel, ist ein bisher wenig erforschtes Thema.

193 Wie dies etwa Horst Steinhilber tut, um in seiner Studie zu studentischen Mentalitäten die Stu-
denten nicht in Untergruppen aufteilen zu müssen, was eine kaum handhabbare Vervielfachung 
seiner Untersuchungsgegenstände zur Folge gehabt hätte, siehe Horst Steinhilber, Von der 
Tugend zur Freiheit. Studentische Mentalitäten an deutschen Universitäten 1740–1800, Hildes-
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seinen sozialen Rang darzustellen wusste und sich dies finanziell leisten konnte, 
ging folglich einher mit einer Geringschätzung, wenn nicht gar völligen Ausblen-
dung des armen Studenten in den Texten.

2)  Wenn die kostenintensive Selbstrepräsentation des Studenten in den Ratgeber-
texten zu einem Ideal erklärt wurde, dann setzte dies all jene unter Druck, deren 
finanzielle Mittel begrenzt waren. Die Gefahr einer Verschuldung stieg damit an. 
Entsprechend warnten zahlreiche Ratgeberautoren vor der Verführung zu einem 
Lebensstil jenseits der realen finanziellen Leistungsfähigkeit des Studenten und 
folglich vor jeder Form der Kreditaufnahme, die nicht zur Deckung von direkt 
studienrelevanten Kosten diente. 

2.2 Arme und reiche Studenten

Die Definition, die Martin Schmeitzel in seiner »Anleitung zur academischen Klug-
heit« (1731) für den Begriff der »Oeconomie« nutzte, zeigt die Ausrichtung der Rat-
gebertexte auf wohlhabende Studenten: Die »Haushaltungskunst [lehrt,] etwas zu 
erwerben, und das erworbene gehörig zu administriren«. Weil »ein Studente aber 
ordentlicher Weise in dem Stand nicht ist, auf der Universität etwas zu erwerben«, 
sparte Schmeitzel die Frage nach den Einkommensquellen eines Studenten weitge-
hend aus: Seine Einnahmen bestünden darin, was die Eltern ihm an Geldern zuschi-
cken würden, aufgebessert höchstens durch das Erteilen von Privatunterricht und 
das bezahlte Singen im Chor194. Die finanzielle Zuwendung der Eltern erfolgte dabei 
für gewöhnlich über halbjährliche Wechsel, also Geldanweisungen, welche dem Stu-
denten zugeschickt wurden und die er sich bei einem lokalen Wechselnehmer (einer 
Bank, einer Privatperson oder der Reichspost) in den lokal gängigen Münzsorten 
auszahlen ließ195. Der »Wechsel« war folglich ein Schlüsselwort im Wirtschafts-
verhalten des Studenten und seine richtige Verwendung ein zentraler Punkt der Rat-
geberliteratur.

heim, Zürich, New York 1995, S. 9. Noch Georg Niklas Brehm handelte 1799 in einem Para-
graphen die »Akademische Gleichheit« ab. Er erklärte, dass die Vorlesungen deshalb »Kolle-
gia« genannt würden, weil man so eine Gesellschaft von Gleichen bezeichne. Zwar würden alle 
Studenten auf einer Stufe stehen und kein Unterschied zwischen Adeligen und Bürgerlichen 
gemacht werden, jedoch finde »die Gleichheit der Studierenden hauptsächlich in den Kollegien 
statt. In dem geselligen Leben und alltäglichen Verkehr schwindet sehr oft ein Theil dieser 
Gleichheit ganz sichtbar dahin, und mit dem Ende des akademischen Lebens hört diese Gleich-
heit ganz auf«, siehe Brehm, Akademische Propädevtik, S. 259.

194 Schmeitzel, Anleitung zur academischen Klugheit, S. 15. Zwar erwähnte Schmeitzel in einer 
Fußnote, dass es auch Studenten gebe, die nicht »ex propriis« leben könnten, sondern für ihren 
Lebensunterhalt arbeiten müssten, aber diesen habe er nur zu raten, dass sie ihrem »Dienst [Ar-
beitsstelle] also vorstehen, daß er nicht von kurtzer Dauer seyn möge«, siehe Ders., Recht-
schaffener Academicus, S. 276.

195 Zur Funktionsweise eines Wechsels siehe Markus Denzel, Das System des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs europäischer Prägung vom Mittelalter bis 1914, Stuttgart 2008 (Vierteljahres-
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 201), S. 58. Die Übersendung von Bar-
geld durch Boten oder vertrauenswürdige Reisende war eine weitere Möglichkeit, die jedoch 
seltener genutzt wurde. Die verschiedenen Transaktionswege erklärte zeitgenössisch Schmeit-
zel, Rechtschaffener Academicus, S. 252 f.
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2. Studentische Ökonomie

Ökonomische Ratschläge, wie man mit wenig Geld ein Studium erfolgreich be-
streiten könnte, gab es in der Ratgeberliteratur für gewöhnlich nicht196. Angaben zu 
Stipendien tauchten nur in Ausnahmefällen auf197, ein Überblick gar über existieren-
de Unterstützungsmöglichkeiten für arme Studenten wurde nicht gedruckt198. Ein-
zelne den Universitätswerbeschriften zuzurechnende Texte hoben zwar die angeb-
lich günstigen Lebenshaltungskosten einer bestimmten Universität hervor, aber 
selbst in diesem Fall zielte die Information auf eine bürgerliche Mittelschicht199. 

Studenten, die ihren Lebensunterhalt durch Stipendien, Freitische und Erwerbs-
arbeit finanzieren mussten, wurden in den Ratgebertexten üblicherweise nicht ange-
sprochen. Ihnen wurde vielfach mit Geringschätzung und Misstrauen begegnet. 
Eine hohe Zahl armer Studenten lag auch nicht im Interesse der Universität und 
 ihrer Professoren, schließlich wurde ein bedeutender Anteil der Universitätsfinan-
zierung über die Immatrikulationsgebühren und Kolleggelder bestritten200. Auch 
widersprachen arme Studenten, die während ihrer Studienzeit kaum Geld in Umlauf 
brachten und nach ihren Universitätsjahren nur schwer eine Anstellung finden wür-
den, den Wirtschaftslehren der Kameralistik, denen zufolge jeder Mensch an seiner 
Stelle die für die Gemeinschaft notwendige ökonomische Funktion zu erfüllen hatte, 
und sei dies als Bauer, der eben auch einen wichtigen Beitrag für die »Glückseligkeit« 
des Gemeinwesens leiste201. Dies macht verständlich, warum im Laufe des 18. Jahr-
hunderts immer wieder obrigkeitliche wie professorale Vorstöße unternommen 
wurden, mittellosen Studenten den Zugang zur Universität zu erschweren oder gar 
völlig zu verschließen, sofern diese nicht über eine herausragende Begabung verfüg-
ten202.

196 Was aber nicht zeituntypisch gewesen zu sein scheint, behauptete doch Georg Heinrich Zinke 
in seiner »Abhandlung von der Wirthschaftskunst der Armen und Dürftigen« (1759), dass es 
bis dato keine ökonomische Literatur gab, die sich an arme und mittellose Menschen richtete, 
siehe Zinke, Abhandlung von der Wirthschaftskunst der Armen und Dürftigen, S. 4 f.

197 Siehe die als Universitätswerbeschrift zu bezeichnende Beschreibung der Universität Göttin-
gen, in der Stipendien genannt wurden: Johann Christian Claproth, Der gegenwärtige Zu-
stand der Göttingischen Universität in zweenen [sic] Briefen an einen vornehmen Herren im 
Reiche, Göttingen 1748, S. 12 f.

198 Zum Stipendienwesen in der Frühen Neuzeit siehe Asche, Studienförderung und Stipendien-
wesen an deutschen Universitäten in der Frühen Neuzeit, S. 37, Anm. 1 mit dem Überblick 
über den Forschungsstand.

199 Wiedeburg, Oeconomische Nachrichten vor die Studirens halber hierher kommenden.
200 Dies ging so weit, dass Gottlieb Schlegel von »kameralistischen Universitäten« sprach, die  einen 

hohen studentischen Lebensaufwand begrüßen würden, siehe Schlegel, Erfahrungen und Be-
obachtungen zur Beförderung der Studien in den gelehrten Schulen und auf den Universitäten 
(1786), S. 292.

201 Siehe zu dieser Aufwertung der landwirtschaftlichen Arbeit Susan Richter, Pflug und Steuer-
ruder. Zur Verflechtung von Herrschaft und Landwirtschaft in der Aufklärung, Köln, Weimar, 
Wien 2015 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 75), S. 243–258.

202 So bspw. im Dekret Friedrichs I. von Preußen vom 25. August 1708, in dem beklagt wurde, 
dass zu viele Söhne von Bauern und Handwerkern auf öffentliche Kosten studieren würden. 
Dabei sei es besser, wenn diese »bey Manufacturen, Handwerckern und der Miliz, ja gar bey 
dem Ackerbau« beschäftigt würden, siehe [Anonym], Preußisches Immatrikulationspatent 
vom 25. August 1708, o. O. o. J.; oder in den Reformvorschlägen der medizinischen Fakultät 
der Universität Heidelberg, in denen es hieß: »Armen, so wohl inländer als ausländer besonders 
[Hervorh. i. Orig.] sollen nicht angenommen werden, es seye denn daß er besondre talenten 

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   179 08.08.17   09:50



IV. Verhaltensanweisungen der Ratgeberliteratur 180

Die Ratgeberliteratur für Studenten spiegelt in der großen Mehrheit der Quellen 
diese Tendenz zum Ausschluss armer Studenten wider. Nicht zuletzt angesichts des 
überwiegend akademischen Hintergrunds der Autoren überrascht es nicht, dass der 
Student ohne Geld eine Persona non grata war und Armut nicht nur als peinlich und 
zermürbend, sondern als definitiver Hinderungsgrund für ein Studium dargestellt 
wurde203. Es scheint sogar, als ob die Figur des mittellosen Studenten in einigen Tex-
ten bewusst instrumentalisiert wurde, um arme Schüler unter den Lesern von einem 
Universitätsbesuch abzuhalten. 

Carl Seidel beispielsweise schilderte in seinem Briefroman »Sie studieren« (1782) 
das Schicksal eines jungen Mannes, der ohne finanzielle Unterstützung der Eltern 
ein Studium an der Universität Leipzig gewagt hatte: Schon bald musste der arme 
Student hungern, bekam aufgrund der schlechten Ernährung die Wassersucht und 
starb. Dieser Kurzlebenslauf wurde mit der Klage verbunden, dass es in Leipzig zu 
viele arme Studenten gebe, weil die Lehrer in der Region sie unsinnigerweise zu 
 einem Studium ermuntern würden. Doch selbst angesichts von Nebenverdienst-
möglichkeiten und der punktuellen Unterstützung durch Privatpersonen werde in 
der Regel aus armen Studenten nichts: Sie würden »am Ende Stümper bleiben oder 
gar wohl Soldat werden müssen«204. 

Die bei Carl Seidel implizite Kritik an privaten Stipendien und Freitischen für 
arme Studenten lag ganz auf der Linie des Reformautors Johann David Michaelis, 
welcher bereits 1773 der Meinung war, es sei unbarmherzig, einen mittellosen jungen 
Mann durch gute Worte und Stipendien zum Studieren zu verlocken, »auf einem 

habe, oder wegen seinem sittlichen Wohlverhalten und Fleisses gute testimonia von einem be-
kannten glaubwürdigen Mann vorzeigen könne«, siehe [Anonym], Vorschläge der medizini-
schen Fakultät der Universität Heidelberg zur Verbesserung der akademischen Disziplin und 
Policey [1790], Universitätsarchiv Heidelberg, RA 7977. Entsprechende Dekrete der Landes-
herrschaften des Alten Reiches, die sich gegen das Armenstudium richteten, zielten jedoch 
nicht auf eine ständische Abschottung der Universität gegenüber Nicht-Adeligen – das wäre 
angesichts des geringen Anteils Adeliger an der Gesamtzahl der Studenten von in der Regel we-
niger als 5 % das Ende für jede Hochschule gewesen. Hier muss Hans-Georg Herrlitz wider-
sprochen werden, der aus einem marxistischen Denken heraus argumentiert, siehe Herrlitz, 
Studium als Standesprivileg, S. 36–52.

203 Siehe zu den eingeforderten ökonomischen Voraussetzungen für ein Studium Kap. IV.1.1.2.
204 Seidel, Sie studieren, S. 324 f.; diese Position kontrastierte Seidel mit der Figur des Studenten 

Sievers, der im Roman nicht völlig mittellos ist, aber Privatunterricht geben muss, um sein Stu-
dium zu finanzieren. Dies hindere ihn am schlechten Studentenleben (S. 365). Auch Georg 
Friedrich Rebmann bediente sich einer abschreckenden Schilderung der in Leipzig unter vielen 
Studenten herrschenden Armut, um die dortige Universität in ein schlechtes Licht zu rücken. 
Seine Auflistung von fünfzehn Erscheinungsformen des studentischen Nebenverdienstes – 
vom Famulus eines Professors über den bezahlten Liebhaber älterer Frauen bis zum Bettler auf 
der Straße – bot einen Einblick in reale studentische Erwerbsformen, ridikülisierte diese aber 
zugleich. Dass als zweiter Punkt der Auflistung unter »Cicisbeos« die sexuellen Dienstleistun-
gen der Studenten für ältere Frauen abgehandelt wurden, unterstreicht Rebmanns Absicht, 
Leipzig zu verspotten, siehe Rebmann, Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Theil 
Deutschlands, S. 47–78. Die fünfzehn Studentenberufe in Rebmanns Reihenfolge: Famulus 
(Professorengehilfe), Cicisbeo (männliche Prostitution), Informator (Nachhilfelehrer), Apostel 
(Gelegenheitsprediger), Musiker, Schreiber, Repetent, Gelegenheitsdichter, Autor, Übersetzer, 
Zeichner/Kupferstecher, Korrektor, Werber (für kostenpflichtige Vorlesungen von Professo-
ren), Spieler (mit der Konnotation Falschspieler) und Bettler.
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2. Studentische Ökonomie

 anfangs angenehmen Wege, der zum Elend führet«. Ganz im Gegenteil sei es ein Zei-
chen aufrichtigen Mitleids, den ökonomisch unqualifizierten Schüler von einem Stu-
dium abzuhalten205. Um das unwillkommene Armenstudium einzugrenzen, sollten 
seiner Ansicht nach die Examinationskommissionen für zu vergebende staatliche 
und kirchliche Ämter strenger auf die Kenntnisse der Kandidaten in den »Hülfs-
wissenschaften« abseits der wichtigsten Fachvorlesungen achten (was den Besuch 
von mehr kostenpflichtigen Privatvorlesungen implizierte) und generell niemanden 
akzeptieren, der nicht mindestens drei Jahre an der Universität verbracht habe. Diese 
Anforderungen würden sicherlich so manchen Armen vom Studium zurückhalten, 
weil er sich das Triennium schlichtweg nicht leisten könne, so Michaelis zynisch206.

Der einflussreiche Göttinger Professor wollte zum Schluss seiner Ausführungen 
den Armen das Studium zwar nicht gesetzlich verbieten, vertrat aber die Ansicht, 
dass es keinerlei Ermutigungen für arme Studieninteressierte geben dürfe. Die be-
stehenden Stipendien und Freitische sollte man deshalb mit einer Arbeitspflicht des 
Benefiziaten verbinden. Als Gegenleistung für die Studienunterstützung würde der 
Stipendiat kostenlos die Kinder eines Professors unterrichten oder ihm als Hilfskraft 
dienen. Dies habe einerseits den Vorteil, arme Studenten zu mehr Eifer anzuspornen 
und ihnen praktische Fähigkeiten zu vermitteln, andererseits würde der Professor 
bei der Vergabe der Stipendien mit mehr Sorgfalt auf die Eignung des Bewerbers 
achten, da dieser für ihn arbeiten würde207. An Ideenreichtum zur Vergrößerung der 
Einkommen der Professoren, zur Ausweitung ihrer Machtposition und ihrer gesell-
schaftlichen Stellung blieb Johann David Michaelis somit erneut unübertroffen.

Argumente gegen das Armenstudium, wie sie nicht nur in Reformschriften wie bei 
Michaelis, sondern auch in Ratgebertexten vorgebracht wurden, reflektierten die in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dominant werdende Ansicht, ein Studium 
diene der Steigerung der Nützlichkeit des Individuums für die Gesellschaft. Bei ei-
ner gleichzeitig wahrgenommenen Verschärfung der Konkurrenz um einträgliche 
öffentliche Ämter konnte dieses Utilitaritätsdenken umgeschmiedet werden in ein 
Argument gegen das Studium von sozialen Aufsteigern: Ein Denken, welches die 

205 Michaelis, Raisonnement, Dritter Teil, S. 192.
206 Ibid., S. 158 f.; Michaelis war dementsprechend der Auffassung, dass nach Möglichkeit nur 

Wohlhabende studieren sollten. Sie würden mehr »äussere Cultur« mitbringen und sich die nö-
tigen Hilfsmittel leisten können. Wer ohne Geld studiere, werde in der Regel nur eine »bloße 
Last der studirten Welt« (S. 169). Was den Ausnahmetatbestand der außergewöhnlichen Bega-
bung betraf, so gebe es ausreichend »Genies« unter den Wohlhabenden. Arme Menschen mit 
besonderer Begabung könnten auch als Handwerker oder als Soldat ihr Glück machen 
(S. 172 f.). Die einzige Ausnahme, die Michaelis anerkannte, war die exzeptionelle Begabung zu 
einer einzelnen Wissenschaft, gepaart mit der Entschlossenheit, diese ohne jede Aussicht auf 
Belohnung zu verfolgen. Diesen Eifer sollte man unterstützen (S. 176 f.).

207 Ibid., S. 181–186. Im Gegensatz zu Michaelis Ansichten existierten auch Aufsätze zur Verteidi-
gung des Armenstudiums, bspw. Jeremias Nikolaus Eyring, Gedanken zur Vertheidigung de-
rer die ohne Reichthum studiren […], Göttingen 1761. Eyring nutzte den Verführungs-Topos 
der Ratgeberliteratur für seine Argumentation: Reiche Studenten würden an der Universität 
leicht auf die schiefe Bahn geraten. Die tägliche Arbeit und die notwendige Sparsamkeit wür-
den hingegen den armen Studenten gegen Fehlverhalten schützen, z. B. bei der Anschaffung 
unnützer Bücher (S. 20 f.), aber auch generell gegenüber »Ehrgeitz, Geldsucht und Wollust« 
(S. 24). Ähnlich argumentierte Johann Samuel Fest, Ueber die Vortheile und Gefahren der Ar-
muth für Jünglinge auf der Akademie. Eine Abschiedsrede an meine Freunde, [Leipzig] 1786.
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wirtschaftliche Produktivität als Grundlage für die menschliche Glückseligkeit 
 setzte, stellte die Frage, ob es nicht zu viele Studenten gebe. So entstanden die These 
einer Überfüllung der akademischen Berufe und die Forderung nach einer Zugangs-
beschränkung zu den Universitäten für all diejenigen, die sich das Studium ohne 
 öffentliche materielle Unterstützung nicht leisten konnten208.

Doch es gab auch andere Stimmen. Ebenfalls wenig rosig, aber ohne die bewusste 
ehrverletzende Herabsetzung, wurde die Situation des armen Studenten in der reli-
giös argumentierenden Ratgeberliteratur geschildert. Die Autoren dieser Quellen-
gattung besaßen in der Regel einen theologischen Bildungshintergrund und akzep-
tierten vielleicht gerade deshalb die Existenz des armen Studenten. Sie sprachen ihm 
Mut zu, das Studium selbst unter schwierigen materiellen Bedingungen und bei 
 ungewissen Zukunftsaussichten fortzusetzen. 

Joachim Fellers Gebetbuch »Der andächtige Student« (1682) verdeutlicht sehr gut 
diese Position. In dem »Gebet eines armen Studenten umb glücklichen Fortgang des 
Studierens« bat der arme Student, Gott möge ihn angesichts seiner großen Armut 
unterstützen und ihm neben Verstand und Kraft auch die materiellen Mittel geben, 
seine Studien glücklich zu beenden. Dies möge die übrigen »Elenden« in ihrem Stu-
dienentschluss stärken209. Im »Gebet eines armen Studenten, der eine Famulatur 
oder Informatur verlanget« wurde der Fall, dass ein Student aus einem armen Eltern-
haus kam, nicht als ein Grund für den Ausschluss von der Universität dargestellt. 
Wer sich nach der Schule ohne hinreichende Geldmittel – aber mit dem Einverständ-
nis seiner Lehrer, präzisierte Feller – auf eine Universität begab, der sollte zu Gott 
um eine Nebenbeschäftigung oder um ein Stipendium beten: 

Weil ein armer Student entweder durch famuliren oder praeceptoriren auf hohen Schulen pfle-
get fortzukommen, so erwecke doch allhier solche willfährige und wohlmeynende Gemüther, 
die mir so wol mit kräfftiger recommendation als auch würcklicher Annehmung und Gut-
thätigkeit in diesem armseligen Studenten-Leben zu statten kommen; Lencke auch, liebster 
Gott, anderer vornehmer Herren Hertz zu mir, daß sie meine studia mit stipendien und andern 
beneficien secundiren210. 

Die Finanzierung des Studiums durch wissenschaftliche Hilfsdienste, Privatunter-
richt und Stipendien wurde somit nicht abgelehnt. Als Hauslehrer in Bürgerfamilien 
den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, sei eine Hürde, aber kein unüberwind-
liches Hindernis211, und überhaupt seien arme Studenten zu den gleichen intellektu-
ellen Leistungen fähig, denn Gott habe nicht nur die Reichen zu Weisheit und hohen 
Ehren ausersehen212. Eine besondere Begabung begründete jedoch auch für Joachim 
Feller noch keinen Anspruch auf ein Stipendium. Dieses werde allein aus Barm-

208 Willem Frijhoff, Grandeur des nombres et misères des réalités. La courbe de Franz Eulenburg 
et le débat sur le nombre d’intellectuels en  Allemagne, 1576–1815, in: Julia, Revel, Chartier 
(Hg.), Les universités européennes, Bd. 1, S. 23–63, hier S. 25.

209 Feller, Der andächtige Student, S. 140 f.
210 Ibid., S. 143.
211 Und wenn der Student im »Gebet eines Haus-Praeceptoris« um Unterstützung bittet, dann 

nicht nur für seinen eigenen Vorteil, sondern auch darum, dass er die ihm anvertrauten Kinder 
ebenso zu regieren wisse wie sich selbst, siehe ibid., S. 150 f.

212 Ibid., S. 144, »Gebet eines Studenten Famuli«.
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2. Studentische Ökonomie

herzig keit der Stifter vergeben, so dass das »Gebet eines Stipendiaten« die Dank-
sagung an die Stipendiengeber in den Mittelpunkt rückte, verbunden mit dem Ver-
sprechen des Benefiziaten, »nicht in Faulheit, Schwelgerey, Undanck und andern 
Mißbrauch« zu verfallen, wodurch er »in große Nothe des Leibes und der Seelen« 
geraten würde213. 

Die schwierige Studien- und Lebenssituation armer Studenten wurde von Joachim 
Feller also wiederholt aufgegriffen, doch forderten die entsprechenden Gebete keine 
bessere finanzielle Unterstützung, sondern zielten vor allem auf die Akzeptanz der 
bestehenden Sozialordnung durch den armen Studenten. Zum Beispiel wurde im 
»Danklied für einen armen Studenten, der eine Stelle erhalten hat« die Durchhalte-
parole ausgegeben:

Ihr, die ihr mit keinen Mitteln
Seyd von Eltern ausgesteu’rt,
Auch zur Zeit von schlechten Titteln,
Bleibt im Fleiß nur angefeu’rt
Und vertrauet eurem Gott;
Habt ihr Gott, so hats nichts Noth:
Ja ihr bleibet nicht dahinden,
Hütt’ euch nur vor groben Sünden214.

Die religiös argumentierenden Quellen stellten mit ihrer Ermutigung armer Stu-
denten jedoch die Ausnahme von der Regel dar. Dass der überwiegende Teil der Rat-
geberautoren die mittellosen Bevölkerungsgruppen vom Studium abzuhalten ver-
suchte, wurde übrigens bereits zeitgenössisch bemerkt215. Und es scheint so, als ob 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Hürden für arme Studenten tatsächlich höher 
wurden – in ihrer realen Lebenswelt durch die steigenden Lebenshaltungskosten an-
gesichts des Geldwertverlusts nach dem Siebenjährigen Krieg sowie diskursiv durch 
die Zunahme von Stimmen, die jungen Männern ohne gesicherte Finanzierung von 
einem Studium abrieten oder diesen die Universität sogar komplett verschließen 
wollten216. Die Ratgeberliteratur spiegelte damit ein sozialgeschichtliches Phänomen 

213 Ibid., S. 148 f.
214 Ibid., S. 199.
215 Johann Caspar Velthusen kommentierte dies im Jahr 1778: »Man geht auch in Schriften, die in 

die Methodick einschlagen, so weit, zu wünschen und anzurathen, daß der arme Jüngling gänz-
lich vom Studiren, selbst von der Theologie zurückgehalten werden mögte«, siehe Velthusen, 
Anleitung für theologische Jünglinge, S. 95 f.

216 Für ein weiteres Beispiel des Rats an arme Schüler, nicht zu studieren, siehe [Anonym], Rezen-
sion zu Friedrich Lebrecht Schönemanns »Journal für Studirende«, in: Allgemeine Deutsche 
Bibliothek, Bd. 76, S. 555–557. Gottlieb Schlegel schlug vor, dass niemand immatrikuliert wer-
den dürfe, der nicht »einen bekannten Mann angeben könnte, der von seinen Vermögensum-
ständen unterrichtet wäre; dem er von den Seinigen empfohlen worden, daß er seine Ausgaben 
einrichte und mit ihm zusammen die Rechnung führte; dessen Name in der Canzelley des aka-
demischen Rectors angezeichnet stünde«, siehe Schlegel, Erfahrungen und Beobachtungen, 
S. 287. Friedrich Gedike berichtete 1789 für die Universität Erlangen von der Praxis, dass ein 
Studienbewerber, dessen Vater bereits als Beamter in Diensten der Landesherrschaft stand, bei 
der Einschreibung durchgewunken wurde, wohingegen einfache Bürger- und Bauernsöhne 
streng examiniert würden, siehe Fester (Hg.), Der »Universitäts-Bereiser« Friedrich Gedike, 
S. 71.
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einer »Verbürgerlichung« der Universitäten im Sinne eines Ausschlusses der Unter-
schichten noch vor 1800, das für einzelne Regionen in der Forschung bereits belegt 
wurde217. Wie weit dieser Ausschluss an den deutschen Universitäten reichte, wäre 
eine spannende Forschungsfrage, nicht zuletzt mit Blick auf die Herabsetzung der 
beruflichen Ausbildungsfunktion der Hochschulen durch die Wissenschaftsideolo-
gie des deutschen Idealismus: Wer bereits aus einer wohlhabenden Familie kam, der 
dürfte sich leichter für die Idee eines zweckfreien Studiums begeistert haben. Wer 
hingegen effizient und kostenbewusst studieren musste, um sich für ein Amt zu qua-
lifizieren, das die eigene Existenz sichern würde, der dürfte beispielsweise von Fried-
rich Schillers berühmtem Spott auf die »Brodstudien« eher gekränkt worden sein218.

2.3 Gerechtfertigte Ausgaben und unnötige Schulden

Angesichts der Quellengrundlage der vorliegenden Arbeit kann es im Folgenden 
nicht um die Rekonstruktion des Wirtschaftsverhaltens der Studierenden im 18. Jahr-
hundert gehen. Zwar ließen sich aus den Ratgebertexten zahlreiche Angaben zu den 
unterschiedlichen Lebenshaltungskosten an den Universitäten gewinnen, doch soll 
der Fokus auf die übergeordneten normativen Gehalte der Quellen gerichtet blei-
ben. Diese betonten auch für den Bereich der Ökonomie die Gefahren, die sich aus 
der Autonomie des Studenten ergeben würden. Die Ratgeberautoren warnten vor 
den Konsequenzen, die seine Eltern und er erleiden müssten, wenn er die falschen 
wirtschaftlichen Entscheidungen treffen würde. Dabei galt der angehende Student 
als besonders gefährdet, weil professionelle Betrüger, unehrliche Kommilitonen und 
gierige Bürger der Universitätsstädte es angeblich auf seinen Wechsel abgesehen hat-
ten219. Betrachtet man die in den Quellen geschilderten Szenarien aus einer analyti-
schen Perspektive, dann bemühten sich die Verfasser, zwei Formen des wirtschaft-
lichen Schadens für den Studenten zu verhindern: Einerseits sollte er niemandem 
Geld leihen, weil solche informellen Darlehen unter Studenten nur selten zurück-
gezahlt würden, andererseits sich selbst vor jeder Form der Verschuldung hüten, 

217 Rainer A. Müller, Sozialstatus und Studienchance in Bayern im Zeitalter des Absolutismus, 
in: Historisches Jahrbuch 95 (1975), S. 120–141; Grete Klingenstein, Akademikerüberschuß 
als soziales Problem im aufgeklärten Absolutismus, in: Dies., Heinrich Lutz, Gerald Stourzh 
(Hg.), Bildung, Politik und Gesellschaft, München 1978 (Wiener Beiträge zur Geschichte der 
Neuzeit, 5), S. 165–204. 

218 Friedrich Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte. Eine 
Akademische Antrittsrede bey Eröfnung seiner Vorlesungen, Jena 1789, S. 5–8.

219 Carl Heun warnte entsprechend: »Es ist wohl keine Classe von Menschen den Betrügereyen 
und Übertheueren mehr ausgesetzt, als die der Studenten. Der Bürger in der Universitätsstadt 
kennt die Geringschätzung des Geldes bey den Studierenden weit mehr, als dieser jene jüdi-
schen Expeditionen [Geschäfte], und bietet seine Waaren dem unerfahrnen Jüngling weit theu-
rer, als einem andern ehrlichen Manne an«, siehe Heun, Vertraute Briefe, S. 104. Dass sich mit 
Studenten einträgliche Geschäfte realisieren ließen, lässt sich anekdotisch an einem aus Göttin-
gen überlieferten Ausspruch aufzeigen. Hier soll ein Bürger auf die Frage nach seiner wirt-
schaftlichen Lage geantwortet haben: »Ich hawe vier Studenten und drei Schweine, mich chet 
es chanz chut«, zit. n. Brüdermann, Studenten als Einwohner in der Universitätsstadt Helm-
stedt, S. 26.
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2. Studentische Ökonomie

weil diese in der Regel die Folge eines unnötigen Luxus und Ausdruck eines falschen 
 Studienverhaltens sei.

Um sein Vermögen nicht an unehrliche Gläubiger zu verlieren, sollte sich der Stu-
dent an die beiden Regeln halten, erstens kein Geld zu verleihen (möge die Summe 
noch so gering sein) und zweitens die Höhe seines Wechsels geheim zu halten (denn 
wenn er seine Finanzkraft offenbare, so würden ihn Kommilitonen um Kredit bit-
ten)220. Sich selbst nicht zu verschulden, verlangte hingegen deutlich mehr Selbst-
kontrolle, weil es auch einem Studenten mit den besten Vorsätzen passieren konnte, 
dass er sich in seinen Ausgaben verschätzte. Selbst wer vor Eifer für die Wissenschaf-
ten brenne, meinte etwa Gottlieb Schlegel in seinem Aufsatz »Die Haushaltung eines 
Studirenden auf der Universität« (1782), könne durch unordentliche Finanzen im 
Studium scheitern, denn »die Tugend selbst steht an der Klippe unglücklicher Versu-
chungen, wenn ein Haushalter […] nicht eine Vergleichung dessen, was er einnimmt 
und ausgiebt, anstellet«221.

Diese Situation, wenn Einnahmen und Ausgaben aus dem Gleichgewicht gerieten, 
wurde in vielen Ratgebertexten beschrieben, aber nicht nur dort, sondern beispiels-
weise auch in den Statuten der Universität Tübingen von 1770. In einer für die Text-
gattung einer landesherrlichen Verordnung erstaunlichen Dramatik schilderte der 
Abschnitt »In Ansehung des Creditirens an die Studiosos« jene Studenten, die ihre 
wohlhabenden Kommilitonen in vornehmer Kleidung und allem weiteren Aufwand 
nachahmen würden. Die Folge davon sei, dass

sie sich aber darüber in ohnnöthige Schulden stecken, oder die von ihren Eltern oder Pflegern 
[Vormündern] ihnen zu Bestreitung derer ohnumgänglich nöthigen, ihrer Seits öfters mit vieler 
und saurer Mühe zusammengebrachten Studir-Kosten zugeschickt werdende Gelder muth-
willig verprassen, und zu dergleichen wollüstigem Leben gewissenlos verwenden, die nöthige 
Studir-Kosten hingegen, und darunter insonderheit die Collegia, Kost-, Logis- und Hand-
werksleut-Conti ohnbezahlt lassen222.

Diese Beschreibung von »ohnnöthige[n] Schulden« bedeutete umgekehrt die Ak-
zeptanz einer studentischen Verschuldung für gerechtfertigte Ausgaben. Weil der 
Wechsel der Eltern üblicherweise nur halbjährlich oder jährlich eintraf, konnte ein 
Student in finanzielle Engpässe geraten und zur Überbrückung auf Kredit angewie-
sen sein223. Nicht hinnehmbar war hingegen, wenn er die sauer ersparte Unterstüt-
zung der Eltern für sein Vergnügen ausgab, dabei aber die Schulden für die kosten-
pflichtigen Vorlesungen der Professoren, für Unterkunft und Verpflegung sowie für 
beauftragte Handwerksleistungen unbezahlt ließ. 

Letzteres war keine Besonderheit und offene Rechnungen eines Studenten werden 
in den Quellen als eine alltägliche Erscheinung beschrieben, waren sie doch die häu-

220 Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, S. 28 f.
221 Gottlieb Schlegel, Die Haushaltung eines Studirenden auf der Universität. In einem Schrei-

ben an einen Studirenden, o. O. 1782, S. 4.
222 [Anonym], Anhang zu den Statuten der herzoglichen Universität Tübingen […] vom 6. Juli 

1770, S. 478.
223 Weshalb Martin Schmeitzel die Eltern mit Nachdruck ermahnte, die einmal im Voraus fest-

gesetzte jährliche Summe dem studierenden Sohn »zu gehöriger Zeit, accurat und richtig« 
 zukommen zu lassen, siehe Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 252.
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figste Form der Verschuldung eines Studenten. Diese konnte grundsätzlich auf drei 
Wegen geschehen: Verzinsliche Geldkredite mit einem vereinbarten Rückzahlungs-
termin scheinen die Ausnahme gewesen zu sein und waren an einigen Universitäten 
sogar gesetzlich verboten224. Dieses Verbot konnte zwar über die Abwicklung eines 
Scheingeschäfts umgangen werden – der Student erwarb dabei bestimmte Waren, 
oftmals hochwertige Kleidung, aber auch Schmuck oder Uhren, und vereinbarte mit 
dem Verkäufer die Bezahlung zu einem späteren Zeitpunkt. Die Verzinsung des so 
gewährten Kredits versteckte sich in dem zu hoch angesetzten Wert der erworbenen 
Gegenstände, die der Student zügig für einen geringen Preis weiterverkaufte, um an 
bares Geld zur Deckung seiner Bedürfnisse zu kommen225. Doch weil auch diese 
Scheingeschäfte teilweise obrigkeitlich verfolgt wurden und außerdem für den Stu-
denten sehr teuer werden konnten, war die gängigste Form der studentischen Ver-
schuldung das Anschreibenlassen, also die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
oder der Konsum von Waren, ohne dass diese sofort bezahlt wurden226. 

Die Kreditfähigkeit des Studenten hing dabei von der Zahlungsbereitschaft seiner 
Eltern ab. Solange die regelmäßig eintreffenden Wechsel eine (Teil-)Begleichung der 
aufgelaufenen Schulden erlaubten, gewährten die Kaufleute und Handwerker der 
Universitätsstadt üblicherweise Kredit227. Die Versuchung lag also nahe, den Wech-
sel der Eltern für Ausgaben zum Vergnügen zu benutzen, die eigenen Lebenshal-
tungskosten jedoch über das Anschreibenlassen zu finanzieren. Carl Heun ging in 
seinen »Vertraute[n] Briefen« (1792) angesichts dieser Versuchung davon aus, dass 
ein Student in vier Jahren an der Universität leicht den ungeheuren Schuldenberg 
von 700 Reichstalern anhäufen konnte228. Dann freilich war es für guten Rat zu spät. 
Entweder die Eltern waren bereit und imstande, die Schulden des Sohnes zu tragen, 
oder dieser musste seine Gläubiger prellen und die Universität heimlich verlassen. 

224 Christoph Scharf führte den Geldkredit an erster Stelle seiner Übersicht der Verschuldungs-
formen, fügte aber hinzu, dass dies selten vorkomme und mit einer üblichen jährlichen Verzin-
sung von rund 22 % sehr teuer sei, siehe Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflis-
senen, S. 34 f. 

225 Hierfür nutzte man Pfandleihhäuser, welche für die Ware eine Geldsumme unter deren Markt-
wert auszahlten. Ein öffentliches Pfandleihhaus bestand z. B. in Halle, siehe [Anonym], Ver-
traute Briefe über Halle. Vorzüglich die Friedrichs-Universität daselbst. Für Eltern und Jüng-
linge welche die Academie daselbst beziehen wollen, Giebichenstein [i. e. Leipzig] 1798, S. 94 f. 
Der unbekannte Autor empfahl dem Studenten in der Not das öffentliche Pfandleihhaus, selbst 
wenn man dort für seine Wertgegenstände einen geringeren Kredit erhalte als bei privaten 
Pfandleihern, denn Letztere würden wesentlich schlechtere Konditionen anbieten.

226 Die Motivation des Gläubigers, dem Studenten durch Anschreiben Kredit zu gewähren, lag da-
rin, dass er so zusätzlichen Umsatz erwirtschaften konnte. Hätte er auf einer sofortigen Bezah-
lung bestanden, hätte der Student seine Dienstleistung nicht in Anspruch genommen oder seine 
Ware nicht gekauft. Einige Quellen sprechen zudem davon, dass die Stadtbürger den Studenten 
beim Anschreiben übervorteilten, etwa indem sie einen höheren Preis verlangten, siehe [Ano-
nym], Vertraute Briefe über Halle, S. 26–28. Zu den verschiedenen Formen der Kreditvergabe 
an Studenten siehe Lange, Studentische Lebenshaltungskosten in der Ratgeberliteratur des 
späten 18. Jahrhunderts.

227 Siehe den anonym erschienenen Lebenslauf eines gescheiterten Studenten: [Anonym], Schrei-
ben eines alten Studenten, S. 53. Hier wird geschildert, wie die Nachricht vom Tod des Vaters 
die Gläubiger des Studenten dazu brachte, sofort ihre Schulden einzufordern. Als Konsequenz 
verließ der Student heimlich bei Nacht die Stadt.

228 Heun, Vertraute Briefe, S. 91 f.
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2. Studentische Ökonomie

Dieses »Durchgehen« des überschuldeten Studenten wurde in den Ratgebertexten 
als kriminelle Handlung dargestellt und nach Kräften delegitimiert229. Martin 
Schmeitzel riet in seinem »Rechtschaffene[n] Academicus« (1738) zwar dazu, dass 
ein Student »ohne weitläuffigen Abschied-Schmauß und ohne Auszug und Beglei-
tung fein ehrbar und in der Stille« von der Universität abreisen  solle230, insistierte 
aber darauf, dass dies nicht zu verwechseln sei mit dem »incognito aus gehen«, wie es 
von »Betrügern und heillosen Gesellen« praktiziert würde, die

wegen ihrer schandlosen Aufführung und liederlich-geführten Haußhaltung, bey Nacht und 
Nebel davon schleichen, weil sie bey hellem Tage, und im Angesicht aller ehrlichen Leuthe, 
wegzuziehen, sich nicht getrauen dürffen, aus Furcht, vor dem Schuld-Thurm; Aber lauff 
 immer hin, du Gottloser, der du geborget, und nicht bezahlet hast! Lauffe hin, nach Ost und 
West, nach Zud oder Nord, dein blessirtes Gewissen kanst du nicht zurücke lassen; dieses samt 
denen Seufzern ehrlicher Leuthe, die du betrogen und hinter das Licht geführet, verfolgen 
dich, und werden dich quälen auch an den entlegensten Orten231.

Aber nicht nur das schlechte Gewissen sei zu fürchten, auch die späte Vergeltung 
werde eines Tages kommen. Wenn dem entlaufenen Studenten später im Leben »kein 
Glücks-Stern« leuchten wolle, dann werde er schon wissen, warum232.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatten sich die Maximen der Ratgeberautoren zur 
Verhütung übermäßiger Ausgaben noch auf generelle Ermahnungen beschränkt, wie 
beispielsweise bei Siegmund Apin im Jahr 1726, der die Studenten lediglich auffor-
derte, »dass sie allezeit wann sie Geld ausgeben oder borgen wollen, vorher beden-
cken sollen, ob es auch nöthig und nicht könte erspahret werden, und ferner, ob sie 
das Geld mit der Zeit nöthiger brauchen könten«233. In der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts gewann das Problem offensichtlich an Bedeutung und wurde in den Rat-
gebertexten detailliert behandelt. Um eine Überschuldung auszuschließen, versuch-
ten nun zahlreiche Autoren, den Studenten zur gewissenhaften Unterscheidung von 
notwendigen Studienkosten und nicht notwendigen Kosten für das eigene Vergnü-
gen anzuleiten. Erstere sollten immer sofort und im Voraus bezahlt, letztere hin-
gegen weitgehend eingeschränkt werden.

Gottlieb Schlegel exerzierte dies in seiner ökonomischen Anleitung »Die Haushal-
tung eines Studirenden auf der Universität« (1782) in aller Kürze durch. Zu den not-

229 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S.  221–223. Solche Studenten mit dem Schimpfwort 
»Schelm« zu belegen, rechtfertigte Apin damit, dass diese ja auch »in öffentlichen relegatio-
nibus cum infamia« zu solchen erklärt würden. Dann lieferte er eine regelrechte Anleitung zum 
kriminellen Verlassen der Universität: Der durchgehende Student fülle seine Koffer mit Steinen 
(damit diese wirkten, als ob sie seine Kleidung enthielten) und verpfände sie. Dann miete er ein 
Pferd, welches er bei erstbester Gelegenheit verkaufe (S. 221 f.). Andere heimlich durch gehende 
Studenten würden behaupten, sie hätten ein einträgliches Amt erhalten, und versprechen, ihre 
Schulden innerhalb eines Vierteljahres zu tilgen, aber nach der Abreise von der Universität 
»keinen Heller nachschicken« (S. 222 f.). Spannend ist, dass Apin die Unterstützung für einen 
durchgehenden Studenten durch Kommilitonen erwähnt, die ihm bei der Flucht helfen und 
dann noch »meynen, nun hätten sie eine That gethan von grosser Wichtigkeit« (S. 222, Anm. b).

230 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 687–689.
231 Ibid., S. 689.
232 Ibid.
233 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 213, Anm. a.
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wendigen Ausgaben eines Studenten rechnete er: die Wohnung, die Verpflegung, die 
Kolleggebühren und die ihnen zu Grunde liegenden Lehrbücher, das Holz zum Hei-
zen und die Kerzen zur Beleuchtung, dazu noch Wäschereikosten und die Anschaf-
fung kleinerer Kleidungsstücke. Zu den »zufälligen« Ausgaben zählte er: den Kauf 
von Büchern und das Zeitunglesen, den Friseurbesuch, Arztkosten und Almosen für 
die Armen sowie erst an letzter Stelle Ausgaben »für ein unschuldiges und mäßiges 
Vergnügen«234. Alle notwendigen Kosten, bei denen dies möglich war, sollte der Stu-
dent auf drei Monate oder sogar ein halbes Jahr vorausbezahlen und hierüber Buch 
führen235. Obwohl sich die Preise in den verschiedenen Universitätsstädten unter-
scheiden würden und er daher nur Richtgrößen angeben könne, schlug Schlegel in 
einer Auflistung dann vor, wie ein Student einen jährlichen Wechsel von 200 Reichs-
talern verwenden sollte. Von diesem Budget veranschlagte er 162 Reichstaler für die 
notwendigen und nur 38 Reichstaler für die »zufälligen« Ausgaben. Den Posten 
»Zum Vergnügen« setzte er mit zehn Reichstalern an, also mit nur fünf Prozent des 
Gesamtbudgets236. Mehrere Professoren hätten ihm zudem versichert, erklärte 
 Schlegel im Kommentar zu seinem Musterbudget, dass »fleißige und zur Mäßigkeit 
gewöhnte Studierende« mit nur 150 Reichstalern im Jahr gut auskommen würden – 
diese suchten sich angeblich einfach eine günstigere Wohnung, verzichteten auf das 
Abendbrot sowie auf den Friseurbesuch und »strichen die angesetzte Summe zum 
Vergnügen«237.

Musterbudgets für die jährlichen Ausgaben eines Studenten tauchten zum Ende 
des 18. Jahrhunderts häufiger auf. Am Beginn dieses Kapitels wurde bereits Carl 
Heuns umfangreiche Ausgabentabelle für die Universitäten Göttingen, Halle, Leip-
zig und Wittenberg vorgestellt238. Das ausführlichste Beispiel aber lieferte Friedrich 
Gottlieb Leonhardi im Jahr 1791 für die Universität Leipzig. Er unterschied fünf 
jährliche Budgets zwischen 120 und 800 Reichstalern und teilte die Ausgaben in 
neunzehn Kategorien ein. Ein Posten für »Vergnügungen« war nicht darunter, doch 
setzte Leonhardi jedes Budget so an, dass ein Restbetrag von einigen Reichstalern 
übrig blieb, über welchen der Student frei verfügen sollte239.

Einen erheblichen Schritt weiter in der ökonomischen Erziehung des Studenten 
ging Johann Christoph König in seinem »Akademische[n] Lehrbuch für studirende 
Jünglinge aus allen Fakultäten« (1785). Der Altdorfer Professor setzte nicht mehr 

234 Schlegel, Die Haushaltung eines Studirenden auf der Universität, S. 6.
235 Ibid., S. 11. Dieses Rechnungsbuch könne man auch den Eltern zur Prüfung vorlegen.
236 Ibid., S. 7 f.
237 Ibid., S. 9 f.; fast alle Ratgebertexte, die Zahlen nannten, gingen von Studien- und Lebenshal-

tungskosten in der Größenordnung um 200 Reichstalter im Jahr aus. Was ein nach eigener Aus-
sage bürgerlicher Student des Mittelstandes für 1801 als jährliche Studienkosten in Göttingen 
veranschlagte, waren 250 Reichstaler, zu denen er noch 50 Reichstaler für Kleidung und Bücher 
rechnete, »freilich wer öfters Reiten, Fahren und vielen Lustbarkeiten mit beiwohnen will, des-
sen Wechsel muss schon sehr beträchtlich seyn«, siehe [Anonym], Interessante Bemerkungen 
über Göttingen als Stadt und Universität betrachtet. Für Jünglinge, die dort studiren wollen, 
aber auch für andere zur Belehrung von einem Freunde der Wahrheit und des Guten, 
Glückstadt 1801, S. 125–127, Zitat S. 127.

238 Siehe Kap. IV.2.
239 Leonhardi, Järliche Kostenberechnung eines Studirenden zu Leipzig, die Tabelle eingefügt 

nach S. 220.
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2. Studentische Ökonomie

 allein auf die vernünftige Einsicht des jungen Mannes, sondern forderte die Eltern 
auf, ihren studierenden Sohn dazu zu verpflichten, ein Ausgabenbuch zu führen. 
Hierzu ließ König einen Vater an seinen Sohn schreiben: »Alle deine Ausgaben, sie 
mögen gering und unbedeutend, oder groß und wichtig seyn, zeichne mit kaufmän-
nischer Genauigkeit auf, und übersende mir das getreuste und gewissenhafteste Ver-
zeichnis derselben am Schlusse eines jeden halben Jahres. Um dir aber dein Rech-
nungsgeschäfte zu erleichtern, so geb ich dir ein Modell, nach welchem du dein 
Ausgaben-Register zu rubriciren hast«. Und dann fügte König für die mehr ver-
nünftigen als zärtlichen Eltern einen wichtigen praktischen Rat hinzu: »Noch besser 
würden Eltern thun, wenn sie ihren Söhnen ein also rubricirtes und gestrichtes und 
die Ausgaben eines Jahres fassendes Büchelchen auf die Akademie mitgäben«240.

Auf diesen Ratschlag folgte sogleich ein gedrucktes Muster, wie dieses Ausgaben-
buch aufgebaut sein sollte und wie es vom Studenten zu führen sei. Johann Chris-
toph König unterschied in dieser Beispieltabelle, in welche der Student mit Angabe 
des Datums jede Ausgabe in den drei Münzwerten Gulden, Kreuzer und Pfennig 
eintragen sollte, die fünf Kategorien: I.  Unumgänglich nothwendige Ausgaben, 
II. Minder-nothwendige Ausgaben, III. Ehren-Ausgaben, IV. Ausgaben zum Ver-
gnügen und V. Zufällige Ausgaben. In die erste Kategorie fielen dieselben Posten wie 
bei Gottlieb Schlegel drei Jahre zuvor: Wohnung, Verpflegung, Heizung und Licht, 
Reinigung der Wäsche und Anschaffung notwendiger Kleidung, dann die Vorle-
sungsgebühren und wichtigsten Lehrbücher. Die zweite Kategorie umfasste die Ge-
nussmittel Kaffee, Tee und Bier, den Friseurbesuch, den Unterricht in modernen 
Fremdsprachen, die Exerzitien sowie den Kauf weiterer Bücher. Unter die Ehren-
ausgaben setzte König an erster Stelle Kosten »für den Professoren erwiesene Ehren-
bezeugungen«, dann erst die Bewirtung von Freunden und Bekannten sowie die 
feier liche Abschiedsbegleitung eines Studienfreundes, wenn dieser die Universität 
verließ. Die letzte Kategorie der »zufälligen Ausgaben« bestand wie üblich aus den 
Punkten Almosen, Gesundheitskosten und den Kosten für die Umänderung 
 unmodischer Kleidungsstücke241.

Bleibt die besonders interessante vierte Kategorie der »Ausgaben zum Vergnü-
gen«: Immerhin sah König diese vor und gestand dem jungen Mann damit das Recht 
auf Ablenkungen vom Studium zu, jedoch nur für bestimmte Aktivitäten und diese 
auch nur mit Einschränkungen. Gerade hier war das Ausgabenbuch nicht nur zu 
 einer deskriptiven Erfassung des studentischen Lebenswandels gedacht, sondern 
transportierte Verhaltensnormen. Der Ausgabenposten »Bey erlaubten und mit den 
gehörigen Einschränkungen gespielten Spielen« vermerkte, dass jeder Spielgewinn 
den Armen gegeben werden sollte. Bemerkenswert ist auch, was nicht genannt wur-
de: Für die Neuanschaffung modischer Studentenkleidung war kein Ausgaben-
posten vorgesehen, ebensowenig für mögliche ›Ehrenbezeugungen‹ im Umgang mit 
Frauen oder für die Mitgliedschaft in einem Studentenorden242.

240 König, Akademisches Lehrbuch, S. 363.
241 Ibid., S. 369–375.
242 Siehe hierzu ausführlicher Lange, Studentische Lebenshaltungskosten in der Ratgeberlitera-

tur des späten 18. Jahrhunderts. Die Idee des Ausgabenbuchs wurde auch in späteren Rat-
geber texten vorgebracht, z. B. von Carl Heun, der ein »Schema zu dem Wirthschaftsbuche 
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Die Ökonomie eines Studenten war eines der wichtigsten Themen der Ratgeber-
literatur im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. Die wichtigsten Ziele der Ratgeber-
texte blieben, über die Kosten eines Studiums zu informieren (was arme Studien-
interessierte abschrecken sollte) und die Gefahr der Verschuldung durch eine 
studentische Kultur aufwendiger Repräsentations- und Vergnügungsausgaben zu 
verdeutlichen. Die Adressaten der ökonomischen Ausführungen waren zu dieser 
Zeit gerade die Eltern, die nach Ansicht vieler Autoren über die materiellen Bedürf-
nisse ihres studierenden Sohnes zu wenig Bescheid wüssten243. Moral und Ökono-
mie hingen weiterhin eng zusammen, obwohl sich die mediale Präsentation über 
Musterbudgets und Ausgabenbücher für Studenten änderte und an die Stelle der zu-
vor mit dem Begriff der Klugheit gefassten »Haushaltungs-Kunst« nun eine abstrak-
tere und auf statistischen Daten beruhende Vorstellung von den Kosten eines Studi-
ums trat. Wie für die Ratgeberliteratur insgesamt stellten die Jahre um 1800 einen 
Bruch für den Diskurs zur studentischen Ökonomie dar: Eine Hodegetik wie  Johann 
Gottfried Kiesewetters »Lehrbuch der Hodegetik« (1811) verzichtete nun völlig auf 
den Bereich der Ökonomie244. Ob und wie dieses diskursive Phänomen mit einer 
veränderten Praxis einerseits des Kreditierens an Studenten, andererseits in der Bei-
treibung der Schulden durch die akademische Gerichtsbarkeit zusammenhing, wäre 
eine interessante Frage für die weitere universitätsgeschichtliche Forschung.

3. Soziabilität und Vergnügungen eines Studenten

Der gesellige Umgang der Studenten untereinander und ihre Vergnügungen abseits 
von Hörsaal oder Lehrbuch hätten in der Ratgeberliteratur des 18. Jahrhunderts ei-
gentlich verworfen werden müssen. Dass die Ratgeberautoren jedoch Ablenkungen 
vom Studium erlaubten, hatte zwei Gründe. Der erste lag in der doppelten Ausbil-
dungsfunktion der Universitäten, den jungen Mann einerseits fachlich für eine Tätig-
keit, andererseits sozial für eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung zu quali-
fizieren. Hierfür musste er den Umgang mit seinen Mitmenschen – auch mit seinen 
Kommilitonen – praktisch einüben können. Eine Kenntnis der akzeptierten Vergnü-
gungsmöglichkeiten des 18. Jahrhunderts zählte zu dieser Ausbildungsleistung, wes-
halb beispielsweise Tanz-, Reit- und Fechtunterricht zum universitären Bildungsan-
gebot gehörten245. Der zweite Grund, warum die Ratgeberautoren Geselligkeit und 

 eines Ordnung liebenden Studenten« entwarf, in dem er in Monatsübersichten auf der linken 
Seite die Einnahmen des Studenten, auf der rechten seine Ausgaben eingetragen wissen wollte, 
siehe Heun, Allgemeine Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands, Anlage A, n. p. 
[S. 338].

243 Die Eltern zu informieren wurde als explizite Intention der Beschreibung der Universität  Halle 
genannt, siehe [Christian Friedrich Bernhard Augustin], Bemerkungen eines Akademikers 
über Halle und dessen Bewohner, in Briefen, nebst einem Anhang, enthaltend die Statuten und 
 Gesetze der Friedrichs-Universität, ein Idiotikon der Burschensprache, und den sogenannten 
Burschenkomment, Germanien [i. e. Quedlinburg] 1795, S. VIII f.

244 Dies zeigte sich auch angesichts der Maturitätsfrage. Wie in der älteren Hodegetik besprach 
Kiesewetter die intellektuellen und körperlichen, verzichtete aber auf die ökonomischen Vor-
aussetzungen für ein Studium, siehe Kiesewetter, Lehrbuch der Hodegetik, S. 12–25.

245 Die Lehrer dieser »Exerzitien« standen unter der akademischen Gerichtsbarkeit, ihre Unter-
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Vergnügungen nicht ablehnen wollten, ergab sich aus der zeitgenössischen Überzeu-
gung, ein Studium sei eine körperlich besonders anstrengende Beschäftigung. Wer 
sich nicht durch Pausen vom Studieren erholen und durch neue Reize seinem Kör-
per und Geist eine Abwechslung verschaffen würde, der riskierte angeblich mittel-
fristig, die Studierfähigkeit zu verlieren246.

Beide Möglichkeiten der falschen Lebensführung – eine einseitige Konzentration 
auf das Studium oder das Versinken in einen zeitaufwendigen, wenn nicht gar immer-
währenden Müßiggang – wurden in den Quellen entsprechend zum Thema gemacht, 
wenngleich letzteres Szenario deutlich intensiver besprochen wurde. Weil das akade-
mische Leben der Studenten weitgehend außerhalb der Aufsichts- und Kontroll-
sphäre der akademischen Gerichtsbarkeit lag, wurden die »Ausschweifungen«, wel-
che in der Vorstellung der Zeit vor allem die Folge eines falschen Verständnisses von 
Geselligkeit waren, zu den großen Gefahren eines Universitätsbesuchs gerechnet. 
Für die entsprechend negative Beurteilung der studentischen Soziabilität spielte da-
rüber hinaus der Verführungs-Topos in den Quellen eine wichtige Rolle. Besonders 
älteren Kommilitonen wurde misstrauisch unterstellt, sie könnten beabsichtigen, 
den unerfahrenen jungen Studenten auszunutzen und ihn vom Pfad der Tugend 
 abzubringen. 

Zunächst soll im Folgenden die Ablehnung der Ratgeberautoren gegenüber insti-
tutionalisierten Formen der Geselligkeit, vor allem gegenüber den vormodernen 
Formen von Studentenverbindungen erklärt werden. Gerade aus der Mitgliedschaft 
in Landsmannschaften und in Studentenorden entsprangen angeblich Müßiggang, 
Geldverschwendung und alle Formen der Ausschweifung. Gravierend kam die Ge-
fahr des Duells hinzu, weil angesichts der strengen Ehrkonzepte unter den Stu denten 
aus einem Wortgefecht leicht ein bewaffneter Zweikampf entstehen konnte. Auch 
die Bekanntschaft mit einem einzigen falschen Kommilitonen stellte angeblich 
 bereits eine Gefahr für den fleißigen Studenten dar, weshalb das Thema der akade-
mischen Freundschaft quer durch die Ratgebergattungen besprochen wurde. Zum 
Schluss dieses Kapitels wird zudem die Frage nach erlaubten und verbotenen Ver-
gnügungen des Studenten gestellt.

3.1 Vormoderne Studentenverbindungen

Die Auflösung der spätmittelalterlichen Bursen, in denen verschiedene Studenten-
jahrgänge mit ihren Dozenten in einer akademischen Gemeinschaft zusammen-
lebten, bedeutete das Ende einer institutionalisierten Lebensform, die dem Neuan-
kömmling an der Universität ein hohes Maß an sozialer Sicherheit gewährt hatte247. 
Diese Transformation der studentischen Wohnformen nach der Reformation führte 
an den protestantischen Universitäten zu einer entsprechenden Lücke: In welcher 

richtsangebote wurden teils in die Vorlesungsverzeichnisse aufgenommen und die Gebühren 
für den Besuch der Exerzitienstunden ähnlich den Kolleggebühren für Privatvorlesungen fest-
gesetzt und publiziert.

246 Für eine ausführliche Darstellung der angeblichen gesundheitsschädlichen Folgen der Lebens-
art des Gelehrten siehe Tissot, Anleitung für Gelehrte.

247 Siehe Kap. II.5.
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Gruppe konnte der Student in punktuellen Gefahrensituationen oder längeren Not-
zeiten nun Rückhalt finden? Die Gruppenbildung in Landsmannschaften und Stu-
dentenorden erfüllte dieses Bedürfnis nach sozialer Sicherheit, weshalb obrigkeitliche 
Versuche, die vormodernen Studentenverbindungen zu unterdrücken, regelmäßig 
an ihre Grenzen stießen oder schlichtweg scheiterten248. Unabhängig davon, ob die 
Vergemeinschaftung in einer Landsmannschaft erfolgte, die sich entlang einer Her-
kunftsregion definierte, oder in einem Studentenorden, der auf freier Kooptation des 
neuen Mitglieds durch die Ordensangehörigen beruhte, generierten beide Formen 
der sich abgrenzenden Gruppenbildung eigene Verhaltensnormen, welche die devi-
ante studentische Standeskultur häufig noch zuspitzten und dadurch Normverstö-
ße, wenn nicht sogar gewaltsame Konflikte verursachten249. Eine positive Wertung 
der vormodernen Studentenverbindungen lässt sich daher in der Ratgeberliteratur 
nicht finden.

Die in der Forschung geäußerte Position, dass »die Studentenschaft« in ähnlichem 
Maße eine Disziplinierungsfunktion gehabt habe, wie sie die akademische Gerichts-
barkeit ausüben konnte, ist in den Ratgebertexten nicht greifbar250. Studentenverbin-

248 Die Landsmannschaften und Studentenorden des 18.  Jahrhunderts harren weiterhin einer 
sozial geschichtlichen Aufarbeitung. Für den Forschungsstand siehe Rainer A. Müller, Lands-
mannschaften und studentische Orden an deutschen Universitäten des 17. und 18. Jahrhun-
derts, in: Harm-Hinrich Brandt, Matthias Stickler (Hg.), »Der Burschen Herrlichkeit«. 
Geschichte und Gegenwart des studentischen Korporationswesens, Würzburg 1998, S. 13–34, 
zu den sozialen Funktionen der Landsmannschaften für ihre Mitglieder siehe S. 20 f. und 26–34 
zum »Reformmodell« der Studentenorden. Im Folgenden wird auf die Präzisierung »vormo-
dern« verzichtet, wenn über die Studentenverbindungen in Form von Landsmannschaften und 
Studentenorden gesprochen wird. Es sei aber betont, dass diese nicht gleichzusetzen sind mit 
der Burschenschaftsbewegung ab 1815 und ihren nationalpolitischen Anliegen. Für die Studen-
tenverbindungen des späten 18. Jahrhunderts in ihrer möglichen Bedeutung für eine Selbstdis-
ziplinierung der Studenten siehe Wolfgang Hardtwig, Sozialverhalten und Wertewandel der 
jugendlichen Bildungsschicht im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft (17.–19. Jahrhun-
dert), in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 73 (1986), S.  305–335. 
Hardt wigs Einschätzung lautete: »Seit es spezifische studentische Vereinigungen gibt, sind sie 
verboten. Aber seit es Verbote gibt, sind sie fruchtlos geblieben« (ibid., S. 308). Für Beispiele 
der lokalen Organisationsformen von Studentenverbindungen in Helmstedt, Jena und Halle 
siehe Walter Richter, Akademische Orden in Helmstedt, in: Braunschweigisches Jahrbuch 57 
(1976), S. 49–91; Michael Heinz, Studentische Landsmannschaften und Studentenorden am 
Ende des 18. Jahrhunderts in Jena. Konflikte zu Beginn des modernen deutschen Verbindungs-
wesens, Saarbrücken 2008; Holger Zaunstöck, Denunziation und Kommunikation. Studen-
tenorden und Universitätsobrigkeit in Halle zur Zeit der Spätaufklärung, in: Markus Meu-
mann, Holger Zaunstöck (Hg.), Sozietäten, Netzwerke, Kommunikation. Neue Forschungen 
zur Vergesellschaftung im Jahrhundert der Aufklärung, Tübingen 2003 (Hallesche Beiträge zur 
Europäischen Aufklärung, 21), S. 231–249.

249 Siehe bspw. Bernhardt, Leipziger Studententumulte im frühen 18. Jahrhundert, S. 104.
250 So widerspreche ich der Selbstdisziplinierungsthese von Veltjens-Rösch, die davon ausgeht, 

dass sich studentische Habitusformen »über Jahrhunderte« hinweg von einer Studentengenera-
tion zur nächsten übertragen haben und eine »innerstudentische Regulierung […] die gesamte 
frühneuzeitliche Studentenschaft betraf«, siehe Veltjens-Rösch, Akademische Gesetze und 
die Reglementierung studentischer Geselligkeit, S. 130. Die Studenten einer Universität bilde-
ten im 18. Jahrhundert kein Kollektiv mehr – wenn es dieses denn je vorher oder nachher gege-
ben hat. Obwohl Nationen, Landsmannschaften und Studentenorden in Konfliktsituationen 
mit der akademischen oder städtischen Obrigkeit einen großen Teil der Studenten hinter sich 
versammeln konnten, ist die Verwendung des Kollektivsingulars »Studentenschaft« problema-
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dungen wurden ganz im Gegenteil oftmals als Quelle allen Übels gesehen, weil sie 
das verkehrte akademische Leben maßgeblich bestimmen würden. Johann Georg 
Büsch formulierte dies in seinem Aufsatz »Ueber die verfallene Haushaltung der 
meisten Gelehrten unsrer Zeit« (1774) mit den Worten: 

Was für Hoffnung kann der Vater von dem künftigen Glück eines Sohnes haben, den er gerade 
in denjenigen Jahren, in welchen Blut und Lüste am lebhaftesten schäumen, in eine Gesell-
schaft junger Leute ohne Aufsicht schickt, unter welchen nach deren gewöhnlicher Denkungs-
art derjenige die meiste Ehre hat, der am meisten Geld aufwendet, und unter welchen Schul-
denmachen, und allenfalls um eine Schuld betriegen, nie für eine Schande geachtet wird?251

Diese eindeutige Abwertung studentischer Geselligkeit ist ein Phänomen der späte-
ren Ratgebertexte. Die frühen Quellen um 1700 zeichneten noch ein weniger düste-
res Bild der Situation, so dass nicht jede Form der studentischen Soziabilität gleich 
als gefährlich galt. Zum Beispiel war für Christian Weise im Jahr 1684 der »Respect« 
einer »Compagnie« noch eine anerkannte Orientierungsgröße für das Handeln des 
Individuums, jedoch bezeichnete »Compagnie« hier eine Gruppe von vorbildlichen 
Studenten, der respektable Personen anderen Standes ebenfalls angehören konnten. 
Die davon unterschiedene und zu meidende »Purschen-Manier« verfolgten laut 
Weise nur wenige Studenten, aber vor diesen müsse man sich freilich hüten und 
»Pursalischen Consultationibus« aus dem Wege gehen. Bei solchen Zusammenkünf-
ten gewöhne man sich sonst ein liederliches Leben an und hänge das Studieren mit 
der Zeit an den Nagel252.

Ganz ähnlich forderte Siegmund Apin in seiner Hodegetik »Vernünftiges Studen-
tenleben« (1726) den Studenten auf, bei der Auswahl seiner Bekanntschaften »so viel 
wie möglich einen selectus zu machen«253. Im Umgang mit vernünftigen und gelehrten 
Kommilitonen dürfe ruhig eine gewisse »Familiarité« entstehen, so dass man sich 
überflüssiger Komplimente enthalten könne, niemals aber solle man die Höflichkeit 
gegeneinander aufgeben254. Apin erklärte darüber hinaus, dass der gute Anstand, den 
sittsamen Studenten zuweilen dazu zwinge, mit »Debauchanten« umzugehen. Dies sei 
geradezu unvermeidlich, wenn es sich um Mitglieder des gemeinsamen Mittags tisches 
handele, um Landsleute aus derselben Herkunftsregion oder um »vornehmer Leute 
Kinder«255. Diese Situation solle der Student als eine Herausforderung betrachten, von 
der er profitieren könne. Hier lerne er, mit schwierigen Menschen umzugehen, was für 
Apin gleichsam eine Schulung in Sozial- und Konfliktkompetenz bedeutete. Außer-
dem seien »nicht alle Debauchanten dumme Kerl, sondern ver stehen die sogenandte 
galante Studia«, weshalb man von ihnen über Geschichte,  moderne Fremdsprachen 
und in den Exerzitien durchaus etwas lernen könne. Trotzdem gelte:

tisch, insbesondere wenn diesem Handlungen zugeschrieben werden, übersieht man so doch 
die hohe Anzahl an Studenten, die keiner Verbindung angehörten.

251 Johann Georg Büsch, Ueber die verfallene Haushaltung der meisten Gelehrten unsrer Zeit, in: 
Ders., Vermischte Abhandlungen, Bd. 2, Hamburg 1777, S. 363–436, hier, S. 377 f.

252 Weise, Politischer Academicus, S. 18 f.
253 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 162.
254 Ibid., S. 163 f. Wichtig sei zudem, sich nicht jeden Tag mit seinen Freunden zu treffen und sich 

nicht in deren übrige »Compagnien« zu drängen.
255 Ibid., S. 164.
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Im übrigen darff man nicht eben alles mit machen, sondern nur bezeugen, daß man gerne da ist, 
sich mit seinem Unvermögen höfflich excusiren [entschuldigen], und contestiren [zugestehen], 
daß man sonst alles, was man ohne seinen Schaden thun könne, der Compagnie zu gefallen 
thun wolle. Will man aber ohngeachtet aller güthigen Remonstration [Widerspruch] einem zu 
Suff und Huren, und andern unverantwortlichen Dingen forciren, und ist niemand da, an den 
man sich adressiren könne, so ist kein ander Mittel, als man opiniatrire sich [bleibe bei seiner 
Meinung], sage hautement [deutlich] nein, erwarte des Gewalts und wehre sich seiner Haut256.

Apin beruhigte seinen Leser, dass es zur Gewaltanwendung selten komme, wenn 
man nur höflich und bestimmt bleibe. Ein aus der Verweigerungshaltung entstehen-
des Duell sei in aller Regel vermeidbar257. Der Umgang mit liederlichen Studenten 
bleibe dennoch grundsätzlich ein Übel: »So ist dergleichen Conversation nur im Fall 
der Noth anzunehmen, und so viel [wie] möglich zu fliehen, weil es doch nicht abge-
het, daß man ohne Schaden und andere Verdrüßlichkeiten davon kommt«258.

In den Jahren nach Siegmund Apins Hodegetik verfinsterte sich die Sicht auf die 
Kommilitonen. An der studentischen Geselligkeit wurden so gut wie keine positiven 
Aspekte mehr gefunden. Martin Schmeitzel sah in seinem »Rechtschaffene[n] Aca-
demicus« (1738) selbst die Landsleute eines Studenten als eine erhebliche Gefahr an. 
Auch sie würden häufig den neuen Studenten finanziell ausnutzen und zu einem fal-
schen Lebenswandel verführen. Dieses Misstrauen in die Sozialisation durch die 
Kommilitonen ging für Schmeitzel so weit, dass er seinen Ratgeber als Ersatz für die-
sen gefährlichen Umgang empfahl: Ein aus der Schule entlassener junger Mann solle 
sich noch vor seiner Abreise aus der Heimat mit dem institutionellen Aufbau der 
Universität, mit ihren administrativen Prozessen und vor allem mit dem Ablauf der 
Immatrikulation vertraut machen, damit er sich nicht bei seinen Kommilitonen Rat 
holen müsse. Schmeitzels Hodegetik bot dem angehenden Studenten daher den Vor-
teil, dass er es »nicht nöthig habe, sogleich unter die Lands-Leute zu gerathen, oder 
auch, denen Veteranis [alten Studenten] in die Hände zu fallen«259. 

Besonders über die Studentenverbindungen urteilte Schmeitzel negativ. Ähnlich 
wie zuvor die »academische Pest« des Pennalismus habe man auch die Landsmann-
schaften verbieten müssen, weshalb er dem Leser zunächst erklärte, worum es sich 
denn handelte. Die Aufnahme in eine Landsmannschaft heiße »nationalisiren« und 
die Einrichtung daher »Nationalismus«260. Überhaupt verstehe man unter diesem 

eine gewisse Verbindung und Consociation, welche ehemals, die Studenten von einer Nation 
oder Landsmannschaft, auf einer Universität, unter sich aufgerichtet, und allerhand Gewohn-
heiten und Gebräuche, eingeführet, darnach ein jeder von der Nation, sich halten und richten 
müste, bey Strafe, der seiner landsmannschaftlichen Schuldigkeit, nicht ein Gnügen leisten 
würde261. 

256 Ibid.
257 Ibid., S. 164 f.
258 Ibid., S. 161 f.
259 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 257.
260 Ibid., S. 266.
261 Ibid.
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Dies sei ursprünglich nichts Böses gewesen, doch durch die Wahl von »Seniores«, die 
Abfassung eigener »Verfassungen«, die Pflicht, sich durch besondere Abzeichen 
oder Kleidung von den übrigen Studenten abzugrenzen und »nationaliter hoch [auf-
wendig] zu schmausen, zu Dorff, und durch die Gassen der Stadt zu ziehen«, sei 
 immer wieder Streit entstanden, welcher sogar Anlass zu Morden gegeben habe. Die 
Landsmannschaften seien deshalb in Halle im Jahr 1717 und in Jena im Jahr 1723 ab-
geschafft worden262. Trotz der obrigkeitlichen Unterdrückung habe sich aus den 
Verbindungen eine hartnäckige Tradition studentischen Fehlverhaltens entwickelt, 
allen voran der »sogenandte Renomismus und die verschiedene Eintheilung derer 
Studenten«263. Die schlimmen Folgen dieser studentischen Gruppenbildung seien 
»mit wenigen Worten nicht auszusprechen« und würden daher von Schmeitzel in 
seinen hodegetischen Vorlesungen mündlich dargelegt264.

Wie die schlimmen Folgen einer Mitgliedschaft in einem Studentenorden aussehen 
würden, präsentierte ohne Zurückhaltung Johann Martin Miller in seinem »Brief-
wechsel dreyer akademischer Freunde« (1776)265. Aus der Korrespondenz zwischen 
dem jungen Geistlichen Jakob Friedeberg und seinem noch studierenden Freund 
Siegmund Dörner erhielt der Leser Einblick in die Denkweisen, sozialen Mechanis-
men und Aktivitäten einer Studentenverbindung. Johann Martin Miller begann 
 dabei mit der apologetischen Innenperspektive eines Verbindungsstudenten. Seine 
neuen Freunde Brunnemann und Jäger hätten zwar ihre Fehler, schrieb Dörner sei-
nem Freund in der Ferne, sie würden aber »Gut und Blut« für ihn riskieren, wenn es 
darauf ankäme266. Dank ihnen habe er verstanden: »Was thuts auch, wenn man in der 
Jugend lustig ist, und mit guten Freunden oder Mädchen seine Zeit auf ange nehme 
Art zubringt? Ist doch alles vorbey, wenn man von der Universität zurückkommt 
und zu Haus den ehrbaren Philister [Bürger] spielen muß«267. Wenn sein Briefpart-
ner Friedeberg glaube, er sei deshalb kein »ehrlicher und rechtschaffener Kerl«, dann 
täusche er sich.

Auf diese Weise zeigte Miller, wie die studentische Soziabilität ihre eigenen devian-
ten Werte rechtfertigte. Die Studienjahre wurden als eine Ausnahmezeit eigenen 
Rechts begriffen, die in keinem Zusammenhang mit dem späteren Leben als anstän-
diger Bürger stehe. Deshalb sei es erlaubt, die wenigen Semester auf angenehme Art 
und Weise zuzubringen – was hier explizit das Ausleben einer vorehelichen Sexuali-
tät einschloss268. Die Kameradschaft unter den Freunden, die bereit seien, ihr Leben 

262 Ibid., S. 269 f.
263 Ibid., S. 270.
264 Ibid., S. 271. Schmeitzel kämpfte auch auf dem Feld der Semantik gegen die studentische Stan-

deskultur, die sich für ihn in dem Ausdruck »Pursch« als Selbstbezeichnung des Studenten ver-
dichtete. Der »Pursch« sei ein Student, der »purschal, d[as] i[st] liederlich lebet« (S. 274). Zwar 
sei diese »vulgaire Benen[n]ung bekandt«, sie schicke sich aber nicht für Mitglieder der Univer-
sität, sondern sollte den Soldaten und Handwerksgesellen überlassen bleiben. Gerade die Pro-
fessoren sollten daher »Pursch« meiden und stattdessen von cives academici sprechen, siehe 
ibid., S. 102 f.

265 Zu Millers Briefroman siehe Kap. III.1.5 sowie Lange, Die Reform der akademischen Dis-
ziplin durch die Literatur.

266 Miller, Briefwechsel dreyer akademischer Freunde, S. 135.
267 Ibid., S. 135 f.
268 Zur Selbstrechtfertigung präzisierte Dörner, dass er es niemals auf die »Unschuld« eines Mäd-
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füreinander einzusetzen, wurde glorifiziert und höher gestellt als die Verhaltens-
normen einer bürgerlichen Moral.

Dörner berichtete weiter, dass Brunnemann und Jäger ihn »durch ein festes, unauf-
lösliches Band«, durch einen Studentenorden, an sich gebunden hätten: »Also siehst 
Du wohl, daß ich meinen Ordensbrüdern treu bleiben muß, und daß ichs nicht so 
gleichgültig mitanhören kann, wenn Du über sie loß ziehst«269. Die Ordensgesetze 
seien leider geheim, so dass Dörner sie niemandem mitteilen dürfe. Wäre Friedeberg 
noch an der Universität, so würde man ihn sicherlich in den Orden aufnehmen und 
er »dann in manchen Dingen anders denken lernen, und manches Vorurtheil able-
gen«. Überhaupt kam Dörner zu dem Schluss: »Ich kenne nicht leicht ein schöneres 
Institut, als so eine brüderliche Verbindung; dadurch habe ich auf Einmal mehr als 
vierzig wackere Kerls zu Brüdern bekommen, auf die ich mich sicher verlassen kann, 
und so bald mich ein Hundsfott angreift [beleidigt], hab ich Vertheidiger genug«270.

Dass diese Rechtfertigung nur eine scheinbare war, zeigte Johann Martin Miller 
durch den Verlauf der weiteren Handlung. Zunächst aber ließ er Friedeberg die 
ratio nale Argumentation gegen Studentenorden vorbringen: Sie seien auf allen Uni-
versitäten verboten, weil sie »dem allgemeinen Wohl der akademischen Gesellschaft« 
schädlich seien. Selbst wenn man die Angemessenheit dieses Verbots bezweifeln 
wolle, ergebe sich aus ihm die Gefahr, bei einer Aufdeckung des Ordens bestraft und 
von der Universität relegiert zu werden. Eine Mitgliedschaft sei folglich unvernünf-
tig271. Darüber hinaus seien die Studentenorden unnütz. Ihre Zwecke würden fast 
ausschließlich auf gesellschaftliches Vergnügen und die vermeintliche Sicherheit ge-
gen Beleidigungen Dritter zielen. Seinen gesellschaftlichen Umgang könne man sich 
jedoch individuell besser wählen, wohingegen man

bey einem Orden alle die als Brüder betrachten muß, die schon vorher drinn sind, und die mir 
vielleicht wegen ihrer Denkungs- und Lebensart nicht gefallen, oder sonst fatal sind. Ich werde 
in eine große Gesellschaft verwickelt, die mir vielleicht wegen meiner ökonomischen, oder an-
derer Umstände wegen nicht zuträglich ist; da muß ich nun alles mitmachen, was die Ordens-
brüder wollen; Es mag mir nun gelegen seyn oder nicht272.

Was die Ehrverteidigung betreffe, so sei Friedeberg in vier Jahren des Studiums kein 
einziges Mal beleidigt worden und folglich sei diese Gefahr nur eine Chimäre. Übel 
gesinnten Kommilitonen könne man schließlich aus dem Wege gehen. Wenn eine 
 Injurie vorfalle, solle sich der Student an die akademische Gerichtsbarkeit wenden, 
die ihm Recht verschaffe. Bei einer Ehrverteidigung durch einen Studentenorden 
hingegen werde nur die öffentliche Ruhe gestört273.

Diese Argumentation wurde durch einen Vergleich mit der Freimaurerei ergänzt: 
Deren Zwecke würden auf das Wohl der Menschheit und auf die Vervollkommnung 

chens, also auf die Entjungferung abgesehen habe, »wenns aber um der Gesundheit willen 
nöthig ist, zuweilen einen Exceß zu begehen, da gibts ja auf Universitäten Mädchen genug, an 
denen man sich nicht versündigen kann« (ibid., S. 136).

269 Ibid., S. 137.
270 Ibid.
271 Ibid., S. 142.
272 Ibid.
273 Ibid., S. 143 f.
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ihrer Mitglieder zielen. Die praktizierten philanthropischen Taten vieler Freimaurer 
würden hiervon ein beeindruckendes Zeugnis ablegen. Von einem Studentenorden 
hingegen habe man noch nie gehört, dass er Handlungen der Wohlthätigkeit und 
Menschenliebe ausgeübt habe, jedoch dass mancher Orden auf »Geldschneiderey«, 
also auf die ökonomische Ausbeutung neuer Mitglieder angelegt sei, und dass viele 
junge Männer durch Studentenorden moralisch verdorben worden seien274.

Dass sich der verführte Student Dörner mit seiner Begeisterung für seinen Orden 
irrte, bewies Miller dem Leser auch durch die weitere Handlung des Briefromans: 
Nach einem Vierteljahr kommen Dörner erste Zweifel, dass seine Ordensbrüder 
Leute seien könnten, die ihn vom Studium abhalten und zu schlechten Handlungen 
verführen würden275. Die Ernennung zum Sekretär des Ordens, ein mit Hilfe seines 
Sekundanten Brunnemann glücklich überstandenes Duell und die feierliche Auf-
nahme in die Holsteinische Landsmannschaft, der seine besten Freunde unter den 
Ordensbrüdern angehören, gewinnen ihn zunächst zurück276. Dann aber entpuppen 
sich in schneller Folge die negativen Konsequenzen seines Lebenswandels als 
 Ordensstudent. Dörners Mutter erfährt vom schlechten Umgang ihres Sohnes und 
macht sich große Sorgen277. Er selbst verliebt sich in eine Bürgerstochter, doch die 
Mitgliedschaft im Studentenorden erschwert ihm den Umgang mit seiner »Sabine«, 
nicht zuletzt weil deren Eltern von seinem zweifelhaften Ruf erfahren278. Sein Ver-
such, sich behutsam aus dem Studentenorden zurückzuziehen, führt zu einem Duell, 
in dem er verwundet wird. Die akademische Gerichtsbarkeit wird von dem Zwei-
kampf unterrichtet, so dass Dörner inhaftiert und von der Universität relegiert 
wird279. Der soziale Abstieg wäre endgültig, wenn ihm Friedeberg nicht am Ende des 
Romans Hilfe gewähren und durch seine Vermittlung die berufliche und soziale 
 Rehabilitation ermöglichen würde280.

Die Erklärung für diesen gesellschaftlichen Absturz, dem die Figur Siegmund 
Dörner nur knapp entgangen war, gab Johann Martin Miller dem Leser explizit: 
»Gutherzigkeit, falsches Point d’honneur, und Begierde, es allen Menschen recht zu 
machen und es mit keinem zu verderben. Dies ist die Klippe, an der so viele junge 
Leute, besonders auf Universitäten scheitern«281. Die Ehre des Studenten war damit 
ein Schlüsselbegriff für die normative Studienanleitung. Der richtige Ehrbegriff 
konnte den tugendhaften Studenten zum Fleiß motivieren, der falsche Ehrbegriff 
hingegen zu einem lasterhaften Leben und insbesondere zum gefürchteten Duell 
führen.

274 Ibid., S. 144 f. Wie die Aktivitäten eines Studentenordens in der Praxis aussahen und was sie für 
den Alltag eines Mitglieds bedeuteten, präsentierte Miller dann anhand der Beschreibung, die 
der neue Student Trautmann nach seiner Ankunft an der Universität Göttingen mit Abscheu 
lieferte und mit den Worten schloss: »Ein freyer Teutscher Mann sollte nicht so sehr ein Sclav 
von andern sein!« (ibid., S. 225–229, Zitat S. 229).

275 Ibid., S. 174 f.
276 Ibid., S. 181–183.
277 Ibid., S. 174 f.
278 Ibid., S. 238.
279 Ibid., S. 341 und 372–377.
280 Siehe Kap. III.1.5.
281 Miller, Briefwechsel dreyer akademischer Freunde, S. 198. 
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Trotz der negativen öffentlichen Wertung der Landsmannschaften und Studenten-
orden, auch über die Ratgeberliteratur hinaus, wurden diese an den Universitäten 
nur punktuell effektiv unterdrückt282. Erst als im Zuge der politischen Radikalisie-
rung der Französischen Revolution 1792/1793 im Alten Reich die – letztlich unbe-
gründete – Furcht vor einer revolutionären Politisierung der Studenten zunahm, 
wurde das Verbot der Verbindungen kurzzeitig zu einem politischen Thema ersten 
Ranges283. Dies gipfelte in entsprechenden Beratschlagungen auf dem Reichstag zu 
Regensburg und einem Verbot »aller Ordensverbindungen und Verbrüderungen« 
im Juni 1793284. Aufgrund anderer politischer Differenzen zwischen den Reichs-
ständen und dem Kaiser wurde das entsprechende Reichsgutachten nie von Franz II. 
ratifiziert und mit dem Abebben der Demokratiefurcht des deutschen Ancien 
 Régime unterblieb ein koordiniertes Vorgehen der einzelnen Landesherrschaften. 
Vor allem kam es nicht zum Aufbau einer reichsweiten Datenbank zur Identifizie-
rung und Verfolgung von Verbindungsstudenten285. Die Studentenorden bestanden 
im Geheimen weiter und wurden lokal mit unterschiedlicher Härte verfolgt286.

In der Ratgeberliteratur wurden durch die Strafandrohungen des Reichsgutach-
tens von 1793 neue Argumente gegen die Mitgliedschaft in einer Studentenverbin-
dung möglich. Georg Niklas Brehm warnte in seiner »Akademische[n] Propädev-
tik« (1799) nicht mehr allein vor der Geld- und Zeitverschwendung, vor dem 
Faktionsgeist und den Duellen, die sich aus Verbindungen ergeben würden, sondern 
ebenso vor den politisch-sozialen Konsequenzen. Durch die Mitgliedschaft in gehei-

282 Für ein Beispiel außerhalb der Ratgeberliteratur siehe einen zeitgenössischen Aufsatz, in dem 
alle Argumente gegen die Studentenorden und Landsmannschaften versammelt wurden: [Ano-
nym] Ueber die sogenannten Orden auf Universitäten, in: Journal von und für Deutschland 8 
(1791), S. 687–693.

283 Zum letztlich begrenzten Einfluss der Französischen Revolution auf die Studenten in Deutsch-
land siehe die Fallstudien: Uwe Jens Wandel, Verdacht von Democratismus? Studien zur Ge-
schichte von Stadt und Universität Tübingen im Zeitalter der Französischen Revolution, Tü-
bingen 1981; Jörg Schweigard, Aufklärung und Revolutionsbegeisterung. Die katholischen 
Universitäten in Mainz, Heidelberg und Würzburg im Zeitalter der Französischen Revolution 
(1789 – 1792/93 – 1803), Frankfurt a. M. 2000 (Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 
1770–1850, 29); Detlef Döring, Die Französische Revolution von 1789 und ihre Auswirkun-
gen im Urteil der Universität Leipzig, in: Ders. (Hg.), Universitätsgeschichte als Landes-
geschichte. Die Universität Leipzig in ihren territorialgeschichtlichen Bezügen (Tagung der 
Historischen Kommission der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig vom 7. bis 
9. Oktober 2004), Leipzig 2007, S. 417–465; sowie Axel Kuhn u. a., Revolutionsbegeisterung 
an der Hohen Carlsschule. Ein Bericht, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989. 

284 [Anonym], Reichsgutachten d. d. Regensburg den 14 Juny 1793. die auf Universitäten und 
Akademien sich verbreitenden geheimen Ordensverbindungen betreffend, in: Deutsches Maga-
zin 6 (1793) S. 1111–1114, hier S. 1112. Das Reichsgutachten nahm mehrere Verfolgungsmecha-
nismen der Karlsbader Beschlüsse (1819)  gegen die Burschenschaftsbewegung vorweg: Relega-
tion von Verbindungsstudenten, keine Aufnahme an einer anderen Universität, Berufsverbot 
und Anzeige in der Heimatstadt des  Delinquenten.

285 Zur politischen Auseinandersetzung um das Reichsgutachten siehe Karl Härter, Reichstag 
und Revolution 1789–1806. Die Auseinandersetzungen des Immerwährenden Reichstags zu 
Regensburg mit den Auswirkungen der Französischen Revolution auf das Alte Reich, Göttin-
gen 1992 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, 46), S. 272 f.

286 Für das Beispiel Göttingen siehe Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Ge-
richtsbarkeit, S. 233–239.
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men Verbindungen würde der Einzelne »von dem Interesse des Ganzen getrennt; es 
wird dadurch der Gemeinsinn, es wird die Vaterlandsliebe erstickt«. Ganz nach dem 
Muster einer Verschwörungstheorie schrieb Brehm, dass die Studenten durch »arg-
listige Vorspiegelungen« in die Verbindungen gezogen und dort, »ohne dass sie es 
wissen, sehr oft zu blinden Werkzeugen der abscheulichsten Bosheiten« gemacht 
würden. Weil aber bei der späteren Übernahme eines Amtes »jeder öffentliche Die-
ner bei seiner Einführung ins Amt an Eides Statt geloben muss, dass er zu keiner 
 geheimen Verbindung gehört«, riskiere der Student seine Karriere: »So viel sei zur 
Warnung für junge Studirende in Ansehung der kleinern und größern, sowohl 
 öffentlichen, als geheimen Verbindungen während ihrer akademischen Jahre gesagt«287.

3.2 Das Duell

Eines der Hauptargumente gegen Landsmannschaften und Orden war, dass sie durch 
die Gruppenbildung unter den Studenten zu gewaltsamen Konflikten Anlass geben 
würden, die sowohl als ungeordnete Schlägerei wie als reglementierter Zweikampf ab-
laufen konnten. Das studentische Duell, wie es dabei in der akademischen Ratgeber-
literatur des 18. Jahrhunderts besprochen wurde, war der mit Hieb- oder Stichwaffen 
ausgetragene heimliche Zweikampf, der eine Ehrverletzung aufgrund einer erlittenen 
Beleidigung wiedergutmachen sollte288. Wie bereits aus den Ratschlägen zum richtigen 
Wirtschaften ersichtlich wurde, regelte ein komplexer, nicht verschriftlichter Kosmos 
von Verhaltensvorgaben die Zurschaustellung der Ehre des Studenten. Diese war nie 
statisch, sondern muss als Chiffre für eine soziale Praxis verstanden werden, welche 
stets in ihrer Kontinuität bedroht war und sich deshalb insbesondere im Konfliktfall 
manifestieren musste, um gewahrt zu bleiben289. Angesichts der hohen Bedeutung der 

287 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 268–271, Zitate S. 269 f.
288 Am informativsten zum studentischen Zweikampf im 18. Jahrhundert ist noch immer Brüder-

mann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, Kap. 10: »Konflikte unter Stu-
denten: Das Duell«, S. 169–213. Zum Duellwesen vor allem des 19. Jahrhunderts, aber auch mit 
Rückgriffen auf die Frühe Neuzeit siehe Ute Frevert, Ehrenmänner. Das Duell in der bürger-
lichen Gesellschaft, München 1991. Die Mensur als reglementierter Zweikampf zwischen Mit-
gliedern von Studentenverbindungen ist erst ein Phänomen des frühen 19. Jahrhunderts, auch 
wenn ab den 1790er Jahren die ersten »Comments« auftauchten, sieh ibid., S. 134–139. Zum 
Forschungsstand des vormodernen akademischen Zweikampfes siehe Barbara Krug-Richter, 
Anmerkungen zum Duell in der studentischen Kultur, in: Ulrike Ludwig, Barbara Krug- 
Richter, Gerd Schwerhoff (Hg.), Das Duell. Ehrenkämpfe vom Mittelalter bis zur Mo-
derne, Konstanz 2012, S. 275–287, S. 275 f. Entgegen der anderslautenden Einschätzung von 
Krug-Richter ist der Forschungsstand zum studentischen Duell in der Frühen Neuzeit noch 
nicht befriedigend. Dass Duelle in der Nachahmung adeliger Verhaltensweisen auf den Univer-
sitäten spätestens im 16. Jahrhundert Einzug hielten, ist unumstritten. Wie dieser Prozess aber 
ablief, welche Maßnahmen pro und kontra von den Universitätsangehörigen ergriffen wurden 
und wie die Entwaffnung des Studenten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte, 
sind bisher unbeantwortete Fragen.

289 Wolfgang Webers Definition von Ehre als »historisch wandelbares, komplexes Regelsystem 
wechselseitiger Wertzumessung, das maßgeblich sowohl individuelle Selbstachtung als auch 
rollen- und gruppenspezifische Wert- und Rangvorstellungen und damit entsprechende Ver-
haltenserwartungen« enthält, stellt den dynamischen Charakter einer solchen Ehrvorstellung 
heraus, siehe Wolfgang Weber, art. »Ehre«, in: Jaeger (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 3 
(2006), Sp. 77–83.
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Kategorie »Ehre« zur Ordnung von sozialen Beziehungen in der Ständegesellschaft 
sollte man daher den zeitgenössischen Rekurs auf die individuelle oder eine kollektive 
Ehre keineswegs als ein Argument zweiten Ranges betrachten. Die Ehrverteidigung 
besaß im Gegenteil eine hohe legitimatorische Kraft, gerade für ein Handeln, das sich 
über andere normative Vorgaben hinwegsetzte.

Dies zeigte sich nirgends so deutlich wie im bewaffneten Zweikampf, der ein hohes 
persönliches Risiko bedeutete und gesetzlich verboten war – aber dennoch stattfand. 
Die inhärente Spannung zwischen offizieller Ächtung und inoffizieller Duldung von 
mit Waffen ausgetragenen Ehrkonflikten in der Vormoderne galt auch für den obrig-
keitlichen Umgang mit studentischen Duellen. Zwar traten neben die älteren kaiser-
lichen und damit reichsweiten Duellverbote im 18. Jahrhundert oftmals spezielle 
landesherrliche Duelledikte für die einzelnen Universitäten290, welche auch den Se-
kundanten und selbst einfachen Zuschauern empfindliche Strafen androhten, doch 
wurden die Gesetze nicht mit aller Strenge angewendet291. Auch drang man nicht auf 
eine generelle Entwaffnung der Studenten292. Im 18. Jahrhundert führten diese noch 
mit großer Selbstverständlichkeit einen Degen an ihrer Seite als Ausweis ihrer be-
sonderen studentischen Ehre293.

Die Ratgeberliteratur für Studenten entsprach lange Zeit in ihren Verhaltensvor-
gaben zur Austragung von Ehrkonflikten dem Widerspruch aus obrigkeitlichem 
Duellverbot und ständischem Duellzwang. So gab Christian Weise in seiner Hode-
getik »Politischer Academicus« (1684) zwar einerseits die Maxime aus, ein Student 

290 Als Beispiel ließe sich die Universität Tübingen anführen. Bereits im Jahr 1714 und dann erneut 
1738 erließ der württembergische Herzog Duelledikte für die Studenten. Diese wurden ge-
meinsam mit den Universitätsstatuten jährlich öffentlich verlesen und sollten zudem bei der 
Immatrikulation jedem Studenten mitgeteilt werden. Die Duelledikte wurden auch 1770 erneu-
ert, siehe [Anonym], Anhang zu den Statuten der herzoglichen Universität Tübingen […] vom 
6. Juli 1770, S. 461; dass es gerade gegenüber adeligen Studenten Schwierigkeiten in der Durch-
setzung des Duellverbots gab, verdeutlicht der Nachdruck, mit welchem den Studenten, das 
Verbot eingeschärft wurde.

291 Siehe Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 175–183; mit 
zahlreichen Beispielen, wie Strafen für Studentenduelle erheblich abgemildert wurden, teils auf 
Druck der Landesregierung. Dies gipfelte in einer Anweisung an die Universität im Jahr 1743, 
das Duelledikt unverändert bestehen zu lassen, aber in der Praxis die ausgesprochenen Strafen 
auf ein Drittel zu kürzen (S. 180 f.).

292 Martin Schmeitzel ging 1738 davon aus, weil der Degen ein »signum nobilitatis und civis aca-
demici« sei, dass eine Entwaffnung der Studenten nur möglich sei, wenn alle Universitäten sich 
gemeinschaftlich des Problems annehmen würden oder aber die Studenten selbst ihre Gewohn-
heit aufgeben würden  – was Schmeitzel aber erst »ad Graecas Kalendas« erwartete, siehe 
Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 629 f. Dass der Student in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts beanspruchte, überall seinen Degen zu tragen, zeigen die Tübinger Statuten 
aus dem Jahr 1752, in denen vom Studenten gefordert wurde, dass er, wenn er zum Rektor oder 
zum Senat gerufen würde, dort »promte et modeste, sine gladio« zu erscheinen habe – also zü-
gig, bescheiden und ohne Degen, siehe [Anonym], Erneuerte Statuten der herzoglichen Uni-
versität (1752), in: Eisenlohr (Hg.), Die Universitäts-Gesetze bis zum Jahr 1843, S. 408–448, 
hier S. 439.

293 Dass Studenten einen Degen tragen würden, rechtfertigte Georg Niklas Brehm noch 1799 mit 
dem Argument, dass dies eine »ehrenvolle äussere Auszeichnung« sei und Teil der »akademi-
schen Ehre«. Er erklärte, dass dieses Recht dem Studenten vom Staat verliehen sei, um sich von 
den »niedern Bürgerklassen« abzugrenzen und sich »als künftige Diener des Staats schon im 
Voraus die nöthige Achtung zu erwerben«, siehe Brehm, Akademische Propädevtik, S. 262. 

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   200 08.08.17   09:50



3. Soziabilität und Vergnügungen eines Studenten 201

20
04

16
-T

ho
rb

ec
ke

 / 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

84
 - 

5.
 L

au
f /

 k
ie

solle niemals Streit anfangen, schließlich riskiere man in einem Zweikampf immer 
eine Verwundung und die Relegation von der Universität294, doch die Handlungs-
logik der Ehrverteidigung konnte diese Risiken übertrumpfen, so dass Weise ande-
rerseits einräumen musste, dass in manchen Situationen ein Duell notwendig sei: 
»Mancher kommet in unverdiente Händel, da er sich mit Ehren nicht heraus wickeln 
kan[n], wofern er den Degen in der Scheide will stecken lassen«295. Diese Ansicht 
würde gar von den Professoren geteilt: »Und obwohl ein Student bey seiner Inscrip-
tion bey Gott und seinem heiligen Evangelio schwören muß, er wolle wegen einer 
injurie keine Privat-Rache suchen, so wolte ich wohl Professores finden, welche 
denjenigen für einen etc. hielten, der sich im geringsten hätte zu nahe treten las-
sen«296. 

Auf die Frage, wie man das Dilemma auflösen könne, sich entweder zu duellieren 
oder »in der gantzen Compagnie seinen Respect zu verliehren«, gab Weise nur die 
ausweichende Antwort, ein Student solle sich keine Feinde machen und Gott bitten, 
ihn vor dergleichen unverdienten Händeln zu bewahren297. Duelle waren damit be-
dauerlich, gehörten aber für Christian Weise zum Leben eines Studenten dazu.

Wenn um 1700 die grobe Ehrverletzung noch einen legitimen Grund für einen 
Zweikampf darstellte, vertrat Martin Schmeitzel im Jahr 1738 bereits eine veränderte 
Auffassung. Die für die Universitäten erlassenen landesherrlichen Edikte und die 
akademischen Gesetze würden für den Fall einer Beleidigung den Klageweg eindeu-
tig vorschreiben. Duelle seien streng verboten. Der in seiner Ehre gekränkte Student 
habe sich deshalb an die akademische Gerichtsbarkeit zu wenden, um Genugtuung 
und die Bestrafung des Beleidigers zu fordern298. Auf das Tragen eines Degens sollte 
der Student dennoch nicht verzichten, riet Schmeitzel, schließlich gerate man auf 
Universitäten leicht in eine »verdrießliche Affaire«, bei der man aufgrund eines 
plötzlichen Angriffs eine Verwundung oder gar den Tod zu befürchten habe, wenn 
man sich dem Gegner nicht mit der Waffe in der Hand widersetzen könne. Wer in 
Notwehr und ohne bösen Vorsatz handele, der solle auf Gottes Beistand vertrauen 
und den Kampf aufnehmen: »Wohl an, so ziehe vom Leder, und wehre dich wacker, 
und wie es einem brawen Kerl zukömmt«299. Für Schmeitzel war damit der Zwei-
kampf aufgrund einer Beleidigung verboten, die Bewaffnung des Studenten zu Zwe-
cken der Selbstverteidigung jedoch noch eine Selbstverständlichkeit.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte sich in den Ratgebertexten ein ge-
nerelles Gewaltverbot durch. Das förmliche Duell wurde weiterhin mit viel argumen-
tativem Aufwand diskreditiert, jedoch mit Rückgriff auf neue Wertvorstellungen, an 

294 Weise, Politischer Academicus, S. 13. Weise fügte hinzu, dass die weit überwiegende Zahl aller 
Duelle völlig diskret abgewickelt werde und die Duellanten daher in der Regel keine recht-
lichen Konsequenzen fürchten würden.

295 Ibid., S. 14.
296 Ibid.
297 Ibid., S. 14 f.
298 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 625–627.
299 Ibid., S. 627. Schmeitzel gestand zugleich ein, dass man sich durch die Anzeige einer Ehrverlet-

zung leicht erneute Streitigkeiten und Spott zuziehen könne, so dass man sich zuletzt doch 
zum Zweikampf genötigt sehe. Wenn dies der Fall sei, dann solle man seinen Wanderstab nehmen 
und auf eine andere Universität ziehen.
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denen der Student sein Verhalten ausrichten sollte. Johann Carl Christoph Ferber 
führte in seiner Rede »Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien« (1770) solche neuen 
Argumente ins Feld. Nicht mehr die Gefahr einer Verwundung oder die Relegation 
von der Universität standen im Fokus, stattdessen versuchte Ferber, den Leser davon 
zu überzeugen, dass der Wert der verletzten Ehre niemals den Wert des Lebens errei-
chen könne, das durch das Duell gefährdet werde300. Vor allem aber gelte:

Ich lebe nicht für mich allein, meine Kräfte, mein Leben gehöret dem Staate, dessen Mitglied 
ich bin. […] Ich muß mein Leben dem Dienste meines Vaterlandes widmen, und wie kan ich 
mir das Recht anmassen ohne Einwilligung der Gesetze, vielweniger wider ihr Gebot, damit 
nach Willkür zu verfaren? […] So trotze ich ja den heiligen Gesetzen der Gesellschaft, wenn ich 
entweder mich, oder meinen Gegner durch einen unglücklichen Ausgang des Zweikampfs dem 
Staate entreisse301.

Die Verhaltensnorm – »Duelliere dich nicht!« – blieb damit aufrechterhalten, erfuhr 
aber eine neue Begründung. Nicht das individuelle Risiko, sondern das kollektive 
Risiko der Allgemeinheit, ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft zu verlieren, wur-
de in den Mittelpunkt der Argumentation gerückt. Angesichts seiner Verpflichtung, 
dem Vaterland zu dienen, habe der Student gar nicht das Recht, sein Leben durch ein 
Duell aufs Spiel zu setzen.

Bei den Verhaltensvorgaben der Ratgeberliteratur zu Duellen lässt sich ähnlich wie 
für die Mitgliedschaft in Studentenverbindungen ein diskursiver Wandel feststellen. 
Die individuelle Gefahr für den einzelnen Studenten wurde in beiden Fällen als Ar-
gument fortgeführt, daneben aber trat neu das Argument der gesellschaftlichen Kon-
sequenzen des Fehlverhaltens: die Studentenverbindungen würden den Gemeinsinn 
untergraben, der Duelltod würde dem Staat ein nützliches Mitglied entreißen. Hier-
an lässt sich eine veränderte Sichtweise auf die Universitäten insgesamt ablesen. 
Während mit dem abstrakten Begriff »Staat« in Christian Weises Hodegetik »Politi-
scher Academicus« (1684) noch keine einzige Verhaltensnorm begründet wurde, 
breitete sich dieses Argumentationsmuster gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus und 
wurde zu einer üblichen Strategie für die Definition eines richtigen oder falschen 
Studienverhaltens.

3.3 Freundschaften

Nicht nur Studentenverbindungen, auch akademische Freundschaften galten als eine 
mögliche Gefahr für ein erfolgreiches Studium. Die Abgeschiedenheit von den 
Kommilitonen wurde jedoch nicht allein um der Stille willen gelobt (im Gegenteil 
galt es als vorteilhaft, selbst bei Lärm und Krach studieren zu können)302, stattdessen 

300 Johann Carl Christoph Ferber, Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien. Eine Rede bei dem 
Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des akademischen 
Lebens, den 21. März 1770, Helmstedt 1770, S. 13.

301 Ibid., S. 15.
302 Nicht die Präsenz anderer Menschen behindere ein Studium, im Gegenteil sei es gar nicht 

schlecht, als Student im Haus eines Handwerkers zu leben, wo gehämmert und geklopft wür-
de, schließlich lerne man auf diese Weise, auch später im Leben, umgeben vom Lärm der Ehe-
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waren es die wertvolle Studienzeit und der tugendhafte Lebenswandel, welche mit 
den falschen Freunden angeblich auf dem Spiel standen. Balthasar Kindermann 
 beschrieb dies in seinem Ratgeber von 1664:

Wann ich am besten wollte studiren, so führte der Teuffel einen guten Freund zu mir, dem ich 
zu Ehren muste lassen ein Frühstück zubereiten, da wars der Tag verdorben, die Collegia wa-
ren versäumet: Wann wir denn nicht studieren konten, so nahmen wir das Buch der 4. Könige 
[ein Satz Spielkarten], und liessen die grossen Humpen wacker dabey herumb gehen, daß also 
Geld, Zeit und Gesundheit versoffen und verspielet wurde303.

Aus der Freundschaft der Studenten würden sich Zechgelage mit Kartenspiel erge-
ben und weil am nächsten Morgen der Kopf »wüste und ungeschickt zum studiren« 
sei, werde das lasterhafte Leben oftmals einfach fortgesetzt. So würden das sauer er-
worbene Geld der Eltern sowie die kostbare Zeit des Studiums unnütz vertan und 
die Gesundheit des jungen Mannes ruiniert304. 

Doch der Student sollte nicht völlig ohne soziale Kontakte leben, schließlich wür-
den aus einer beständigen Einsamkeit »eine gehässige Schüchternheit, eine unanstän-
dige Blödigkeit und eine ungegründete Furchtsamkeit« entstehen, meinte etwa Karl 
Dommerich im Jahr 1752305. Weil ein gewisses Maß an »Konversation« notwendig 
erschien, um eine nützliche Erholung vom Studium zu ermöglichen, sollte der Stu-
dent mit einigen wenigen Kommilitonen eine höfliche Bekanntschaft pflegen. Hier-
bei kam es maßgeblich auf eine richtige Auswahl der Freunde an, welche nach den 
Kriterien Anstand und Studienfleiß zu erfolgen hatte. So verlangte bereits Veit Lud-
wig von Seckendorff, dass ein Student nur auf »Tugend und Erudition« sehen solle, 
wohingegen »Lustigkeit des Humors, Kurtzweil und Zeitvertreib« als irrelevante 
Kriterien für eine Freundschaft beiseitegelassen werden sollten306.

Der Umgang mit den Kommilitonen sollte also Erholung spenden und zugleich 
bilden. Explizit formulierte Christoph Scharf in seinem »Unterricht für einen 
Rechtsbeflissenen« (1752) diese beiden legitimen Gründe, warum man an der Uni-
versität Freunde haben sollte: um »eine anständige Lebensart zu erlernen« oder um 
sich durch Gespräche weiterzubilden307. Angesichts dieser Ziele dürfe man sich nur 
mit den »gesittesten Leute, die einen wahren Trieb zum Studiren haben«, abgeben. 
Kommilitonen mit einer unordentlichen Lebensart seien als potentielle Freunde aus-
geschlossen. Um sich nicht in seiner Freundeswahl zu täuschen, riet Scharf, solle 
man nach der Ankunft an der Universität zunächst zurückgezogen leben und gegen-
über seinen Mitmenschen eine weitgehende Gleichgültigkeit an den Tag legen. Im 
Laufe der Zeit würden sich die wahren Charaktereigenschaften der Kommilitonen 
offenbaren, so dass man dann in der Lage sei, eine vernünftige Auswahl zu treffen308.

frau, des Gesindes und der Kinder, seinen Geschäften nachzugehen, siehe Apin, Vernünftiges 
Studentenleben, S. 26.

303 Kindermann, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Studenten, S. 12.
304 Ibid., S. 13.
305 Dommerich, Anrede an meine Zuhörer, die auf die Akademie gehen, S. 14 f.
306 Francke (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen, S. 20. 
307 Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, S. 40.
308 Ibid., S. 40 f.
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Der Zweck der eigenen Weiterbildung durch den gelehrten Umgang mit geeigne-
ten Kommilitonen stand für Johann Michael Uhlich sogar ganz im Mittelpunkt sei-
ner Definition von Freundschaft. Das Lemma »Freundschaft, academische« im 
Sachregister seiner Hodegetik von 1765 verwies auf eine Textstelle, in der es um das 
ging, was man modern als Lerngemeinschaft bezeichnen würde: Einen »academi-
schen Freund« solle man sich suchen, so Uhlich, wenn man Hebräisch lerne. Mit ihm 
verabrede man sich zu gemeinsamen Übersetzungsübungen aus dem Alten Testa-
ment und bearbeite wechselweise das Vokabular, die Grammatik und die Interpre-
tation der betreffenden Bibelpassage. Diese Freundschaft habe den Vorteil, dass man 
sich seinem Studienpartner gegenüber nicht für die eigene Unwissenheit schämen 
müsse309.

Will man die Verhaltensvorschriften für den Umgang mit den Mitstudenten zu ei-
nem Punkt zusammenfassen, dann lässt sich festhalten, dass die Ratgeber eine akade-
mische Freundschaft nicht wegen ihrer menschlich-emotionalen Dimension emp-
fahlen, sondern in ihr prioritär eine zusätzliche Möglichkeit der höflichen und 
gelehrten Interaktion sahen. Eine zu große Vertraulichkeit sollte man daher vermei-
den. Veit Ludwig von Seckendorff formulierte dies in der Empfehlung, nur mit we-
nigen Kommilitonen Freundschaft zu schließen und sich »mit gar keinem gemein 
[zu] machen«310. Johann Michael Uhlich riet dazu, sich mit niemandem zu duzen, 
denn das errege »den Verdacht, als rühre dergleichen Familiarität von einer nieder-
trächtigen Lebensart her«. Studenten sollten es daher nicht dem »Pöbel« gleich tun, 
sondern sich auf anständige Weise mit »Er« oder »Sie« anreden311.

Diese Distanz, die es gegenüber den Mitstudenten stets zu wahren galt, prägte 
auch die Sichtweise der Ratgeberautoren auf Wohngemeinschaften. Es gehörte zu 
den strukturellen Rahmenbedingungen der deutschen protestantischen Universitä-
ten, dass eine Mehrheit der Studenten eine Unterkunft bei den Bürgern der Stadt an-

309 Uhlich, Die Unterweisung eines Vaters zu einen fünfjährigen Academischen Fleis und Le-
benswandel, S. 53. Zudem galt auch für Uhlich das Argument, dass ein Student sich nicht iso-
lieren dürfe, wenn er Sozialkompetenz erwerben wolle: »Wer nur in der Einsamkeit für sich 
studiret und in gar keinem Umgang mit andern seine Kräfte versuchet, der geräth gar zu leichte 
in ein mürrisches eigensinniges Wesen«. Am Horizont drohe dann gar, zu einem Gelehrten zu 
werden, der sein Wissen nicht kommunizieren könne.

310 Francke (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen, S. 20. Bei Seckendorff ging die Furcht vor 
den  übrigen Studenten so weit, dass er dem Studenten riet, er solle auf »unruhigen Universitä-
ten« seinen Mittagstisch in demselben Haus nehmen, in dem er wohne. Das erlaube es, im »Stu-
dier-Habit« zu bleiben, so dass er sich nicht zum Betreten des öffentlichen Raumes der Straße 
umziehen müsse. Eine Geschichte dieses »Studier-Habits«, oftmals als »akademischer Schlaf-
rock« bezeichnet, ist übrigens noch zu schreiben. Hinweise auf die Gewohnheit, in bequemer 
Hauskleidung zu studieren, finden sich in der Ratgeberliteratur zahlreich. So zeigt der Titel-
kupferstich bei Rost, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, den Studenten im akademi-
schen Schlafrock am Schreibtisch. Auch Professoren unterrichteten teils im akademischen 
Schlafrock, siehe Füssel, Akademische Aufklärung, S. 66.

311 Uhlich, Die Unterweisung eines Vaters zu einen fünfjährigen Academischen Fleis und Lebens-
wandel, S. 262. Selbst der anonyme Autor der Hodegetik »Der Genius auf der akademischen 
Laufbahn« (1795), der die Freundschaft zwischen Studenten um ihrer selbst willen akzeptierte 
und nicht für andere Zwecke instrumentalisieren wollte, bestand darauf, dass man nicht »ohne 
Noth Bekanntschaft, noch weniger aber Freundschaft« mit seinen Kommilitonen schließen 
sollte. Es reiche völlig aus, »nur einen, oder höchsten zwei wahre Freunde« zu haben, siehe 
[Anonym], Der Genius auf der akademischen Laufbahn, S. 197 f.
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mietete. Wenn man aufgrund eines zu schmalen Geldbeutels gezwungen war, mit 
einem Kommilitonen in einem Raum zu leben, konnte eine nähere Bekanntschaft 
schwerlich vermieden werden. Dies war der Grund, warum zahlreiche Ratgeber-
autoren von Wohngemeinschaften abrieten. So war Christian Weise im Jahr 1684 da-
von überzeugt, dass man alleine wohnen solle, wenn man es sich nur irgend leisten 
könne. Dann lasse es sich besser studieren312. Wer aus finanziellen Gründen gezwun-
gen war, sein Zimmer zu teilen, der solle sich vor seinem Stubengenossen hüten und 
nicht zu viel Wissen über die eigene Person preisgeben: »Denn sagt man viel von sei-
nem Gelde, so will [der Mitbewohner] was borgen; entdeckt man seine Unwissen-
heit, so wird er zum Verräther, wenn wir einmal um unsere Beförderung bemühet 
seyn, in summa, die lincke Hand soll nicht wissen, was die recht thut«313. Als Aus-
nahme von dieser Regel wollte Weise zulassen, wenn man gemeinsam mit einem be-
reits vertrauten und erprobten Schulfreund an die Universität wechselte. Solch eine 
Freundschaft sei vorteilhaft, könne man sich doch gegenseitig bei Krankheit, Geld-
verlegenheit und anderem Unglück helfen, jedoch handele es sich hierbei um einen 
seltenen Glücksfall314.

Auch Martin Schmeitzel empfahl in seiner Hodegetik »Rechtschaffener Academi-
cus« (1738), dass ein Student nicht das Zimmer mit einem Kommilitonen teilen soll-
te – bei knappen Geldmitteln sei es besser, an anderen Ausgaben zu sparen. Als 
Gründe gegen die Wohngemeinschaft führte Schmeitzel nicht nur das gegenseitige 
Stören im Studieren an, sondern auch die mögliche Übertragung von Krankheiten315. 
Wer finanziell auf einen Mitbewohner absolut angewiesen sei, der solle zumindest 
einen Studenten aus der gleichen Fakultät wählen, um so einen »socium studiorum« 
zu gewinnen316. Die weiteren Bewohner des Hauses, besonders weitere Studenten, 
solle man höflich behandeln, aber keine nähere Bekanntschaft suchen, weil erfah-
rungsgemäß daraus nur Zeitverlust und Ärger entstehen würden317.

Wenn der Umgang mit den Kommilitonen somit als eine Gefahr gesehen wurde, 
der Student aber auf Konversation zur Einübung höflicher Verhaltensweisen ange-
wiesen war, gab es für dieses Dilemma einen Ausweg: Der Student sollte die Be-
kanntschaft nicht mit seinesgleichen, sondern mit den Professoren und den besseren 
Bürgerfamilien der Universitätsstadt suchen. Aus diesem Grund wurde sogar die 
zeitgenössische Ansicht in Frage gestellt, eine Hochschule müsse an einem abgelege-
nen Ort angesiedelt sein, wo nichts vom Studium ablenken könne. Der anonyme 
Autor der Reformschrift »Ueber die Universitäten« (1786) forderte im Gegenteil, 
eine Universität gehöre in eine Stadt, wo viele höhere Stände anzutreffen seien, be-
sonders wenn diese einen »Clubb« betreiben würden, in welchem der anständige 
Student Aufnahme finden könne:

Denn woher alle jene Zusammenrottungen und Orden, alle jene scheußliche Trink- und Spiel-
gelage; jener schiefe Ton von Bravour; woher alle jene lächerliche widrige Trachten, Cocarden, 

312 Weise, Politischer Academicus, S. 24.
313 Ibid., S. 25 f.
314 Ibid., S. 24.
315 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 293.
316 Ibid., S. 291.
317 Ibid., S. 295 f.
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Zeichen u. s. w. jene überspannte Ideen von liederlicher Burschenfreiheit? größtentheils neh-
men sie daher ihren Ursprung, daß der verlassene junge Mensch, sich stets nur zu seines glei-
chen zu halten gezwungen sieht, daß ihm nur diese Gelage zur Erholung übrig sind318.

Zahlreiche Ratgeberautoren schlossen sich dem Wunsch an, die Studenten mögen 
den gesellschaftlichen Umgang mit ihren Professoren sowie den örtlichen Eliten und 
ihren Familien pflegen319. In der Beurteilung der Umsetzbarkeit und Nützlichkeit 
dieser Idee war man sich jedoch uneins. So warnte Christoph Scharf vor überzoge-
nen Hoffnungen in Bezug auf den privaten Besuch bei Professoren: Gelehrte Män-
ner würden sich bekanntlich im Gespräch nicht weiterbilden, sondern lediglich ihre 
von der geistigen Arbeit ermatteten Kräfte erfrischen wollen, weshalb der Student 
keine tiefsinnigen Unterredungen erhoffen dürfe. Für den Zweck der Einübung 
 einer »Wohlanständigkeit in der Aufführung« hingegen sei ein Besuch bei den Pro-
fessoren von Zeit zu Zeit ratsam320. Die Ratgeberliteratur als in ihrer Mehrheit 
pro-professorale Quellengattung ermahnte die Studenten zudem, sich ihren Dozen-
ten nicht aufzudrängen, sondern diese nur zu Zeiten aufzusuchen, welche die Pro-
fessoren hierfür explizit festgesetzt haben würden321.

3.4 Erlaubte und verbotene Vergnügungen

»Ein heiteres Gemüth ist die Grundlage zum Studieren, und Stunden der Erhohlung 
[sind] nothwendige Bedingungen, wenn Studenten irgend gesund, aufgelegt, fähig 
bleiben, und einst brauchbar werden wollen«322 – so urteilte Ferber in seiner Rede 
»Ueber die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren« (1777) und stimm-
te hierin mit den übrigen Ratgeberautoren überein, welche zu einer zeitweisen Un-
terbrechung des Lernens rieten, damit der Student sich durch gewisse Ablenkungen 
und Vergnügungen erholen könne. Dem lag die Vorstellung zu Grunde, dass ein Stu-
dium den Geist und den Körper überaus beanspruche323. Was zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts unter dem Begriff »Burn-out« als Gefahr auch für über beanspruchte Stu-
denten beschrieben wird, benannten Hodegetiken des 18.  Jahrhunderts mit einem 
anderen Vokabular. So warnte Georg Niklas Brehm im Jahr 1799, dass eine zu inten-
sive und zu lang andauernde geistige Anstrengung »die Seele zuletzt zum Arbeiten 
ganz unfähig« machen könne, weshalb Unterbrechungen im Studium notwendig 
seien324. Das Vergnügen des Studenten wurde folglich nicht um seiner selbst willen 
gutgeheißen, sondern dem normativen Studienziel des Erwerbs von Gelehrsamkeit 

318 [Anonym], Über die Universitäten, S. 20.
319 Siehe bspw. [Anonym], Der Genius auf der akademischen Laufbahn, S. 195.
320 Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, S. 42 f.
321 Das Argument findet sich häufig, teils mit der Aufforderung an die Professoren, einen Nach-

mittag in der Woche für den »privaten« Umgang mit den Studenten zu reservieren, siehe z. B. 
[Anonym], Der Genius auf der akademischen Laufbahn, S. 191.

322 Johann Carl Christoph Ferber, Ueber die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren 
besondern auf Akademien. Eine Vorlesung bey dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die natürliche Gottesgelahrtheit gehalten und seinen Zuhörern gewidmet, Helmstedt 
1777, S. 15.

323 Siehe Kap. IV.1.1.3.
324 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 352.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   206 08.08.17   09:50



3. Soziabilität und Vergnügungen eines Studenten 207

20
04

16
-T

ho
rb

ec
ke

 / 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

84
 - 

5.
 L

au
f /

 k
ie

und Sozialkompetenz untergeordnet. Außerdem wurde eine Trenn linie zwischen er-
laubten und unerlaubten Vergnügungen gezogen. Für Ferber beispielsweise war al-
les verboten, was das Gewissen oder die Ehre des Studenten verletzen, eine zu hefti-
ge Leidenschaft entzünden oder den Mit menschen Tränen verursachen könne325. 
Ferber setzte neben das absolute Verbot bestimmter Vergnügungen eine graduelle 
Grenze für das Maß, welches die erlaubten Vergnügungen im Alltag eines Studieren-
den erreichen durften: »Nie muß [das Vergnügen] uns in unserm Fleisse, in der Er-
füllung höherer Pflichten stöhren, nie etwas leeres, oder eine Ermüdung zurück las-
sen, die uns zu unserm Hauptgeschäfte, zur Anstrengung des Geistes ungeschickt 
machet«326.

Um zu entscheiden, welche Vergnügungen erlaubt seien, sollte der Student sich an 
den sozialen Eliten der Universitätsstadt orientieren. Bei der Wahl eines Wirtshauses 
etwa, empfahl der anonyme Autor des »Genius auf der akademischen Laufbahn« 
(1795), müsse darauf geachtet werden, dass dieses »im guten Ruf stehe, von gesitte-
ten Personen von Stand häufig besucht werde, nicht zu weit entfernt liege und nicht 
allzu kostbar zu besuchen sey«327. Es komme immer darauf an, dass der Student we-
der seine Zeit und sein Geld verschwende, noch seine Ehre durch den Umgang mit 
den falschen Personen gefährde.

Georg Niklas Brehm klammerte in seiner »Akademische[n] Propädevtik« (1799) 
das Wirtshaus als Erholungsort sogar vollkommen aus und empfahl stattdessen 
»häusliche Vergnügungen«, weil diese »oft die einzigen sind, zu denen der Gelehrte 
Gelegenheit hat«. Zu diesen zählte er die Ausübung der schönen Künste – gemeint 
waren Malen, Zeichnen und Musizieren – sowie der vertraute Umgang mit einigen 
wenigen Freunden und Bekannten. Vor allem aber gehöre zur Erholung in der eige-
nen Stube die Lektüre von Schriften, die man zur Zerstreuung und Ermunterung 
lese328. Als besonders nützliche Abwechslung vom Studium riet Brehm zu Spazier-
gängen und Ausritten, weil durch die körperliche Bewegung der Hypochondrie vor-
gebeugt werden könne. Gerade Ausflüge zu Pferde würden nicht nur den Vorteil 
besitzen, die geistige Regeneration zu beschleunigen und die gesundheitliche Kons-
titution zu festigen, sondern zugleich das soziale Ansehen des Studenten steigern329.

Zum Schluss sei hier noch ein Vergnügen genannt, dass erst gegen Ende des 
18. Jahrhunderts in den Ratgebertexten auftauchte und dass als angeblich höchstes 
Vergnügen alle anderen übertreffe: das Vergnügen, richtig studiert zu haben. Johann 

325 Ferber, Ueber die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren, S. 15.
326 Ibid. In seiner Rede gegen die Spielsucht formulierte Ferber explizit drei Kriterien für den Stu-

denten, um zu entscheiden, ob ein Vergnügen ihm erlaubt sei oder nicht: Keine Vergnügung 
dürfe den Studenten dazu bringen, seine »höheren Pflichten« zu brechen, jede Vergnügung 
dürfe nur erholen und nie ermüden, kein Vergnügen dürfe zum Bedürfnis werden, das man 
nicht jederzeit auch unterlassen könne. Siehe Johann Carl Christoph Ferber, Wider die Spiel-
sucht auf Akademien. Eine Vorlesung bey dem Beschlusse der moralischen Vorlesungen den 
30ten März 1786, Helmstedt 1786, S. 14.

327 [Anonym], Der Genius auf der akademischen Laufbahn, S. 200.
328 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 429 f.
329 Ibid., S. 357. Brehm sah ein, dass nicht alle Studenten sich die Ausritte zu Pferde leisten kön-

nen, und riet daher zum täglichen Spaziergang als dem besten Vergnügungsmittel.
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Christian Fick definierte es 1797 als »das wahre sittliche Vergnügen«, das in der 
»pflichtmäßigen Verwendung« der Studienzeit bestehe330.

4. Sexualität: Wie als Student keusch leben?

Kaum eine Verhaltensnorm für den Studenten des 18. Jahrhunderts blieb so stabil 
wie die Forderung, dass er sexuell enthaltsam zu leben hatte. Von ihm wurde eine 
ausnahmslose Keuschheit erwartet, was den Verzicht auf Selbstbefriedigung mitein-
schloss. Um diese Verhaltensnorm in ihrem Kontext zu erklären, wird im Folgenden 
zunächst die gesellschaftliche Forderung der Ehelosigkeit des Studenten vorgestellt. 
Sie bildete die Grundlage für die Ausführungen in den Ratgebertexten, denn auf-
grund des zeitlich befristeten akademischen Zölibats konnte die ausgeübte Sexualität 
eines Studenten nur außerehelichen Geschlechtsverkehr oder Onanie bedeuten. Ge-
gen beides zogen die Ratgeberautoren mit Eifer zu Felde. 

Weil es sich um ein tabuisiertes Thema handelte, wurden Umschreibungen und 
Metaphern für die Sexualität des jungen Mannes benutzt. Die hierfür verwendeten 
Ausdrücke änderten sich im Laufe des Untersuchungszeitraums ebenso wie die Ar-
gumente, mit denen das Enthaltsamkeitsgebot begründet wurde. Um dies nachzu-
vollziehen, sollen im Folgenden die beiden vorherrschenden Argumentationsmuster 
gegen die Auslebung der Sexualität vorgestellt werden: Der theologische Diskurs 
qualifizierte die Sexualität als Sünde, der medizinische Diskurs stellte sie als gesund-
heitsgefährdend dar. Aus beidem folgte, dass ein Student den Umgang mit Frauen 
nach Möglichkeit meiden sollte, um sich nicht der Gefahr der Verführung auszuset-
zen oder gar selbst zum Verführer zu werden.

4.1 Das studentische Zölibat

Die noch immer seltene, aber in unserer Gegenwart durchaus akzeptierte Situation, 
dass man als Ehegatte und sogar als Vater eines Kindes studiert, war im Rahmen der 
vormodernen Gesellschaftsordnung äußerst unerwünscht. Ein Student des 18. Jahr-
hunderts sollte ledig sein. Ein bereits zeitgenössisch vorgebrachtes Argument gegen 
die »Studentenehe« lautete, dass ein Student nicht über die ökonomischen Grund-
lagen verfüge, um eine Frau und die möglichen Kinder ernähren zu können. Wer 
selbst noch wirtschaftlich von der Unterstützung seiner Familie abhängig war, durfte 
nicht die Unterhaltspflichten auf sich nehmen, die sich aus einer Heirat ergaben. 
Doch wurde diese Begründung in den Hodegetiken selten benutzt. Die Ratgeber 
thematisierten die Studentenehe zudem fast nie für den romantischen Fall, dass der 
akademische Bürger sich verliebte und noch während des Studiums eine ihm stan-
desgemäße junge Frau heiraten wollte. Stattdessen wurde der Eheschluss meist als 
das Resultat einer unerwünschten Schwangerschaft oder als Ergebnis der Verfüh-
rungskünste  einer unehrlichen Frau beschrieben, die es mit der Heirat lediglich auf 
eine vorteilhafte materielle Versorgung abgesehen habe. 

330 Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn, S. 6.
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4. Sexualität

Martin Schmeitzel zählte es 1738 somit zu dem Schlimmsten, was einem Studenten 
widerfahren könne, »wenn er auf eine unerlaubte Art und Weise mit Weibes-Personen 
conversiret, und endlich so weit sich verleiten läßt, daß er die Thorheit begehet, sich mit 
dieser oder jener Gretha zu verkuppeln, oder gar sie sich an Halse trauen zu lassen«331. 
Besonders aus einer ökonomischen Perspektive erschien dies dem Hallenser Profes-
sor als ein Unglück, das alle weiteren Lebenspläne des Studenten zunichte machen 
würde:

Denn welcher [Student] bereits, mit einem Weib und Kindern sich versorget hat, und das Brod 
sehr kümmerlich erwerben muß, [und] auch keine Hofnung hat, in dieser Welt in bessere Um-
stände zu gerathen, weil er mit dergleichen zweybeinigten Hindernissen gar zu sehr umgeben, 
vor solchen ist kein anderer Rath übrig, als daß er die Thorheit seiner Jugend bedaure, nach 
dem bekandten Lied: o mihi praeteritos Juppiter si referat annos!332

Wie bei Schmeitzel wurde die Studentenehe in der Ratgeberliteratur durchgängig ab-
gelehnt. Diese Position entsprach den kodifizierten Normen des 18. Jahrhunderts, 
weil einem Studenten die Ehe ohne besondere obrigkeitliche Erlaubnis in der Regel 
verboten blieb. So lebten die jungen Männer während des Studiums nicht nur de facto 
zölibatär, sondern die Ehelosigkeit war auch de jure in den Statuten der Universitä-
ten und ihren akademischen Gesetzen verankert. Der pfälzische Kurfürst Carl Theo-
dor beispielsweise ordnete im Jahr 1786 für die Universität Heidelberg an, dass kein 
Student »ohne Vorlegung eines von der Universität erhaltenen Erlaubnißscheins« 
verheiratet werden dürfe333. In Göttingen regelten die akademischen Gesetze von 
1796 das Problem auf andere Weise: Ohne Einwilligung der Eltern war das Ehe-
gelöbnis eines Studenten ungültig, selbst wenn es unter Eid abgelegt worden sei und 
»der Beyschlaf hinzugekommen« wäre. Ein mit dem Einverständnis seiner Eltern 
verheirateter Student verlor im Moment der Hochzeit automatisch das akademische 
Bürgerrecht334.

Weil es sich bei der Trauung um einen kirchlichen Akt handelte, war die akademi-
sche Gerichtsbarkeit jedoch auf die Kooperation der Pfarrer angewiesen oder muss-
te diese mit Drohungen einfordern. Schenkt man einer Episode im »Academische[n] 
Roman« (1690) von Werner Happel Glauben, dann musste ein Geistlicher, der sich 
über das Verbot hinwegsetzte und einen Studenten und seine Auserwählte heimlich 
traute, mit erheblichen Sanktionen rechnen, was aufgrund des weltlichen Einflusses 
auf lokale kirchliche Belange angeblich bis zum Verlust der Pfarrstelle reichen konn-
te335. Die Heidelberger Universitätsstatuten von 1786 waren besonders misstrauisch 

331 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 640 f.
332 Ibid., S. 641. Schmeitzel geht in seinem Spott noch weiter und empfiehlt dem verheirateten Stu-

denten, sich in Geduld zu üben, bis es dem Himmel gefalle, ihn aus seinem Unglück zu erlösen.
333 August Thorbecke (Hg.), Statuten und Reformationen der Universität Heidelberg vom 16. bis 

18. Jahrhundert, Leipzig 1891, S. 333.
334 [Anonym], Academische Gesetze für die Studiosos auf der Georg-Augustus Universität zu 

Göttingen, § 12, siehe zur verwandten Regelung an der Universität Helmstedt Brüdermann, 
Studenten als Einwohner der Universitätsstadt Helmstedt, S. 23 f. Zur Nichtigkeit studenti-
scher Ehen siehe Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts, S. 41.

335 Dies spiegelte sich auch in der Literatur für Studenten wider. Werner Happel schilderte in sei-
nem Roman, wie die Eltern einer geschwängerten jungen Frau Mühe hatten, einen Pastor zu 

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   209 08.08.17   09:50



IV. Verhaltensanweisungen der Ratgeberliteratur 210

und rechneten sogar mit einem möglichen Komplott: Sollten das junge Paar und der 
Pfarrer versuchen, sich damit herauszureden, dass der Student und seine Braut den 
Geistlichen überrascht und in Anwesenheit zweier Zeugen gegenseitige Eheerklä-
rungen abgegeben hätten, »ohne daß es der Pfarrer verhindern konnte«, wurde der 
Eheschluss dennoch für nichtig erklärt336.

Angesichts dieses Zwanges zu einem akademischen Zölibat konnte ein Student 
 seine Sexualität nur durch außerehelichen Beischlaf oder durch Selbstbefriedigung 
ausleben. Dadurch geriet er in Konflikt mit den vorherrschenden gesellschaftlichen 
Erwartungen, die beides untersagten. Jedoch muss man gerade im Bereich der Sexu-
alität davon ausgehen, dass die Verhaltensnormen gebrochen wurden, was sich nicht 
zuletzt in den zahlreichen Alimentationsklagen gegen Studenten widerspiegelte, die 
vor der akademischen Gerichtsbarkeit verhandelt wurden337. Das uneheliche Kon-
kubinat, der Besuch bei Prostituierten und auch die Selbstbefriedigung waren des-
halb in der Ratgeberliteratur für Studenten ein vielbesprochenes Thema.

4.2 Der religiös begründete Sexualitätsdiskurs

Die religiös argumentierenden Ratgebertexte für Studenten klammerten den Bereich 
der Sexualität nicht aus. Ganz im Gegenteil galt sie für viele Autoren als eine Sünde, 
die den Studenten nicht erst im Jenseits, sondern bereits im Diesseits, und zwar bin-
nen kurzer Zeit, am erfolgreichen Studieren hindern würde. Üblicherweise verban-
den sich so eine theologische und eine säkulare Argumentation. Beispielhaft lässt 
sich August Hermann Francke nennen, der die Studenten warnte, dass die Un-
keuschheit als das größte und gefährlichste Laster junger Männer anzusehen sei, 
welches unvermeidlich ins Verderben führen würde338. Ihre furchtbaren Folgen noch 
zu Lebzeiten des Sünders seien so offensichtlich, dass bereits die heidnischen Auto-
ren der Antike vor ihr gewarnt hätten – »qua nulla capitalior pestis est«: Weil es ver-
glichen mit ihr keine größere Krankheit gebe339. Aber nicht nur, dass der unkeusche 
Student 

finden, der die Tochter und den verantwortlichen Studenten trauen wollte: »Aber es wollte sich 
[kein Geistlicher] in Gefahr setzen, biß man endlich einen aufrichtigen Mann, der der Braut 
 etwas verschwägert, mit den glattesten Worten dahin persuadirte, daß er die Copulation [Ehe-
schluss] verrichten möchte«. In der Folge werden Braut und Bräutigam bei Nacht zu einer 
Dorfkirche gebracht, wo heimlich die Hochzeit stattfindet. Nach der Geburt eines Kindes wird 
die Ehe des Paares jedoch bekannt und der Pastor bestraft: Er verliert seine Pfarrstelle, siehe 
Happel, Der Academische Roman, S. 384 f.

336 Thorbecke (Hg.), Statuten und Reformationen der Universität Heidelberg, S. 333. Außerdem 
wurde die Exkommunikation als Strafe angedroht.

337 Dass die jungen Männer auf den Universitäten häufig das Gebot der Enthaltsamkeit brachen, 
erhellen die vielfachen Verfahren der akademischen Gerichtsbarkeit bei Vorwürfen sexueller 
Übergriffe, am häufigsten bei Vaterschaftsklagen, siehe Brüdermann, Göttinger Studenten 
und akademische Gerichtsbarkeit, S. 380–426.

338 August Hermann Francke, August Hermann Franckes Anrede an diejenige, welche in der 
Blüthe ihres Alters, jetzt oder zukünftig, auf der hiesigen und denen übrigen Universitäten sich 
Studirens halber aufhalten […], in: Ders. (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen, S. 47.

339 Ibid.
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4. Sexualität

seinen Leib ruiniret, [und sich] bey aller Welt, und so wol bey bösen als guten Leuten, in Ver-
achtung und Schande setzet. Vor GOtt aber ist er ein solch Scheusal, daß sich GOtt nimmer-
mehr mit einem Hertzen vereiniget, noch ihm seinen Geist giebet, so lange es solchen Unflath 
liebet. Gottes Geist fleucht solche; und ein unreiner Mensch wandelt in lauter Fluch und unter 
dem Zorn Gottes340.

Als Beleg für den göttlichen Willen, dass der Student sexuell enthaltsam leben solle, 
verwies Francke auf das siebte Kapitel der Sprüche Salomos im Alten Testament. 
Wie dort beschrieben, werde der Jüngling von seinen Gelüsten »wie ein Ochse zur 
Fleischbank gefüret«341. Der Student habe sich deshalb stets vor Augen zu halten, 
was Gott von ihm verlange: 

Siehe, dein Leib kan und soll gleichwol ein Tempel Gottes, und deine Glieder können und sol-
len Glieder Christi seyn; und du machst deinen Leib zu einen Cloac des unreinen Geistes, 
und Christi Glieder zu Huren-Gliedern. Was wirds für ein Ende mit dir nehmen, und hier 
 hastu dein Urtheil: GOtt wird dich wieder verderben, weil du deinen Leib, der sein Tempel 
seyn solte, verderbest342.

Das angedrohte harte Urteil Gottes habe schon manchen Studenten von »Hurerey« 
und »heimlicher Schande« (Selbstbefriedigung) abgehalten, doch die Furcht vor 
göttlicher Strafe reiche nicht immer aus. Francke empfahl daher das tägliche Gebet, 
welches vor der teuflischen Unkeuschheit schütze und die nötige Gemütsruhe gebe, 
die der junge Mann für seine »Beruffs-Arbeit« als Student benötige343.

Solche Gebete um Enthaltsamkeit ließen sich in den Gebetsammlungen für Stu-
denten finden. In Joachim Fellers »Der andächtige Student« (1682) war die Bitte um 
Keuschheit ein wiederkehrender Bestandteil der täglich zu sprechenden Standard-
gebete. In einem Morgengebet, dass immer montags gesprochen werden sollte, ließ 
Feller den jungen Mann bitten, Gott möge ihn vor »unzüchtigem Gesichte« bewah-
ren, alle »böse Lust« von ihm abwenden und ihn nicht in Unkeuschheit verfallen las-
sen344. Darüber hinaus beinhaltete die Sammlung das spezielle »Gebet umb Keusch-
heit, wider die leibliche Unzucht und Hurerey«, das sowohl vor den irdischen wie 
vor den ewigen Strafen einer ausgelebten Sexualität warnte345. Wie es für religiös ar-
gumentierende Ratgeberautoren typisch war, kam es Joachim Feller nicht nur auf die 
Taten, sondern bereits auf die richtige Geisteshaltung an. Die »Unzucht« definierte 
er folglich weit. Sie bestand »nicht nur in würcklicher und eusserlicher Begehung 
 eines Ehebruchs und Hurenstücks, sondern auch in unzüchtigen Worten und Ge-
berden, und in der Lust des Hertzens, daß, wer ein Weibs- oder Manns-Bild siehet, 
und Lust zu demselben hat, schon in Hurerey oder Ehebruch gefallen ist«346.

340 Ibid., S. 48.
341 Ibid., S. 49.
342 Ibid., S. 50.
343 Ibid., S. 52 f.
344 Feller, Der andächtige Student, S. 33 f. Und im »Morgen-Seegen am Mittwoch« bat der Stu-

dent: »Behüte mich, daß ich nicht heute wider dich sündige, und etwa mein Gewissen beflecke 
mit fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten«, siehe ibid., S. 62.

345 Ibid., S. 316–319.
346 Ibid., S. 317.
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Aus der christlichen Perspektive war der Ehestand – und damit die Möglichkeit 
zur sündenfrei ausgeübten Sexualität – die Belohnung, welche der Student sich erst 
durch einen tugendhaften Lebenswandel verdienen musste. So hieß es bei Feller an 
anderer Stelle: »Denn wer stets fromm und fleißig bleibt, wird [zu]letzt beehret und 
beweibt«347.

Zur Begründung des göttlichen Willes, dass der Student keusch zu leben habe, 
nutzten die Ratgeberautoren ganz unterschiedliche Bibelpassagen. Johann Chris-
toph Cramer entwickelte das Enthaltsamkeitsgebot in seiner Schrift »Nöthige Ge-
wissens-Prüfung vor die auf Universitäten Studirende Jugend« (1720) aus dem De-
kalog. Das sechste Gebot – Du sollst nicht ehebrechen – generalisierte er gleich zu 
Beginn seiner Ausführungen zur studentischen Sexualität durch die deutsche Über-
setzung »Du solst nicht unkeusch seyn«, weil diese »Dolmetschung nicht so wohl 
die Worte, als den Sinn des Gesetz-Gebers zu einem unbeweglichen Grunde hat«348. 
Unter die Unkeuschheit rechnete er dann nicht nur den Ehebruch, sondern jede 
Form von ausgelebter Sexualität, die er im Fall des unehelichen Geschlechtsverkehrs 
als »Hurerey« und im Fall der Selbstbefriedigung als »Unreinigkeit« benannte349. 
Seine Verhaltensvorgaben verknüpfte Cramer dabei im Zuge seiner Argumentation 
mit nicht weniger als sechsunddreißig unterschiedlichen Bibelstellen sowohl des Al-
ten wie auch des Neuen Testaments350.

4.3 Der medizinische Sexualitätsdiskurs

Bereits in den religiös argumentierenden Ratgebertexten für Studenten wurde neben 
der Bedrohung für das Seelenheil vor den angeblichen körperlichen Gefahren des 
Geschlechtsverkehrs gewarnt. Dies entsprach den wissenschaftlichen Vorstellungen 
des 18. Jahrhunderts, denn in der frühneuzeitlichen Medizin, die sich am antiken 
Modell der Humoralpathologie orientierte, wurde die ausgeübte Sexualität als Ursa-
che für viele Beschwerden gesehen. Dabei waren es nicht so sehr Geschlechtskrank-
heiten, welche die Leiden des Patienten erklären sollten, sondern Sex wurde generell 
als abträglich für die Gesundheit präsentiert. Männer galten hierbei als besonders 
gefährdet, weil das männliche Sperma als eine notwendige Flüssigkeit für das Gleich-
gewicht der verschiedenen Körpersäfte verstanden wurde. Ein zu häufiger Samen-
erguss wurde als Grund für verschiedenste Krankheitsbilder interpretiert: von Gicht-
anfällen über Blindheit bis hin zu einer generellen Auszehrung aller Lebenskräfte, 
was innerhalb weniger Monate zum Tod führen könne. Dieses Szenario drohte 
 angeblich sogar für den aus moralischer Sicht akzeptierten ehelichen Beischlaf.

Ärzte, wie der Medizinprofessor Christian Gottlieb Ludwig (1709–1773), rieten 
daher von Sex ab. In seinem für den universitären Unterricht verfassten Standard-
werk »Institutiones Physiologiae« (1752) erklärte Ludwig seinen studentischen 
 Lesern, dass eine zu große sexuelle Lust und der wiederholte Geschlechtsverkehr die 
Nervenkräfte schwächen und einen umfassenden körperlichen Verfall verursachen 

347 Ibid., n. p. [folgt auf S. 175].
348 Cramer, Nöthige Gewissens-Prüfung Vor die auf Universitäten Studirende Jugend, S. 264.
349 Ibid., S. 273–275.
350 Ibid., S. 264–279.
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4. Sexualität

würden351. Dies gelte auch für den »concubitus in pleniori aetate, per amorem coniu-
galem«, also für den Geschlechtsverkehr zwischen Eheleuten im Erwachsenen-
alter352. Doch noch mehr schade der Gesundheit die »Venus praematura et libidi-
nosa«, der vorzeitige und nicht-eheliche Sex353. Das für den Beischlaf unbedenkliche 
Alter setzte Ludwig für den Mann mit dreißig, für die Frau mit zwanzig Jahren an354. 
Folglich hatten alle Studenten, welche ja bis auf seltene Ausnahmen jünger waren, 
enthaltsam zu leben, wollten sie nicht ihre Gesundheit riskieren.

Ludwig bediente sich nur einer innerweltlichen Beschreibung der körperlichen 
Auswirkungen des Geschlechtsverkehrs. Dies überrascht, denn zu Beginn des 
18. Jahrhunderts war die medizinische Argumentation gegen die ausgelebte Sexuali-
tät des Studenten noch eng mit ihrer theologischen Wertung als Sünde verknüpft. 
Der Arzt Heinrich Abel beispielsweise erklärte in seinem »Leib-Medicus derer Stu-
denten« (1713) explizit: »Um der Sünde willen kommen die Kranckheiten, davon 
heißt es: Morbus est castigatio DEI, ne homo efferetur, die Kranckheit ist eine Züch-
tigung GOttes, damit nicht der Mensch verwildere«355. So sei jede Krankheit eine 
»väterliche Heimsuchung«, um den Studenten wieder auf den rechten Weg zu len-
ken356. Und weil Unzucht eine Sünde sei, seien Geschlechtskrankheiten ein »rechter 
und verdienter Lohn«357. Der Beischlaf stelle deshalb eine Gefahr sowohl für die Ge-
sundheit wie für das Seelenheil dar: »Wiltdu lang leben, Jüngling, so meide die Un-
zucht und Hurerey! […] Gleich wie die ewige Straffe der Hurerey das Verdamnüß 
ist, also ist die zeitliche Straffe offt ein grausamer Tod«358. Diese Mischform von 
inner weltlichen und theologischen Argumenten wurde in den Hodegetiken aufge-
griffen, etwa von Siegmund Apin in seinem »Vernünftige[n] Studentenleben« (1726), 
in welchem er sich explizit auf Abels Ausführungen zur studentischen Sexualität be-
zog359.

Spätestens zur Mitte des 18. Jahrhunderts konnte der medizinische Diskurs gegen 
den außerehelichen Geschlechtsverkehr und die Selbstbefriedigung dann ohne den 
Rekurs auf den Sündenbegriff auskommen. Exemplarisch und besonders eindrucks-
voll lässt sich dies anhand der Argumentation des Lausanner Arztes Samuel Auguste 
Tissot (1728–1797) aufzeigen, der zu seinen Lebzeiten in Europa als eine medizini-

351 Christian Gottlieb Ludwig, Institutiones Physiologiae Cum Praemissa Introductione In Uni-
versam Medicinam Praelectionibus Academicis Accomodate, Leipzig 1752, S. 338 (§ 872); im 
lateinischen Original »Nimia vero lascivia et repetiti coitus insigniter enervant et rabidum cor-
pus reddunt«.

352 Ibid.
353 Ibid., S. 337 (§ 870).
354 Ibid.
355 Abel, Leib-Medicus derer Studenten, S. 80.
356 Ibid., S. 81 f.
357 Ibid., S. 19.
358 Ibid., S. 16 f.
359 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 188. An anderer Stelle warnte Apin: »Gleichwie aber 

solche Leute [Freier] in der höchsten Gefahr ihrer Seelen stehen, sintemahl kein Hurer an den 
Reich GOttes Theil hat; so haben sie noch auf dieser Welt nichts als allerhand garstige Kranck-
heiten auszustehen, und so es auch vor der erbaren Welt offenbar wird, die empfindlichsten 
Strafen zu erwarten«, siehe ibid., S. 116 f.
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sche Autorität ersten Ranges rezipiert wurde360. In seinen Werken schilderte er in 
drastischen Zügen die gesundheitlichen Folgen eines zu häufigen Samenverlustes. 
Seine Schrift gegen die Selbstbefriedigung »Tentamen de morbis ex manustupra-
tione« (1758), die bereits im Jahr 1760 ins Deutsche übersetzt wurde und bis 1792 
sechs Neuauflagen erlebte361, schilderte die so entstehende ›Krankheit‹:

Sie entspringet aus dem Rückenmark, und befällt meißtens die neu verheuratheten und die so 
der Geilheit zu sehr ergeben sind: dergleichen Leute haben kein Fieber, haben guten Appetit, 
und fallen dennoch vom Fleische. […] Ein solcher Kranker kan keine Kinder zeugen, und in 
dem Schlafe, er liege bei einem Weibsbilde oder nicht, wird er durch geile Träume beunruhiget. 
Gehet er oder lauft einen steilen Weg, so wird er kurzäthemig und hinfällig […]. Mit der Zeit 
wird er durch heftige Fieber Anfälle mitgenommen, und ein äußerlicher Frost und innerliche 
Hitze begleiten ihn bis in das Grab362.

Tissot unterstrich in der Vorrede seiner Schrift, dass er seinen Untersuchungsgegen-
stand von einem medizinischen Standpunkt aus behandeln werde: »Theologische 
Beweise von der Abscheulichkeit dieses Lasters [der Onanie]« wolle er den Geist-
lichen überlassen, er habe »von denen Krankheiten zu schreiben, die aus der Selbst-
befleckung entstehen, nicht aber von dem Laster der Selbstbefleckung«. Tissot war 
von der Überlegenheit seines innerweltlichen Ansatzes gegenüber den angedrohten 
jenseitigen Strafen der Theologen überzeugt: Seine jugendlichen Leser würden durch 
die Beschreibung der »gegenwärtigen Gefahr weit mehr gerühret, als durch die 
Furcht vor dem Zorn eines Wesens, welches nicht in die Sinnen fällt«363. Und gerade 
Schüler und Studenten warnte Tissot, denn die Selbstbefriedigung mache den jungen 
Mann nicht nur impotent, sondern auch schwachsinnig und damit für ein Studium 
untüchtig:

[D]er Verlust des Samens bringt die allerschlimste Krankheiten zu wege, wenn er durch die 
Hand verursacht wird. Vermöge der Übereinstimmung, die zwischen den Zeugungsteilen und 

360 Für eine knappe Biographie Tissots siehe Guy Saudan, Art. »Tissot, Samuel«, in: Historisches 
Lexikon der Schweiz, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D14666.php (Zugriff 4. Mai 2017). 
Tissots Werke zur Pockenschutzimpfung (1754) und sein Gesundheitsratgeber »Avis au peuple 
sur sa santé« (1761) machten ihn berühmt und brachten ihm unter anderem die Mitgliedschaft 
in der Londoner Royal Society ein. Eine wissenschaftliche Biographie Tissots ist weiterhin ein 
Desiderat der Forschung. Seine enorme Rezeption in der europäischen Medizin lässt sich 
 anhand der Verbreitung seiner Werke nachvollziehen, die auch noch in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts neu aufgelegt wurden. Saudan nennt für die »Avis au peuple sur la santé« bis 1830 ins-
gesamt 47 Auflagen und für Tissots Buch über die Onanie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
sogar 67 Auflagen. Hieronymus Mertens führte 1779 in seinem Überblick über die Wissen-
schaften Tissot als einzigen Schweizer unter den wichtigsten Medizinern der europäischen Ge-
schichte auf, siehe Mertens, Hodegetischer Entwurf, Bd. 1, S. 174.

361 Die deutsche Ausgabe von 1760 erschien unter dem Titel »Versuch von denen Krankheiten, 
welche aus der Selbstbefleckung entstehen«. Bis zum Jahr 1797 finden sich bereits mindestens 
zwölf deutschsprachige Ausgaben. Zur Entstehungsgeschichte und Interpretation von Tissots 
Anti-Onanie-Schrift im Kontext der zeitgenössischen Medizin siehe Karl Braun, Die Krank-
heit Onania. Körperangst und die Anfänge moderner Sexualität im 18. Jahrhundert, Frankfurt 
a. M., New York 1995, S. 27–100.

362 Samuel Auguste Tissot, Versuch von denen Krankheiten, welche aus der Selbstbefleckung ent-
stehen, Frankfurt a. M. 1760, S. 10 f.

363 Ibid., Vorrede des Verfassers, n. p. [fol. 6v–7v].
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4. Sexualität

dem Gehirn ist, sezet die aus zu vielen Samen verschwenden entstandene Schwachheit denen 
Seelenkräften gar sehr zu; daher empfinden die diesem schändlichen Gebrauch ergebene junge 
Leute einen ungemeinen Verfal an dem Verstand und Gedächtnüs, und werden dadurch zu 
 denen Wissenschaften untüchtig364.

Die hergebrachten Verhaltensnormen wurden aufrechterhalten, aber auf ein neues 
argumentatives Fundament gestellt. Tissots Vorgehen entsprach damit dem Be-
dürfnis eines aufgeklärten Denkens, Verhaltensnormen nicht mehr aufgrund der 
biblischen Tradition, sondern ›wissenschaftlich‹ zu begründen. Dieser diskursive 
Wandel schlug sich in der Ratgeberliteratur nieder. Dem Studenten wurde die Aus-
lebung seiner Sexualität nicht mehr mit dem Argument der Sünde verboten, wie 
noch in den Studentengebeten von Joachim Feller (1682) oder in einer medizi-
nisch-theologischen Mischform wie in der Hodegetik von Siegmund Apin (1726), 
stattdessen führten die Ratgeberautoren dem Leser ausschließlich die verheeren-
den körperlichen Schäden vor Augen, die sich aus der ausgeübten Sexualität  ergeben 
würden.

Die behauptete gesundheitliche Gefahr ging einerseits von der körperlichen Aus-
zehrung durch den Samenverlust aus, andererseits durch Geschlechtskrankheiten. In 
Carl Seidels Briefroman »Sie studieren« (1782) starb Polten, ein zum Laster verführ-
ter Student, innerhalb von nur zwei Semestern. Diesen schnellen körperlichen Ver-
fall erklärte sein Kommilitone Althaus auf seine Weise: »Mit meinem Polten sieht’s 
klatricht aus, der himmelt gewiß [stirbt bald]. Weis nicht wie’s zugeht, kommt gar 
kein junger Bursch mehr auf Akademien mit gesunder starker Natur […]. Aber wo-
her kommt’s? Die Blitzbuben treiben das Ding zu viel auf Schulen, treiben Onania’s 
Handwerk zu stark, jagen alle Kräfte zum T[eufel]«365.

Der Leser aber wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass sich Polten mit einer Ge-
schlechtskrankheit infiziert hatte, von der er selbst glaubte, es sei nur »eine kleine 
Unpässlichkeit, die mir eine Leipziger Galanterie verursacht hatte, die nun aber wie-
der ganz behoben ist«366. Am Ende der Handlung ließ der Verfasser bewusst offen, 
woran genau Polten starb, um insgesamt einen falschen studentischen Lebenswandel 
hierfür verantwortlich zu machen. In Poltens letztem Brief klagte dieser sich selbst 
an: »Es ist ja meine Schuld; ich selbst war es, der meinen gesunden, starken Körper 
durch Ausschweifungen aller Art so hinrichtete«367. Und so hoffte er nur noch, sein 
Grabmal werde einst anderen zur Abschreckung dienen: »Hier! Wanderer, betrachte 
den Stein! [Hier ruht] die Asche eines Jünglings – weih’ ihm eine Thräne und geh’ 
weiter – der in seiner Blüthe dahin sank. / Hast du Wandrer einen Sohn, so wache 
über sein Herz; führ’ ihn her und sprich: Hier liegt ein Raub der Ausschweifung«368.

Diese Warnung wurde weniger poetisch, doch genauso eindringlich, in Hodegeti-
ken ausgesprochen. Carl Heun bejammerte in seinen »Vertraute[n] Briefe[n] an alle 

364 Ibid., S. 125.
365 Seidel, Sie studieren, S. 162 f.
366 Ibid., S. 53.
367 Ibid., S. 357.
368 Ibid., S. 353. Schiller veröffentlichte erst 1795 seine noch heute bekannte deutsche Übersetzung 

der griechischen Siegesstele an den Thermopylen: »Wanderer, kommst du nach Sparta, gieb 
Kunde dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl«, siehe Friedrich 
Schiller, Elegie, in: Die Horen 10 (1795), S. 72–85, hier S. 78.
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edelgesinnte Jünglinge die auf Universitäten gehen wollen« (1792), dass auf den Uni-
versitäten die Wollust ihr Zelt aufgeschlagen habe und die meisten jungen Männer 
durch Unkeuschheit ihren Geist stumpf und unfähig machen würden:

Bleich und unrein verlassen sie die Schulen, auf denen die abscheulichsten Laster, die ich zu 
nennen erröthe, im Geheimen herumschleichen, und die Gesundheit des Körpers und der Seele 
in ihrer Knospe entblätterten. Auf der Akademie sollen sie den Studien der Weisheit […] die 
Krone aufsetzen […]. Aber statt dessen vollenden sie das Werk der Unzucht, das sie auf der 
Schule angefangen hatten, schlürfen in den Armen der verworfensten Dirnen ein unheilbares 
Gift ein, und werden so allmählich die eigenen Mörder ihrer Kraft und Gesundheit!369

Zur Untermauerung seiner Ansichten führte Heun dann per Fußnote die Schriften 
von Samuel Auguste Tissot an, von denen er schrieb, dass sie bekannt genug seien 
und er deshalb auf die Nennung der Buchtitel verzichten könne370.

Um den Studenten die angebliche körperliche Verwüstung durch Geschlechts-
krankheiten vor Augen zu führen, griffen mehrere Ratgeberautoren auf Beispiel-
erzählungen zurück oder beschrieben Siechenhäuser, in denen die Erkrankten von 
der gesunden Bevölkerung getrennt und nur notdürftig versorgt wurden. Carl Seidel 
arrangierte eine solche Szene in seinem Briefroman von 1782. Der gute Student 
 Sievers berichtete von dem Hospital vor den Toren der Stadt, in welchem man junge 
Männer und Frauen mit Geschlechtskrankheiten untergebracht habe. In diesem 
»Haus des Elends« sei es schauerlich gewesen: 

Noch sah man auf manchem Mädchengesicht Spuren ehemaliger Schönheit, die aber itzt unter 
unnathürlicher Röthe und aufgedungsenem Wesen begraben lagen. Ihr ganzer Körper verbrei-
tete den unangenehmsten Geruch, ihre Augen waren erstorben, die Lippen blaß, die Brüste mit 
häßlichem Ausschlag überzogen. Einige hatten den Mund voll häßlichen Eiters, andere nagte 
das Gift am Halse, andern an der Nase, andern an der Stirne, viele hatten diesen oder jenen 
Theil durch das Messer [des Arztes] verlohren371. 

In diesem Hospiz traf Sievers außerdem auf den Insassen Pforten, eine Nebenfigur 
des Romans, der zuvor als Typus des wollüstigen Studenten geschildert worden war. 
Pforten hatte man aufgrund seiner Krankheit in das Spital verbracht, wo er das  Opfer 
einer Verwesung bei lebendigem Leibe wurde, was als die natürliche Folge seines 
 unkeuschen Verhaltens bezeichnet wurde372. Die moralische Lehre, die aus einem 
solchen Krankenhausbesuch zu ziehen sei, machte Johann Gottfried Lemritz den 
Lesern seines »Unterricht[s] für Schüler, die studiren wollen« (1783) explizit: »Höret 
ihr wimmerndes Gewinsele. Verlasset die geplagten wollüstigen elenden Geschöpfen 

369 Heun, Vertraute Briefe, S. 81 f.
370 Ibid.
371 Seidel, Sie studieren, S. 367 f.
372 Ibid., S. 317. Seidel interpretierte die angebliche Zunahme der Selbstbefriedigung und des vor-

ehelichen Geschlechtsverkehrs der Studenten sogar als Kennzeichen eines zivilisatorischen 
Niedergangs: »Gegen unsere Vorfahren gerechnet sind wir Schwächlinge und wer werden un-
sere Nachkommen der nächstfolgenden Generation seyn, da wir Schwächlinge mit unserer Na-
tur so gewaltsam umgehen und sie entnerven, eh wir noch an Fortpflanzung denken dürfen?«, 
siehe ibid., S. 366.
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4. Sexualität

mit stillen Tränen, und den heilenden Seufzern: ach! daß ich doch niemals auf eine so 
grobe Thorheit gerathe«373.

Der säkulare medizinische Diskurs gegen die Sexualität des Studenten wurde 
schließlich so wirkmächtig, dass er selbst in dem ansonsten religiös argumentieren-
den Ratgeber des katholischen Geistlichen Johann Anton Sulzer von 1803 auftauch-
te, ohne dass der Verfasser noch eine Bibelstelle als Beleg bemühte: »Die furchtbarste 
Quelle von tausend Krankheiten und Kränklichkeiten […] ist der öftere Verlust der 
Samenfeuchtigkeit. […]. Lieber junger Freund! Logik, Metaphysik und Mathematik 
studieren ist Ihnen höchst nothwendig, aber Kinderspiel ist dieses gegen die Noth-
wendigkeit, rein und keusch zu leben«374.

Im Umkehrschluss zum beschriebenen Horror der Unkeuschheit wurde übrigens 
die Enthaltsamkeit gelobt. So versprach Johann Lemritz in seiner Hodegetik von 
1783 dem Leser, dass sich durch sexuelle Abstinenz mehr Lebenszeit gewinnen lasse. 
Der Greis, der sich nie durch das Laster der Unkeuschheit geschwächt habe, sei noch 
in seinem achtzigsten Lebensjahr geschäftig und scharf an Verstand wie in seiner 
 Jugendzeit375.

4.4 Der Umgang mit dem weiblichen Geschlecht

In den Augen der Ratgeberautoren lauerten auf den Studenten überall Gefahren. 
Angesichts der Furcht vor den Folgen einer ausgeübten Sexualität zählte hierzu auch 
die Bekanntschaft mit Frauen, welche Carl Heun ebenfalls zu einer Klippe erklärte, 
»an denen die Tugend und Unschuld scheitern«376. Der Umgang mit dem weiblichen 
Geschlecht wurde sogar als einer der häufigsten Wege beschrieben, auf denen ein 
Student ins Unglück gerate – was die Ratgeberliteratur vom akademischen Barock-
roman unterschied, der die erotischen Liebeshändel seiner studierenden Protagonis-
ten noch mit viel Genuss und nur wenig Reue erzählt hatte377. 

Bereits in den frühen Ratgebertexten wurde der Student daher aufgefordert, Frauen 
möglichst aus dem Weg zu gehen. So riet Christian Weise in seiner Hodegetik von 
1684: »Wer in seinem Studenten-Leben spornstreichs in sein Unglück rennen will, 

373 Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 22. Ganz ähnlich forderte auch Carl 
Heun die Studenten auf, in den »Siechhäusern« die Geschlechtskranken zu besehen, siehe 
Heun, Vertraute Briefe, S. 89. Johann Carl Christoph Ferber wiederum nutzte das imaginierte 
Gesicht eines Kommilitonen, der nach seinem lasterhaften Leben an der Auszehrung starb, um 
vor der Sexualität zu warnen: »Wessen Herz unter Ihnen ist so hart, daß es nicht bluten solte, 
wenn Sie Ihren Freund, auf dessen Wangen zuvor die Rosen der Jugend blüeten, ietzo von der 
Bleiche des Todes entstellet sehen, seine beängstliche Brust, vom Schmerze gefoltert, röcheln 
hören, und ihn hülflos verlassen müssen, wenn er mit zitternder Stimme, mit ringenden Hän-
den um Hülfe fleht? Der Anblick muss Ihnen traurig seyn; eine Thräne des Mitleidens zittert 
aus Ihren Augen«, siehe Johann Carl Christoph Ferber, Die Sorge auf Akademien für die Ge-
sundheit. Bey dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung 
des akademischen Lebens seinen Zuhörern empfolen [sic], Helmstedt 1772, S. 5.

374 Sulzer, Drei Sendschreiben an drei junge academische Freunde, S. 28 f.
375 Lemritz, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, S. 22.
376 Heun, Vertraute Briefe, S. 81.
377 Bspw. bei Eberhard Werner Happel, der mit der Figur des Studenten Venereus den Typ des nur 

auf Liebesabenteuer bedachten Studenten entwarf, siehe Happel, Der Academische Roman, 
die amüsanteste Liebesepisode dort auf S. 499–508.
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der fange nur an bey dem Frauenzimmer zu dispendiren [Geld auszugeben]«378. 
Selbst wenn ein Student das Kunststück verstehe, sich von seiner Liebhaberin aus-
halten zu lassen, büße er seine Ehre ein und werde letztlich »der elendste Mensch 
und der niedrigste Handwerksmann«. Die intime Bekanntschaft mit einer Frau sei 
zudem nicht allein eine Verschwendung von Geld und kostbarer Studienzeit, son-
dern habe die Schwächung aller körperlichen Kräfte zur Folge, wenn nicht sogar 
»ein solcher Lohn darauf folget, den ehrliche Leute in ihrer Gesellschafft nicht gerne 
rühmen möchten« – eine Geschlechtskrankheit379. Ein Student solle sich daher zwar 
in der Gesellschaft von standesgemäßen Frauen höflich zeigen, dürfe sich aber unter 
keinen Umständen verlieben, sonst müsse ihm Christian Weise »eine vornehme 
 Stelle im Narren-Register« zusprechen380.

Johann Leonhard Rost ging deutlich weiter in seiner Sorge um den Studenten. In 
seinem Tugendroman »Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt« (1711) emp-
fahl er, keine Wohnung in einem Haus zu nehmen, in dem eine junge unverheiratete 
Frau lebe. Wenn man sich nicht gleich selbst verliebe, werde man zumindest zum un-
freiwilligen Gastgeber anderer Studenten, welche bei ihrem Kommilitonen ihre Zeit 
verbringen und bewirtet werden möchten, weil sie darauf hoffen würden, zufällig 
der angebeteten Hausbewohnerin zu begegnen381. Und Martin Schmeitzel riet 1738 
sogar, man solle sich für die Instandhaltung seiner Kleidung keine jungen Wäsche-
rinnen und Näherinnen aussuchen, weil manche unter ihnen »rechte Instrumente 
des Satans« seien, die es nur darauf absehen würden, die Studenten zu verführen. 
Wenn einem das eigene Wohlergehen am Herzen liege, wähle man sich für diese 
Dienstleistungen »lieber eine feine ältliche Frau« und hüte sich generell vor den jun-
gen Dienstmägden »wie vor der Pestilentz, die auf die Studenten-Stuben schleicht«382.

Doch nicht alle Ratgeberautoren wollten die Studenten ausschließlich in der Ge-
meinschaft mit anderen Männern studieren lassen, weshalb manche Ratgeber den 
behutsamen Kontakt zu Frauen erlaubten. Carl Heun, der in seiner Hodegetik von 
1792 dem »Umgange mit dem zweyten Geschlechte« ein eigenes Kapitel widmete, 
erklärte den Studenten: »Ehrliebende, sittliche und rechtliche Weiber und Mädchen 
allein müssen Eure Gesellschafterinnen sein, und ihr seyd geborgen, wenn Ihr einige 
unter diesen Freundinnen* nennen könnt, denn dann verliert Ihr allen Geschmack 
an Bekanntschaften mit Dirnen und Buhlschwestern«383.

Über das Sternchen nach »Freundinnen« präzisierte Heun in einer Fußnote, dass 
er unter diesem Ausdruck gerade keine Geliebte verstehe. Der positive zivilisatori-
sche Einfluss von anständigen Frauen dürfe zudem vom Studenten nicht ausgehebelt 
werden, indem er mit ihnen »in den Ton der Vertraulichkeit« verfalle, aus dem nur 

378 Weise, Politischer Academicus, S. 11.
379 Ibid., S. 12.
380 Ibid., S. 12 f.
381 Rost, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, S. 10 f. Genau dies exerzierte Rost anhand 

seiner Figur Partenio durch, dem beides zugleich widerfuhr. Er verliebt sich in die schöne 
 Almire und muss zugleich die eigenen Nebenbuhler ständig bei sich empfangen, »so fleißig, 
daß sein Museum [sein Zimmer] eher einem Audientz-Saal, als einer Studier-Stube gleich sahe«.

382 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 338 f. Die vergleichbare Furcht vor der »Aufwär-
terin« auch bei Heun, Vertraute Briefe, S. 86.

383 Ibid., S. 84.
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5. Religiöse Praxis

allzu leicht Liebe entstehe, was das Ende aller Vernunft bedeute. Doch nicht nur mit 
unerlaubten Worten und Blicken konnte man sich zu nahe kommen: »Noch mehr 
aber hütet Euch, durch die unzüchtige Berührung eines weiblichen Körpers, für die 
Ihr erröthen müßt, wenn die kalte Vernunft das Feuer des Naturtriebes gedämpft 
hat«384. Für Carl Heun konnte also der durch strenge Rationalität und kalte Vernunft 
kontrollierte gesellschaftliche Umgang mit Frauen dem Studenten von Vorteil sein, 
aber selbst dieser Kontakt blieb eine potentielle Gefahr, wenn der junge Mann die 
gezogenen Grenzen überschreiten sollte385.

Ausnahmen wie Carl Heun zum Trotz sprach sich die Mehrheit der Ratgebertexte 
gegen soziale Kontakte zwischen Studenten und Frauen aus, weil die Gefahr der 
Verführung zu groß sei – egal ob diese nun von der jungen Frau oder vom Studenten 
ausgehe. In seinem Briefroman »Sie studieren« (1782) ließ Carl Seidel die Figur des 
gescheiterten Studenten Riemenschneider, zuvor ein großer Verführer, daher mit 
Reue ausrufen: »Das weibliche Geschlecht, ich wollt, es wäre nicht auf der Welt und 
wir Männer wären alle Juppiters, daß aus unserm Gehirn die Welt bevölkert würde! 
Es hat mir mein ganzes väterliches Vermögen aufgezehrt, es hat mir meine Gesund-
heit aufgefressen, es hat mich zum elendsten Kerl auf Gottes Erdboden gemacht«386.

Die Ratgeberliteratur warnte somit vor dem Umgang mit Frauen, aber gab dem 
Studenten kaum konkrete Anweisungen, wie er sich verhalten solle, wenn der Kon-
takt mit dem anderen Geschlecht aus Gründen des gesellschaftlichen Umgangs not-
wendig war.

5. Religiöse Praxis  
Wie an der Universität seinen Glauben bewahren?

Universitäten waren Orte, an denen im 18. Jahrhundert Natur- und Gesellschafts-
deutungen gedacht wurden, die nicht länger auf der göttlichen Offenbarung in den 
biblischen Texten gründeten. Doch die christliche Tradition hatte ihre Relevanz für 
die Inhalte der Wissenschaften keineswegs komplett verloren. Auch in den Hodege-
tiken findet sich ein Nebeneinander von säkularen Formen der Argumentation bei 
einer gleichzeitigen Verteidigung des Christentums387. Die (Teil-)Säkularisierung der 
Wissenschaften an den protestantischen Universitäten des 18. Jahrhunderts bedeute-
te zudem nicht, dass die Hochschulen selbst säkulare Institutionen geworden waren, 

384 Ibid., S. 84 f.
385 Vor allem die Heiligkeit der Ehe müsse ein Student respektieren. Nach dem Studienende kom-

me man als Beamter in »strengere Verhältnisse« und dann sei es Aufgabe, die Sittlichkeit öffent-
lich zu verteidigen, siehe ibid., S. 86.

386 Seidel, Sie studieren, S. 117.
387 So stand Christian Weise der Ausbreitung des Natur- und Völkerrechts skeptisch gegenüber, 

welches seit dem Erscheinen von Hugo Grotius’ »De jure belli ac pacis« (1625) an den Univer-
sitäten reichlich gelehrt werde, obwohl es nachweislich Atheisten hervorbringe. Weise war der 
Ansicht, dass man zwar Vorlesungen der neuen Rechtslehre halten dürfe, diese aber stets an den 
Prinzipien des Christentums messen müsse. Wenn die Inhalte des Natur- und Völkerrechts 
 »einen nicht frömmer oder klüger machen«, solle man die vorgetragene »Subtilität« getrost ver-
gessen, siehe Weise, Politischer Academicus, S. 64–67.
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in denen Religion und Konfession keine Rolle mehr spielten. Um nur einen Aspekt 
zu nennen: Die Berufung von Professoren unterschiedlicher christlicher Konfession 
wurde für die deutschen Universitäten erst im 19. Jahrhundert durch den Deutschen 
Bund generalisiert und erst zu dieser Zeit verschwanden die universitären Konfes-
sionseide, welche die Dozenten vor Stellenantritt abzulegen hatten388. Für den Un-
tersuchungszeitraum blieb folglich die christliche Religion ein wesentliches gesell-
schaftliches Ordnungsmoment und der Atheismus eine Außenseiterposition, die 
nicht öffentlich vertreten werden konnte.

Dies spiegelte die Ratgeberliteratur wider: Obwohl die Anzahl der religiös argu-
mentierenden Texte im Laufe des 18. Jahrhunderts deutlich abnahm und innerwelt-
liche Argumentationen die Kategorie der Sünde ersetzten, um Verhaltensnormen zu 
begründen, verschwand die Religion nicht als Thema der Studienanleitungen. Im 
Gegenteil wurde es von zahlreichen Ratgeberautoren als eine große Gefahr angese-
hen, dass der junge Student an der Universität mit einem philosophischen Gedan-
kengut in Berührung kommen würde, welches ihn den Glauben geringschätzen las-
sen, seine religiöse Praxis vernachlässigen und im schlimmsten Falle sogar zum 
Atheisten machen könnte. Die Festigung des Studenten im Glauben war somit die 
erklärte Absicht vieler Ratgeber.

5.1 Die Gefahr des Atheismus

Anhand der religiös argumentierenden Ratgeberliteratur wurde bereits plausibi-
lisiert, dass religionskritische Ansichten, bis hin zu atheistischen Positionen, im 
17. Jahrhundert an den Universitäten vermehrt auftauchten und insbesondere die 
lutherische Orthodoxie herausforderten389. Auch die weltlich argumentierenden 
Hodegetiken konstatierten häufig eine mangelnde Frömmigkeit unter den Studen-
ten, manche sahen sogar eine enge Verknüpfung zwischen atheistischen Positionen 
und einem Scheitern im Studium.

Bei Ratgeberautoren, die selbst keine Theologen waren und sich von diesen ab-
grenzen wollten, konnte die Kritik an einem atheistischen Denken zurückhaltend 
ausfallen. Christian Weise zum Beispiel beklagte in seinem Ratgeber von 1684, dass 
sich viele angehende Juristen während des Studiums ein Arsenal von philosophi-
schen Prinzipien »der naturalsten Atheisten, von den Socinianern, ja gar von den 
Heyden« anlegen würden, um später mit dieser Munition »einen ehrlichen einfälti-
gen Prediger in der Gesellschaft [zu] beschämen«390. Weise warnte, dass man sich an 
der Religionskritik leicht »verbrennen« könne. Er führte aber nicht aus, worin dieses 
»sich verbrennen« bestehen würde. Er riet dem Studenten nur, anstelle der Glau-
bensskepsis lieber zu lernen, »wie er den Papisten und Reformirten in ihrer Schmei-
cheley begegnen kann, wann sie etwan mit ihren Persuasionibus die Religion verän-

388 Anton Schindling, Katholische und protestantische Kulturlandschaften im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation, in: Peter Claus Hartmann, Religion und Kultur im Europa 
des 17. und 18. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 2004, S. 25–49, hier S. 34.

389 Siehe Kap. III.1.3.
390 Weise, Politischer Academicus, S. 51 f.
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5. Religiöse Praxis

dern und verachten«391, so dass es scheint, als ob Weise vor allem eine innerweltliche 
Empfehlung gab: Wer in öffentlichen Ämtern Karriere machen wolle, der müsse die 
gültigen Glaubenskonventionen des Luthertums achten und die widerstreitenden 
Konfessionen, allen voran den Katholizismus, widerlegen können. Zu den Fragen, 
ob der Atheismus eine Lüge sei und seine Anhänger göttliche Strafen erwarten müs-
sen, blieb Weise damit im Vergleich zu anderen Autoren erstaunlich stumm.

Andere Ratgeber werteten atheistische Positionen deutlich ab. Martin Schmeitzel 
schimpfte in seiner Hodegetik »Rechtschaffener Academicus« (1738) mit heftigen 
Worten gegen die Irreligiosität. Die Gruppe der Gelehrten an den Universitäten zer-
falle in »kluge Menschen« und »gelehrte Narren«392. Letztere würden sich selbst als 
»esprits forts« sehen, weil sie nicht an Gott glauben:

Dieses geschiehet nicht eben allezeit öffentlich und directe, sondern auf eine, sogenandte ge-
lehrte Arth und Weise, welche in einer bekandten libertinage bestehet, krafft derselben, auch 
die klarste göttliche Wahrheiten, unter dem Prätext der freyheit zu raisoniren, in Zweifel gezo-
gen, oder, doch dergleichen Sätze behauptet werden, welche per indirectum, ad Atheismum 
hinaus lauffen393.

Dabei wisse man, dass nur der Dumme an die Nichtexistenz Gottes glaube. Der 
Atheist war deshalb für Schmeitzel immer zugleich ein »unächter Gelehrter«, der 
sich mit Dingen beschäftige, welche weder ihm noch der Allgemeinheit nützlich 
 seien. Er prahle mit seinen eigenen Fähigkeiten, verleumde seine Kollegen, sei »miß-
günstig, heimtückisch und irraisonable«, so dass all sein Wirken fruchtlos bleiben 
müsse und die Nachwelt in ihm den Narren erkennen werde, der er wirklich sei394. 
Damit suchte der Hallenser Professor erst gar nicht eine rationale Auseinander-
setzung mit den Religionszweiflern, stattdessen ging er schlichtweg polemisch vor. 
An anderer Stelle begründete er sein inhaltliches Schweigen: »Mit ruchlosen und 
Atheistisch-gesinnten Kerlen habe ich nichts zu thun; sondern überlasse solche un-
seelige Menschen ihrem Richter und seiner Gerechtigkeit«395.

Doch im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts hatte die Argumentation gegen den 
Atheismus einen anderen Ton. Eine pejorative Darstellung des Skeptikers wie bei 
Schmeitzel findet sich nicht mehr, stattdessen sollte der Student mit Vernunftgrün-
den von der Wahrheit der Religion überzeugt werden. Der Helmstedter Professor 
Johann Carl Christoph Ferber machte im Jahr 1777 explizit, was das Ziel seiner 
 moraldidaktischen Reden sei: Die Studenten sollten die »Wahrheiten der Religion« 
erkennen, Vorurteile und Irrtümer ablegen und dadurch »den elenden Traum von 
 einem regellosen Ohngefähr oder einer blinden Nothwendigkeit in der Welt ver-
nichten«, stattdessen aber fühlen: »es ist ein Gott, der die Welt regiert, und über die 
Schicksale der Menschen wacht«396. Wie in den kurzen gedruckten Reden für Stu-
denten üblich, blieb Ferber bei Postulaten und mahnenden Worten, ohne eine tiefer-

391 Ibid., S. 52.
392 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 202.
393 Ibid., S. 204.
394 Ibid., S. 204–206.
395 Ibid., S. 574.
396 Ferber, Über die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren, S. 7 f.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   221 08.08.17   09:50



IV. Verhaltensanweisungen der Ratgeberliteratur 222

gehende Argumentation zu entwickeln. Die Ratgebertexte waren nicht der Ort, den 
Atheismus zu widerlegen, sondern den Glauben als wahr, notwendig und Glück-
seligkeit spendend auf das Podest zu heben.

Auf eine ähnliche Weise schrieb Johann Christoph König in seiner Hodegetik von 
1785 über die »akademische Irreligiosität«. In früheren Zeiten habe man mit diesem 
Begriff bezeichnet, was lediglich »eine natürliche Abneigung gegen vernunftwidrige 
Lehrsätze der Compendien, Dogmatiken und Moralen« gewesen sei (damit stellte 
sich König auf die Seite einer aufgeklärten Theologie, welche die Historizität der 
Glaubenslehren akzeptierte). In seiner Gegenwart hingegen habe die »eigentlichste 
Irreligiosität«, also der Atheismus, unter den Studenten um sich gegriffen, weil 
Schriftsteller wie Voltaire »allen Gottesglauben, alle Gottesverehrung und alle wahre 
Frömmigkeit aus den Köpfen und Herzen der Menschen« vertreiben wollen wür-
den397. Um nicht auf solche falschen Autoritäten hereinzufallen, ermahnte König die 
Studenten, sie sollten alle Bücher aus der Hand legen, welche die Religion bestreiten 
und verspotten, und stattdessen zunächst vier Bücher zur Verteidigung des Glau-
bens gegen die Zweifler lesen – Schriften von Less, Nösselt, Jerusalem und Reima-
rus398. König war von der Beweiskraft der Apologeten eines vernünftigen Christen-
tums überzeugt, ohne ihre Argumente explizit zu wiederholen. Wer die empfohlenen 
Schriften gründlich studiere und dennoch daran zweifele, »dass Religion das Aller-
heiligste, Ehrwürdigste und zu einem wahren Erdenglücke Unentbehrlichste sey«, 
der sei nicht mit Vernunftgründen zu erreichen und solle ruhig weiterhin Schriften 
lesen, »welche Voltair[e]s Geist und Witz athmen«399.

Trotz einer fortschreitenden Entzauberung der Welt, insbesondere durch die Er-
kenntnisfortschritte in den Naturwissenschaften, blieb auch um 1800 der Glauben 
der Studenten ein Aspekt der hodegetischen Ratschläge. Georg Niklas Brehm nahm 
die Religiosität als erste Pflicht einer bürgerlichen Bildung auf: »Das erste wonach 
jeder Jüngling hinstreben muss, ist Religiosität, ohne welche kein glückliches, kein 
zufriedenes Leben geführt werden kann«. Darunter fiel für Brehm nicht nur der 
Glaube an die Existenz Gottes, an seine Vorsehung und die Unsterblichkeit der 
 Seele, sondern genauso die private wie öffentliche Religionsausübung. Mit Bedauern 
beklagte aber auch er die »Irreligiösität und Religionsspötterei, die man so häufig an 
Studirenden und selbst an jungen Theologen, auf Akademien bemerkt«400.

5.2 Die religiöse Praxis

Die Warnung vor der Gefahr des Atheismus wurde häufig von Anweisungen beglei-
tet, wie die individuelle religiöse Praxis während des Studiums zu erfolgen habe. Die 

397 König, Akademisches Lehrbuch, S. 412 f.
398 König empfahl: Gottfried Less, Ueber die Religion. Ihre Geschichte, Wahl und Bestätigung, 

3 Bde., Göttingen 1784–1786; Johann August Nösselt, Vertheidigung der Wahrheit und Gött-
lichkeit der Christlichen Religion, Halle 51783; Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem, Betrach-
tungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion, 3 Bde., Braunschweig 1774; Hermann 
Samuel Reimarus, Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion, 
Hamburg 51781, siehe König, Akademisches Lehrbuch, S. 413.

399 Ibid., S. 415.
400 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 366.
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5. Religiöse Praxis

eingeforderte Gottesfurcht des Studenten musste sich in konkreten Handlungen zei-
gen. Besonders für die religiösen Ratgebertexte stand hierbei die Bibellektüre im 
Mittelpunkt. Jakob Christoph Roth beispielsweise war in seinem Ratgeber »Acade-
mische Klugheit eines Christlichen Studiosi Theologiae« (1712) davon überzeugt, 
dass die »fleißige und andächtige Lesung der Heiligen Schrifft« nicht nur eine 
»himmlische übernatürliche Erleuchtung« nach sich ziehe, sondern sich generell 
 positiv auf das Studium auswirke: »Je mehr er [der Student] Zeit und Fleiß auf diese 
heilige Arbeit wenden wird, je mehr Segen und Gedeyen wird sich über alle seine 
 übrigen Arbeiten und Studien ergiessen«401. Roth empfahl dem Studenten besonders 
die Lektüre des Neuen Testaments, weil dieses ihm nicht nur die Glaubenslehren, 
sondern auch seine »Lebens-Pflichten« aufzeige402.

Zusätzlich zur Bibellektüre als private Handlung im Stillen wurde von den Studen-
ten ein öffentliches Bekenntnis zum Glauben verlangt. Martin Schmeitzel widmete 
in seinem »Rechtschaffene[n] Academicus« (1738) ein eigenes Kapitel der »Pflicht 
 eines rechtschaffenen Academischen Studenten gegen seinen Gott und Schöpfer«403. 
Hier forderte er vom jungen Mann grundsätzlich eine christliche Gesinnung: Man 
müsse Gott stets im Herzen und vor Augen haben. Darüber hinaus müsse der  Glaube 
zum öffentlichen Ausdruck kommen, weshalb der Student einerseits zwar private 
Andacht halten, andererseits aber den öffentlichen Gottesdienst besuchen solle. Ver-
pflichtend sei der Kirchgang für den Studenten daher an »ordentlichen Sonn-, Fest- 
und Bußtagen«, aber unter der Woche nur, soweit es sich mit seinem Vorlesungsplan 
harmonieren lasse404. Wer jeden Tag die Kirche aufsuche, tue dies ja bekanntlich in 
aller Regel nur, um zu sehen und gesehen zu werden405.

Dass manche junge Männer den Gottesdienst nur als Pflichtveranstaltung ansahen, 
schimmerte bei Schmeitzel zwischen den Zeilen durch. So ermahnte er seine Leser, 
die »Heiligkeit des Gottesdienstes« zu respektieren, und fügte per Fußnote hinzu, 
dass man Kommilitonen meiden müsse, welche der Kirche fernblieben oder im 
Gottes dienst keine Andächtigkeit und ausreichenden Ernst zeigen würden406. Auf 
seine eigene Lebenserfahrung rekurrierend drohte Schmeitzel solchen »Gesellen«: 
Bei allen Studenten, die er kennengelernt habe und die im Studium verstarben oder 
»zu liederlichen Menschen degenerirten«, seien die ersten Anzeichen ihres Verfalls 
die Meidung des Gottesdienstes und der Verzicht auf die Teilnahme am Abendmahl 
gewesen407.

Das individuelle Gebet war eine weitere Pflicht, welche die Ratgeber den Studen-
ten auferlegten. Jakob Christoph Roth bezeichnete es als »das Universal-Mittel, und 
der Haupt-Schlüssel zu allem, so irgend zu des Menschen leiblichem und geistlichen 
Wohlseyn gehören mag«408. Selbst in weltlichen Ratgebern stellte das Gebet einen 
wichtigen Aspekt der normativen Verhaltensvorgaben dar. In Christoph Scharfs 

401 Roth, Academische Klugheit eines Christlichen Studiosi Theologiae, S. 7 f.
402 Ibid., S. 10.
403 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 573–579.
404 Ibid., S. 389.
405 Ibid., S. 575.
406 Ibid.
407 Ibid., S. 577.
408 Roth, Academische Klugheit eines Christlichen Studiosi Theologiae, S. 13.
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Hodegetik »Unterricht für einen Rechtsbeflissenen« (1752) wurde das tägliche Ge-
bet als erste Pflicht des Studenten genannt, welches als Betrachtung Gottes und als 
Dank für seine Güte morgens wie abends vorzunehmen sei409. Martin Schmeitzel 
war im Jahr 1738 weniger streng und verlangte nicht mehrmals am Tag Gebetsübun-
gen, vertrat aber die Ansicht, dass der Student in seinem Stundenplan auch »gewisse 
Zeit und Stunden fest setzet, in welchen er die Übung der Gottseeligkeit verrichtet«. 
Dies müsse er äußerst ernst nehmen und sich von keiner noch so wichtigen Sache 
vom Gebet abhalten lassen410. Die Ausführungen der Ratgeberliteratur forderten so 
von den Studenten einen öffentlich wie privat gelebten Glauben. Gleichzeitig wird 
deutlich, dass die jungen Männer die religiöse Praxis während des Studiums nicht 
immer ernst genommen haben dürften.

6. Die Definition der akademischen Freiheit

Betrachtet man die in der Ratgeberliteratur aufgestellten Verhaltensvorschriften im 
Ganzen, dann wird deutlich, dass es letztlich die Autonomie der Studenten war, ge-
gen welche die Ratgeberautoren anschrieben. Zur Bezeichnung dieser Autonomie 
benutzten sie häufig den tradierten Begriff der akademischen Freiheit. Eine Begriffs-
geschichte der akademischen Freiheit von ihren mittelalterlichen Ursprüngen bis in 
die jüngste Vergangenheit ist bisher nicht geschrieben worden411. Dies kann und soll 
an dieser Stelle nicht geleistet werden, doch eignet sich die Ratgeberliteratur hervor-
ragend, um für den Zeitraum zwischen der Mitte des 18. Jahrhunderts und dem frü-
hen 19. Jahrhundert eine wesentliche Bedeutungsveränderung des Begriffs aufzu-
zeigen: Die akademische Freiheit wurde nicht mehr zur Bezeichnung der rechtlichen 
Privilegierung der Universitätsangehörigen gebraucht, sondern zur Beschreibung 
 einer devianten studentischen Standeskultur, bevor sie dann um 1800 semantisch auf 
die Lernfreiheit des Studenten eingeschränkt wurde. Zum Abschluss dieses Teils bie-
tet es sich zudem deshalb an, die Auseinandersetzung der Ratgeberautoren um den 
richtigen Begriff der Freiheit der Studenten zu betrachten, weil eine solche begriffs-
geschichtliche Untersuchung veranschaulicht, wie sich die Legitimationsgrundlagen 
für die Verhaltensvorschriften im Untersuchungszeitraum änderten.

6.1 Rechtliche Privilegierung und »akademische Frechheit«

In der Ratgeberliteratur für Studenten wurde die akademische Freiheit aus zwei 
Gründen thematisiert. Zum einen erklärten die Texte deskriptiv, was unter dieser 
Freiheit zu verstehen und welche Rechte mit ihr verbunden seien, zum anderen nah-
men sie eine normative Perspektive ein: Weil die Studenten ihre deviante Standeskul-
tur mit dem Rekurs auf die akademische Freiheit rechtfertigten, warfen ihnen zahl-

409 Scharf, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen, S. 26 f.
410 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 576.
411 Für einen Zugang zur Begriffsgeschichte der akademischen Freiheit und entsprechenden bib-

liographischen Hinweisen siehe Matthias Asche, Art. »Akademische Freiheit«, in: Jaeger 
(Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 1 (2005), Sp. 156–159.
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reiche Ratgeberautoren ein falsches Begriffsverständnis vor. Mit unterschiedlichen 
Argumentationsstrategien unterschieden die Verfasser der Ratgeberliteratur zwi-
schen einer »wahren« akademischen Freiheit, welche sie durchzusetzen hofften, und 
einer »falschen« akademischen Freiheit, welche sich die Studenten anmaßen würden.

Martin Schmeitzel vereinte den deskriptiven und den normativen Blick auf die 
akademische Freiheit. In seiner Hodegetik »Rechtschaffener Academicus« (1738) 
schrieb er über die »sogenandte Studenten-Freiheit« und bezeichnete damit ein fal-
sches Studienverhalten412. Durch die sprachliche Distanzierung, die bereits in dem 
Adjektiv »sogenandt« steckte, wertete Schmeitzel die studentische Sichtweise auf 
ihre Standeskultur ab. Explizit beklagte er, dass die jungen Männer auf den Univer-
sitäten einen »verkehrten Begriff in den Köpfen« haben und aus der akademischen 
Freiheit schlussfolgern würden, sie könnten tun, was immer ihnen gefalle, und müss-
ten sich nur nach eigenem Ermessen an die bestehenden Gesetze halten413. Die Schuld 
für dieses falsche Verständnis sah Schmeitzel bei den Studenten selbst, schließlich 
würden sie sich durch den Immatrikulationseid auf den rechtmäßigen Gebrauch 
 ihrer Freiheit verpflichten. Darüber hinaus würden »in den Predigten, Collegiis Iuris 
Nat[urae] & Civ[ilis], in allen moralischen und politischen Lehr-Stunden, solche 
und solche Lehren vorgetragen«, welche jedem Studenten den richtigen Begriff der 
akademischen Freiheit eigentlich klar vor Augen führen414.

Um diesen richtigen Begriff schriftlich festzuhalten, zählte Schmeitzel deskriptiv 
auf, was unter die »Privilegia & Libertates Studiosorum« falle: 1) die Exemtion von 
der städtischen Gerichtsbarkeit; 2) die Exemtion von städtischen Abgaben; 3) an keine 
Kleiderordnung gebunden zu sein; 4) zu wohnen, wo man möchte; 5) Vorlesungen 
zu hören, wo und wie man möchte; 6) einen Mittagstisch frei zu wählen und 7) einen 
akademischen Grad zu erwerben415.

Damit vermischte Schmeitzel Aspekte der rechtlichen Privilegierung der Universi-
tätsangehörigen, die Wahlfreiheit der Studenten in der Zusammenstellung ihres Vor-
lesungsprogramms sowie ihre Autonomie in der Ausgestaltung des Lebens an der 
Universität.

Dass die akademische Freiheit auch und insbesondere die Autonomie der Studen-
ten bezeichnete, die von einer ausreichenden Finanzkraft sowie von der Unabhän-
gigkeit von jeglicher Form von Partikularaufsicht abhing, war den Zeitgenossen 
 bewusst416. Wer sich als Hauslehrer in einer bürgerlichen Familie den eigenen Lebens-
unterhalt verdienen musste oder unter der Aufsicht eines Professors stand, war bei-
spielsweise für August Hermann Francke vor den Gefahren der akademischen Frei-
heit geschützt. In dem Kapitel »Rechter Gebrauch der Freiheit« seines Rat gebers 
von 1712 lobte er beide Formen der Verhaltenskontrolle, weil ein Student dann nicht 
»in äusserlicher Freyheit stehet, zu thun und zu lassen, was ihm gut deucht«417. Wer 

412 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 299.
413 Ibid.
414 Ibid., S. 634–636.
415 Ibid., S. 638 f.
416 Die Verbindung von Autonomie und finanzieller Selbstständigkeit war offensichtlich: »Pur-

schenfreyheit« hieß, sich von niemandem etwas sagen zu lassen, so lange man sein eigenes Geld 
verzehre, siehe [Anonym], Schreiben eines alten Studenten, S. 54.

417 Francke, Idea Studiosi Theologiae, hier 31717, § 40, S. 144–146.
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also unter professoraler Aufsicht oder in fremden Diensten stand, so Francke, der 
solle sich freuen, »daß ihm ein solcher Zaum angeleget« sei, welcher vor Ausschwei-
fungen schütze418.

Weil aber die professorale Vormundschaft in der Praxis häufig versagte und viele 
Studenten ihren Lebensunterhalt ohne Erwerbsarbeit finanzierten, konnte die Mehr-
heit der akademischen Bürger die eigene Unabhängigkeit genießen – und missbrau-
chen. So bemühten sich Hodegetiken, moralische Reden und fiktionale Tugend-
romane, zu beweisen, dass die akademische Freiheit nicht mit einer Gesetzlosigkeit 
der Studenten gleichzusetzen sei. Um dies zu erreichen, kappten die Ratgeber-
autoren die gedankliche Verbindung der akademischen Freiheit zur rechtlichen Pri-
vilegierung der Universitätsangehörigen und verknüpften sie stattdessen mit einem 
abstrakten Begriff von Freiheit. In einem zweiten Schritt wurde dann behauptet, 
dass es keine Freiheit gebe, welche nicht von übergeordneten Legitimationsquellen 
beschränkt werde – sei es Gott, sei es die Natur oder die Vernunft –, und  gewann auf 
diese Weise Argumente, um die akademische Freiheit der Studenten  unabhängig von 
ihrer rechtlichen Privilegierung neu zu definieren und vor allem zu begrenzen.

Für den religiös argumentierenden August Hermann Francke beispielsweise war 
die »wahre Freyheit« nur dort, »wo der Geist des Herrn ist«419. Der Student sollte 
daher Franckes biblisch begründete Verhaltensnormen für einen christlichen Stu-
denten befolgen420. Der Philosoph Christian Wolff hingegen nutzte wenige Jahre 
später den Zielbegriff der Natur, welcher in seiner säkularen Argumentation »Gott« 
verdrängt hatte, um zu zeigen, »wie aus den Grund-Lehren meiner Philosophie nach 
der beweisenden Lehr-Art ein deutlicher Begriff der academischen Freyheit erfol-
ge«. Denn diese sei eben nur eine besondere Form der allgemeinen Freiheit, welche 
»ein Recht [ist], das mit dem Menschen gebohren wird, oder ihm von Natur zukom-
met«421. So wollte Wolff die Freiheit der Studenten explizit von der »Frechheit« 
(licentia) unterscheiden, denn 

alle die unter der Academischen Freyheit und der ihr entgegen stehenden Unbändigkeit keinen 
Unterschied machen, stehen in der falschen Meinung, als ob durch ihren gegenwärtigen Zu-
stand alle und iede Verbindlichkeit aufhörete, und sie in ihrem Thun und Lassen sich weder an 
natürliche noch an geschriebene Gesetze lehren dürften, sondern ihnen gar kein Gesetz gege-
ben wäre422.

Am Ende seiner naturrechtlichen Argumentation kam Wolff zu dem wenig über-
raschenden Ergebnis, dass ein Student sich an die akademischen Gesetze halten 
 müsse und keine Freiheit habe, »etwas wider das Recht eines andern zu thun«423. So 
schlussfolgerte er in seinem Aufsatz aus dem Naturrecht die Gültigkeit der traditio-
nellen Verhaltensnormen: An erster Stelle hatte ein Student die Vorlesungsgebühren 

418 Ibid., S. 146.
419 Ibid., S. 145.
420 Siehe Kap. III.1.3.
421 Wolff, Von der rechten Erkänntniß der academischen Freyheit, S. 457.
422 Ibid., S. 467.
423 Ibid., S. 465.
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der Professoren zu bezahlen424. Daneben sollte er das ihm von den Eltern zuge-
schickte Geld auch generell nur für Zwecke des Studiums verwenden425, seine Schul-
den vor dem Verlassen der Universität redlich begleichen und allen Bürgern der 
Stadt mit Respekt begegnen426.

Siegmund Apin wiederum nutzte die Vernunft, um seine Definition der akademi-
schen Freiheit zu rechtfertigen. In seiner Hodegetik »Vernünftiges Studenten leben« 
(1726) trat er denjenigen Studenten entgegen, die »einen falschen Begrieff [sic] von 
der Academischen Freyheit« hatten und deshalb meinten, sie könnten  »alles thun 
und vornehmen, was ihnen einfällt« und ihre Ehre in »brutalisiren und wild-thun, 
Schmausen und Compagnien-Halten, Gläser-Schrauben, geschwärzten  Bärten, in 
wunderlichen Façonen von Kleidern und grossen Hau-Schwerdtern« suchen427. In 
diesem Fall würden sich die Studenten wider die Vernunft verhalten und spätestens 
nach ihrem Studium erkennen, dass sie nur »Narren gewesen«428.

Auf ähnliche Weise grenzte Johann Wilhelm Schaubert in seiner »Rede von der 
Glückseligkeit des akademischen Lebens« (1747) die akademische Freiheit von einer 
»unbesonnen Frechheit« ab, welche nur in den Gehirnen von Verrückten entstehe429. 
Diese »eingebildete Freyheit« gehöre nicht zur Universität, einem Heiligtum, in 
dem die richtige akademische Freiheit herrschen müsse: 

Diese [richtige akademische Freiheit] ist eine Vorzugs Eigenschaft edler Geister, welche keinen 
äußeren Zwang erduldet, der der Vorschrift der Vernunft und den auf der Vernunft gegründe-
ten Gesetzen zuwieder [sic] ist. Diese Freyheit ist es, vermöge welcher man der Banden [Fes-
seln] der Irrthümer und Vortheile entlediget wird, welche die noch blöde Jugend zu fesseln 
pflegen. Diese edle Freyheit ist es endlich, die uns den wichtigen Vortheil verschaft, die Herr-
schaft über uns selbst zu behaupten430.

Als die Universitäten am Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend als öffentliche An-
stalten gedacht wurden, welche nicht aus eigenem Recht, sondern zum Nutzen des 
Gemeinwesens existieren sollten, passten die Ratgeberautoren ihre Definitionen der 
akademischen Freiheit an diese neue Legitimationsquelle an. Samuel Simon Witte 
vertrat dezidiert diesen Standpunkt, mit dem Argument, dass der junge Mann an der 

424 Ibid., S. 466.
425 Ibid., S. 468 f.
426 Ibid., S. 469.
427 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 41–43.
428 Ibid., S. 42 f.
429 Wer seine akademische Freiheit missbrauchte, der verwandelte sie angeblich in akademische 

Frechheit. Der Übergang schien fließend und sogar dem Studenten kaum bemerkbar, bevor 
»Freyheit in zügellose Frechheit ausartet«, siehe Ferber, Die Gefahr der akademischen Ver-
führung, S. 5.

430 Schaubert, Rede von der Glückseligkeit des akademischen Lebens, S. 7 f. Johann Christoph 
König verknüpfte 1785 die akademische Freiheit sogar mit der politischen Sprache seiner Zeit, 
welche die Despotie als Regierungsform diskreditierte, indem sie diese als unvernünftig abwer-
tete: »Denn so wenig der Despot, der sich für den allerfreisten Sterblichen auf Gottes Erd-
boden hält, weil er kein Gesetz kennt, das ihn einschränkt, wirklich frey, sondern der elendeste 
Sklave seiner ausschweifendsten Begierden ist und dadurch zum Thier herab sinkt, das nur den 
Fesseln der Natur folgt, so wenig genießt auch derienige Student die wahre akademische Frey-
heit, welcher aller Ordnung, allem vernünftigen Zwang, allen Gesetzen des Wohlstands und 
der Sittsamkeit Hohn spricht«, siehe König, Akademisches Lehrbuch, S. 216.
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Universität primär Staatsbürger und nur sekundär Student sei. Er falle daher unter 
die allgemeinen Gesetze, wie sie für alle Staatsbürger gelten:

Der Studirende ist Staats-Bürger und academischer Bürger zugleich. Er ist daher zur Beobach-
tung so wohl der bürgerlichen, als der academischen öffentlichen und Privat-Gesetze verbun-
den; und dieß um so mehr, als er zum künftigen Werkzeuge des gemeinen Wohls bestimmt ist, 
eine Bestimmung, die nicht ohne Achtung der Gesetze und der Obrigkeit bestehen kann431.

Die akademische Freiheit könne daher, so Witte, kein Sonderrecht für die Studenten 
bedeuten. Wenn sie dennoch aufgrund der akademischen Freiheit von gewissen Ab-
gaben befreit seien, so müsse man dies insofern als gerechtfertigt ansehen, weil »das 
Studiren nicht des Gewinnes, sondern des gemeinen Besten wegen getrieben wird«432. 
Damit folgte Witte dem zu seiner Zeit bereits üblichen Weg, innerhalb der im Dis-
kurs dominant gewordenen Vorstellung einer allgemeinen Rechtsgleichheit die 
 hergebrachten ständischen Freiheiten als obrigkeitlich gewährte Ausnahmen zum 
 Wohle aller zu deuten433.

Spätestens mit dieser Rückbindung der akademischen Freiheit an ihren Nutzen für 
die Allgemeinheit verlor der Begriff entscheidend an Selbstständigkeit: Wenn die aka-
demische Freiheit nicht mehr nur durch übergeordnete Legitimationsquellen wie 
Gott, Natur oder Vernunft beschränkt wurde, sondern sogar zweckbezogen war, um 
das Gemeinwohl zu steigern, handelte es sich in ihren konkreten Ausprägungen ledig-
lich um Ausnahmen von den allgemeingültigen Regeln dieser Gesellschaft.  Diese Aus-
nahmen bedurften daher einer Rechtfertigung: Wenn sie keinen Vorteil für das »gemei-
ne Beste« mehr darstellten, waren sie illegitim und mussten abgeschafft werden.

6.2 Die Lernfreiheit des Studenten

Aufgrund der Rückbindung der akademischen Freiheit an Legitimationsquellen ab-
seits der ursprünglichen rechtlichen Privilegierung der Universitäten wurde sie in 
ihren verschiedenen Aspekten verhandelbar. Alles, was die Studenten mit Rekurs auf 
ihre libertas academica rechtfertigten, konnte nun in Zweifel gezogen werden – erst 
recht, wenn die akademische Freiheit dem Studenten nur um des Nutzens für die 
Gesellschaft willen zugestanden wurde. Auf lange Sicht wäre daher sogar mit dem 
Verschwinden des Begriffs zu rechnen gewesen, so wie es für die Bezeichnungen an-
derer ständischer Freiheitsrechte der Fall war434. Doch es kam anders. In der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts bauten Ratgeber- und Reformautoren einen Aspekt des 

431 Witte, Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie, S. 118.
432 Ibid., S. 119.
433 Diethelm Klippel, Der politische Freiheitsbegriff im modernen Naturrecht (17./18. Jahrhun-

dert), in: Brunner, Conze, Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2 (1975), 
S. 469–488, hier S. 485–488.

434 Hier wäre eine vergleichende Untersuchung der Begriffsgeschichte der akademischen Freiheit 
im englischen und französischen Sprachraum interessant, wo die heutigen Begriffe academic 
freedom und liberté académique anscheinend erst im frühen 20. Jahrhundert wieder aufkamen, 
um die Einmischung des Staates in die Lehrinhalte der Universitäten zurückzudrängen, wohin-
gegen die Tradition des lateinischen Begriffs der libertas academica/libertates academicae der 
Universitätsangehörigen nach 1800 abbrach.
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bisherigen Begriffsverständnisses zum neuen, wesentlichen Gehalt der akademi-
schen Freiheit aus: die Entscheidungsfreiheit des Studenten in der Einrichtung seiner 
Studien und hier vor allem in der Auswahl der Vorlesungen. 

Diese Begriffstradition, die an der Herausbildung des modernen Verständnisses 
von »Wissenschaftsfreiheit« Anteil hatte, scheint die Forschung bisher übersehen zu 
haben, weil diese sich auf den Aspekt der Lehrfreiheit der Professoren konzentrierte. 
Die im Aufklärungszeitalter aufkommende Zensurfreiheit der Universitäten sowie 
die mittelalterliche libertas philosophandi, als Recht der freien Meinungsäußerung in 
Disputationen, wurden zu den beiden Wurzeln der Wissenschaftsfreiheit erklärt und 
Wilhelm von Humboldt eine zentrale Rolle für den Erfolg dieser besonderen Frei-
heit der Wissenschaft zugesprochen435. 

Jedoch legt ein Blick auf die Ratgeberliteratur nahe, dass die Lernfreiheit der Stu-
denten einen beachtenswerten Anteil an der Umdeutung der akademischen Freiheit 
um 1800 hatte. Johann David Michaelis rechtfertigte bereits 1770 in seinem »Raisonne-
ment über die protestantischen Universitäten« die Konkurrenz der Professoren um 
die Hörergelder der Studenten. Ohne die Wahlfreiheit der Studenten wäre diese 
Konkurrenz aufgehoben gewesen, weil ein freier Markt nur funktioniert, wenn die 
Käufer in der Auswahl der Waren möglichst wenigen Beschränkungen unterworfen 
sind. Dementsprechend stellte Michaelis die Lernfreiheit der Studenten in den Mit-
telpunkt der akademischen Freiheit:

Die Freyheit der Studirenden selbst, ihre Collegia nach eigenem Belieben, ohne einige Vor-
schrift, zu wählen, ist, wenn sie auch einzelnen unter ihnen bisweilen schädlich würde, von 
noch grösserem und vorteilhafteren Einfluß in das Ganze. Durch sie ist der Professor, der Ap-
plausum haben will, gezwungen, so gut zu lesen, als es in seinem Vermögen stehet. […] Diese 
Freyheit sehe ich für ein wahres Glück der Universitäten, für die den Nahmen verdienende 
academische Freiheit an436.

Johann Caspar Velthusen wiederum lobte in seiner Hodegetik von 1778 die Lern-
freiheit der Studenten, weil sie eine Flexibilität in der Studieneinrichtung ermög-
liche. In der Aufstellung eines Studienplans auf drei Jahre sowie in der Zusammen-
stellung eines privaten Lektürekanons für das Studium komme es oft »auf Dinge an, 
die der Jüngling selbst besser beurtheilen kann, als der Lehrer: und es ist diese eigene 
Überlegung ein Stück der wahren academischen Freyheit, die sich von der einförmi-
gern schulmäßigen Vorschrift unterscheiden soll«437. 

Obwohl Velthusen einen Musterstudienplan für das Theologiestudium entwickelte, 
vertrat er somit die Ansicht, dass der Student selbst am besten entscheiden könne, 
was er in welcher Reihenfolge an der Universität lernen solle. Wenn Michaelis und 
Velthusen sich noch auf ein Lob der Wahlfreiheit der Studenten beschränkten und 
auch weitere Aspekte der akademischen Freiheit thematisierten, setzte es sich um 
1800 durch, die akademische Freiheit ausschließlich als die Lernfreiheit des Stu-
denten zu definieren. 

435 Hinnerk Wissmann, Art. »Wissenschaftsfreiheit«, in: Jaeger (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, 
Bd. 15 (2012), Sp. 76 f.

436 Michaelis, Raisonnement, Zweiter Teil, S. 10 f.
437 Velthusen, Anleitung für theologische Jünglinge, S. 103.
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Dies tat beispielsweise Georg Niklas Brehm in seiner »Akademische[n] Propädev-
tik« (1799). Im Gegensatz zur Schule, wo der Schüler den Vorgaben des Lehrers fol-
gen müsse, sei der Student an der Universität von den Professoren unabhängig438. 
Die akademischen Lehrer könnten die jungen Männer in der Studieneinrichtung be-
raten, aber ob diese die Ratschläge annehmen, sei ihnen überlassen. Dieser Zustand 
war für Brehm die »akademische Freiheit«: In diesem Stande einer völligen Unab-
hängigkeit der Studirenden von den Lehrern ist die ganze akademische Freiheit zu 
suchen. Dabei beruht die gesammte akademische Freiheit wieder auf einer bloßen 
Einrichtung des Staats, und man hat sie den Jünglingen einzig darum gegeben, dass 
sie sich selbst führen; dass sie sich selbst beherrschen und mäßigen lernen439.

Die »ganze akademische Freiheit« bestand für Brehm also nur in der Eigenverant-
wortung der Studenten im engeren Bereich des Studiums – als Grundlage für die spä-
tere Ausübung öffentlicher Ämter440.

Dieses Verständnis der Autonomie der Studenten als bloße Wahlfreiheit in der 
 Zusammenstellung ihres Vorlesungsplans ließ sich hervorragend mit der um 1800 
entwickelten Idee der Zweckungebundenheit der Wissenschaften kombinieren. Karl 
Hermann Scheidler ist ein gutes Beispiel dafür, wie in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts dieses Zusammenspiel aus abstrakt gedachter »Wissenschaft« und einer 
korrespondierenden Freiheit der Studenten funktionierte. In seinem »Grundriß der 
Hodegetik« (1832) behauptete er:

Da nämlich der Hauptzweck der Universität nicht das Erlernen von Kenntnissen, sondern die 
Erweckung des Geistes der Wissenschaftlichkeit ist und da in allen geistigen Dingen mit Zwang 
und Gewalt sich nichts oder nicht würdiges ausrichten läßt, so muß auch der Versuch jener 
 Erweckung nur in der Temperatur [Umgebung] einer völligen Freiheit angestellt werden441.

Entsprechend definierte Scheidler in seiner Hodegetik, in welcher von einer studen-
tischen Devianz nicht mehr die Rede war, die studentische Freiheit auf zwei Weisen: 
Im Studium sei sie die »Lern- oder Hör-, überhaupt die Studirfreiheit«442. Der zweite 
Aspekt der studentischen Freiheit hingegen sei die Freiheit im »akademischen Le-
ben« – was für Scheidler nur noch die freie Verfügung des jungen Mannes über seine 
Zeit bedeutete, weil es den Studenten selbst überlassen sei, »wie viel und welche Vor-
lesungen und wie regelmäßig oder unregelmäßig sie dieselben besuchen,  ferner, wie 
sie ihr Privatstudium einrichten und ihre Zeit zwischen Arbeit und Er holung ein-
theilen«443. Damit nutzte Scheidler einen Begriff von akademischer Freiheit, welcher 
die Universitäten des 19. und 20. Jahrhunderts prägen sollte – und noch zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts im Streit über eine Verschulung der Universitäten durch klein-
teilig vorgegebene Studienpläne zuweilen verteidigt wird.

438 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 260 f. Dies gelte aber nur, wo diese als Lehrer auftreten. 
Denn den Professoren sei zugleich die Justiz und Polizei über die Universität anvertraut. Hier 
sollten die Studenten ihren Anordnungen Folge zu leisten.

439 Ibid., S. 260.
440 Ibid., S. 260 f.
441 Scheidler, Grundriß der Hodegetik, hier 21839, S. 188.
442 Ibid., S. 187.
443 Ibid.
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V. DIE ENTMORALISIERUNG DER 
RATGEBERLITERATUR UND DIE 

DISZIPLINIERUNG DER STUDENTEN UM 1800

Die Ratgeberliteratur erfüllte die Aufgabe, nützliche Informationen über den Ablauf 
eines Studiums sowie Anweisungen für ein zweckmäßiges und sittsames Studienver-
halten zu vermitteln. Die weitgehende Autonomie der Studenten an den deutschen 
protestantischen Universitäten, ihre »akademische Freiheit«, bildete den Rahmen, in 
welchem der moralische Charakter der Ratgeberliteratur seinen Sinn hatte. Insbe-
sondere der Topos der Universität als gefährlicher Ort diente als Ersatz für eine ge-
ringe soziale Kontrolle und eine nur nachlässige Sanktionierung von Fehlverhalten. 
Die Warnungen der Ratgeberliteratur – wie auch positiv ihre Glücksversprechen – 
zielten darauf, dass der Student von sich aus die richtigen Entscheidungen treffen 
und tugendhaft studieren würde.

Dieses Zusammenspiel einer weitgehenden Autonomie der Studenten und einer 
sie normativ einhegenden Ratgeberliteratur veränderte sich gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts. Drei diskursive Phänomene lassen sich konstatieren:

1)  In den Hodegetiken nahmen die Verhaltensvorschriften ab, welche das akademi-
sche Leben der Studenten außerhalb des Hörsaals betrafen. Die fast ausschließ-
lich moralische Ratgebergattung der gedruckten Reden und Briefe sowie die fik-
tionale Tugendliteratur für Studenten verschwanden sogar völlig.

2)  Die Universitäten wurden nicht länger als gefährliche Orte beschrieben. Von den 
Klippen, an denen junge Männer angeblich so leicht scheitern würden, war nicht 
mehr die Rede.

3)  Anstatt defensiv vor den Gefahren eines falschen Studienverhaltens zu warnen, 
gaben die Ratgeberautoren nun immer öfter Hinweise, wie man möglichst effi-
zient studieren könne.

Für diese Veränderungen im Diskurs gibt es zwei mögliche Erklärungen. Die einfa-
chere würde lauten: Die Studenten hatten ihr Verhalten verändert und sich den nor-
mativen Anforderungen so weit angepasst, dass ein Insistieren der Ratgeberautoren 
auf den Gefahren der akademischen Freiheit als unnötig, wenn nicht gar als lächer-
lich erschienen wäre. Die Konflikte unter den Studenten selbst sowie zwischen  ihnen 
und den Bewohnern der Universitätsstädte wären weitgehend beigelegt und damit 
das Problem gelöst worden, gegen welches die Ratgeberautoren hauptsächlich zu 
Felde gezogen waren. Die moralischen Ratgebertexte wären überflüssig geworden.

Die zweite mögliche Erklärung schlägt einen anderen Weg ein: Eine deviante stu-
dentische Standeskultur existierte weiterhin, jedoch ging man auf neue Art und Weise 
mit ihr um. Das Fehlverhalten des Studenten wurde nicht länger als das Ergebnis ei-
nes individuellen Mangels an Tugend aufgefasst, sondern als ein strukturelles Prob-
lem interpretiert, welches einer kollektiven Lösung bedurfte. Anstatt den jungen 
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Mann von den Vorteilen der Tugend und den negativen Konsequenzen eines fal-
schen Lebenswandels zu überzeugen, schränkte man seine Autonomie ein, indem 
man ihn stärker kontrollierte und Fehlverhalten härter sanktionierte. Dadurch nah-
men möglicherweise die Schwierigkeiten mit zügellosen Studenten ab, andererseits 
entwickelte sich diskursiv eine neue Sprache für den Umgang mit der devianten stu-
dentischen Standeskultur. Die moralische Ratgeberliteratur wäre damit veraltet ge-
wesen, weshalb sie sich entweder in ihren Argumentationsweisen veränderte oder 
gänzlich verschwand.

Diese beiden denkbaren Erklärungen der Veränderungen der Ratgeberliteratur um 
1800 schließen sich gegenseitig keineswegs aus, weshalb im Folgenden beiden Argu-
menten nachgegangen wird. Der logische Aufbau dieses Kapitels geht hierfür in vier 
Schritten vor: 

1)  Der Wandel und das Verschwinden der Ratgeberliteratur: Zunächst sollen die 
Veränderungen der Ratgeberliteratur aufgezeigt werden: die zunehmende Ent-
moralisierung der Hodegetiken, das Verschwinden der gedruckten moralischen 
Reden und der fiktionalen Tugendliteratur, das Ende des Topos von der Universi-
tät als gefährlicher Ort sowie die neue Ausrichtung zahlreicher Texte auf ein effi-
zientes Studium.

2)  Argumente für einen Wandel des Sozialverhaltens der Studenten: Auf anderer 
Quellengrundlage wurde in der Forschung bereits argumentiert, dass in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter den Studenten ein Mentalitäts- und Verhal-
tenswandel eingesetzt habe, in dessen Folge sie den Wertekanon des Bildungsbür-
gertums des 19. Jahrhunderts bereits in ihrer Studienzeit um 1800 inkorporierten. 
In einem ersten Schritt soll die Ratgeberliteratur auf diese These hin interpretiert 
und in einem zweiten Schritt gefragt werden, ob die Autoren zeitgenössisch eine 
Veränderung der studentischen Verhaltensweisen konstatierten – anders formu-
liert: Gibt es in den Ratgebertexten Anhaltspunkte für eine Zivilisierung der Stu-
denten? Dieses Kapitel wird damit auch der Frage nachgehen, ob sich die Probleme 
mit den Studenten in der Wahrnehmung der Ratgeberautoren verringerten.

3)  Vorgeschlagene Disziplinierungswerkzeuge in den Ratgebertexten zur Ein-
schränkung und Kontrolle der studentischen Autonomie: Unabhängig von der 
Reichweite eines eventuellen Zivilisierungsschubs unter den Studenten lässt sich 
ein wichtiges diskursives Phänomen in der Ratgeberliteratur feststellen. Immer 
häufiger wurde das Problem einer studentischen Devianz gegenüber bürger-
lichen Verhaltensmaßstäben nicht mehr vorrangig als eine moralische Herausfor-
derung für das Individuum, sondern als eine kollektiv-gesellschaftliche Aufgabe 
gesehen, welche es durch neue Techniken der Kontrolle und Sanktionierung zu 
lösen galt. Dies lässt sich an dem Auftauchen von Reformvorschlägen innerhalb 
der Ratgebertexte aufzeigen, deren Autoren vielfältige Disziplinierungswerk-
zeuge empfahlen, um ein Scheitern der Studenten in der Zukunft zu verhindern.

4)  Diskursive und reale Verschärfung der akademischen Gerichtsbarkeit und Ein-
mischung des Staates in die Universitäten: Die Disziplinierungsvorschläge in der 
Ratgeberliteratur wurden parallel zu einer Verschärfung der akademischen Ge-
richtsbarkeit entwickelt, welche nicht nur abseits der Ratgeberliteratur von Uni-
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versitätsreformern eingefordert wurde, sondern sich durch weitere Quellen 
nachweisen lässt. Vieles spricht dafür, dass spätestens im letzten Viertel des 
18. Jahrhunderts gegenüber studentischen Exzessen wesentlich härter durchge-
griffen wurde. Ein Grund hierfür dürfte eine intensivere Aufsicht des Staates 
über die Universitäten gewesen sein, wenn es um die Frage der Studierendendis-
ziplin ging. Die Hochschulen wurden nunmehr als öffentliche Anstalten gedacht, 
weshalb sich staatliche Akteure in die inneruniversitäre Interaktion einmischten 
und so das Machtverhältnis zwischen Professoren und Studenten verschoben. 
Der Verhandlungsspielraum der Studenten gegenüber der akademischen Ge-
richtsbarkeit verringerte sich.

1. Inhaltlicher Wandel und Verschwinden der Ratgeberliteratur 

1.1 Der Bedeutungsverlust des akademischen Lebens in den Hodegetiken

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts veränderten die Hodegetiken ihren Charakter. An 
die Stelle von zahlreichen detaillierten Verhaltensanweisungen traten wenige gene-
relle Verhaltensmaximen, was auf eine Gleichsetzung der Verhaltensnormen für Stu-
denten mit einer allgemeinen bürgerlichen Moral hinauslief. Die Ausführungen zum 
akademischen Leben abseits des Hörsaals schmolzen auf immer weniger Seiten zu-
sammen, während die richtige Auswahl der Vorlesungen, ihre Vor- und Nachberei-
tung sowie das Selbststudium ausführlicher behandelt wurden. 
Ein Vergleich von Hodegetiken um 1700 mit solchen um 1800 verdeutlicht diese ver-
änderte Gewichtung. Die folgenden Grafiken zeigen für drei frühe Hodegetiken das 
Verhältnis der Seiten, welche der Studieneinrichtung gewidmet waren (hellgrau), zu 
denen, die vom Leben als Student handelten (dunkelgrau): 

Bei Christian Weise (1684)1

Bei Siegmund Apin (1726)2

Bei Martin Schmeitzel (1738)3

Christian Weises Ratgeber »Politischer Academicus« (1684) zeigt bereits in seinem 
Aufbau die untergeordnete Rolle, welche der Studienanleitung im engeren Sinne zu-
kam: Auf sehr allgemein gehaltene Verhaltensregeln, beispielsweise nicht zu viel 
Geld für kostbare Kleidung aufzuwenden, folgte ein Kapitel zu den studentischen 

1 Weise, Politischer Academicus.
2 Apin, Vernünftiges Studentenleben.
3 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus.
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Exerzitien wie Reiten, Fechten, Tanzen oder Musizieren. Erst im letzten Abschnitt 
gab Weise Empfehlungen, welche Kollegien für einen angehenden Rechtsgelehrten 
nützlich seien und woran man eine gute juristische Vorlesung erkenne4. Sein Leit-
begriff der Klugheit bezog sich vor allem auf den Erwerb und den Erhalt der sozialen 
Ehre eines vornehmen Studenten5. Fragen nach einer effizienten Anwendung der 
Studienjahre mit Blick auf die Studieninhalte oder die Arbeitsmethoden zur Wissens-
aneignung tauchten bei ihm nicht auf6.

Ähnlich verhielt es sich mit Siegmund Apins Hodegetik von 1726. In ihr widmete er 
nur vierundzwanzig Seiten der inhaltlichen Vorbereitung auf das Studium und fünf-
zehn Seiten der Auswahl der Vorlesungen sowie der Benutzung der Bibliotheken7. In 
Martin Schmeitzels überaus ausführlicher Hodegetik »Rechtschaffener Academicus« 
(1738) war ebenfalls nur ein Teil des Buches der »Academischen Klugheit insonder-
heit« gewidmet und in diesem handelte nur ein einziges Kapitel von der Einrichtung 
des Studiums8. Viel Platz räumte Schmeitzel hingegen den studentischen Exerzitien 
sowie der »Gehörigen Einrichtung des Academischen Lebens und Wandels« ein9. Das 
Leben außerhalb des Hörsaals stand damit im Fokus der frühen Hodegetiken.

Ein Jahrhundert später aber hatten sich die Gewichte verschoben und das Thema 
der studentischen Lebensführung trat in den Hintergrund, wenn es nicht sogar völlig 
verschwand. Erneut zeigen die drei Grafiken das Verhältnis der Seiten, die der Studien-
richtung gewidmet waren (hellgrau), zu denen, die vom studentischen Leben han-
delten (dunkelgrau): 

Bei Samuel Simon Witte (1793)10

Bei Johann Christian Fick (1797)11

Bei Johann Gottfried Kiesewetter (1811)12

Der Wandel der Hodegetiken lässt sich hervorragend an der Veröffentlichung 
»Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie« (1793) des Rostocker 

4 Weise, Politischer Academicus, S. 58–72.
5 So lässt sich der Kern von Weises Schrift am besten mit dessen eigenen Worten resümieren: 

»Ein jedweder hat seine Ehre zu bedencken«, siehe ibid., S. 28.
6 Ibid.
7 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 1–24, 140–155.
8 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 357–542.
9 Ibid., S. 543–706. Der erste Abschnitt in Schmeitzels Hodegetik war einer Beschreibung des 

Schul- und Universitätswesens gewidmet, einer Beschreibung der Universität Halle sowie einer 
philosophischen Definition, was Klugheit sei.

10 Witte, Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie.
11 Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn, die »Einrichtung der Studien« auf 

S. 115–181.
12 Kiesewetter, Lehrbuch der Hodegetik.
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Professors Samuel Simon Witte aufzeigen13. Bereits der Titel legte den Schwer-
punkt auf die Ordnung der Wissenschaften. Dieser Überblick über die Fächer und 
ihre Themen machte den ersten Teil des Buches aus und gipfelte in einer unüber-
sichtlichen, aber zeittypischen Tabelle, in welcher Witte alle universitären Wis-
sensbereiche in sechsundzwanzig von ihm ersonnene Kategorien einsortierte. Den 
zweiten, ebenfalls bereits im Titel angekündigten Abschnitt nahm die »Methodo-
logie« ein14. Hierbei handelte es sich um Wittes Anleitung, wie sich eine Vorlesung 
am besten nutzen lasse, indem man zusätzlich zum Vortrag des Dozenten anhand 
von Lehrbüchern die Studieninhalte nicht nur wiederhole, sondern die kommenden 
Unterrichtsstunden auch vorbereite. Erst im dritten und letzten Teil behandelte Wit-
te das akademische Leben15. Obwohl er in diesem Abschnitt auch klassische Themen 
der Ratgeberliteratur besprach16, beschwor er nicht die Gefahren des Studiums. 
Stattdessen legte er den Schwerpunkt seiner Ausführungen auf den »academischen 
Fleiß« und forderte die jungen Männer zu Betriebsamkeit und Beharrlichkeit im 
Studieren auf17.

Für diese Entwicklung eines zunehmenden Ausschlusses des akademischen Le-
bens aus der Ratgeberliteratur gibt es Ausnahmen. Johann Christian Ficks »Der 
treue Führer auf der akademischen Laufbahn« (1797) lässt sich als ein Beispiel dafür 
nennen, dass auch eine Hodegetik um 1800 noch das Narrativ der Universität als 
 eines gefährlichen Ortes fortschreiben konnte. Fick behauptete, aus eigenem  Schaden 
klug geworden zu sein:

Es spricht zu Ihnen ein Mann, der durch sein eignes Universitätsleben alle die Irrwege, worauf 
der Studirende gerathen kann, genau kennen lernte; der ietzt noch durch seine Lage täglich die 
Klippen sieht, woran der unbefangene Jüngling in moralischer, scientivischer und ökonomi-
scher Hinsicht scheitern kann, und woran er so viele mit Betrübniß scheitern sah18.

Obwohl Fick noch das Bild der gefährlichen Klippen im Studium evozierte, unter-
schied sich seine Hodegetik von ihren Vorgängerinnen – nicht nur, weil diese kein 
»scientivisches« Scheitern des Studenten gekannt hatten. In Ficks Hodegetik waren 
noch immer fünfzig Seiten explizit dem »Klugen Verhalten und moralischen Betra-
gen des Jünglings auf der Universität« gewidmet19. Zwar produzierte Johann Chris-
tian Fick damit eine Hodegetik alten Stils, welche die verschiedenen Aspekte des 
akademischen Lebens umfassend besprach, aber er nahm die Weiterentwicklung der 
Gattung auf und entwarf beispielsweise Musterstudienpläne für die verschiedenen 

13 Witte, Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie. Zu Wittes Biographie siehe 
den Eintrag im Catalogus Professorum Rostochiensium: http://cpr.uni-rostock.de (Zugriff 2. Fe-
bruar 2017). Witte war während der Spaltung der Universität Rostock fünfmal Rektor der Neu-
gründung Bützow und später Verwalter des Fiskus der wiedervereinigten Universität Rostock.

14 Witte, Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie, die »Encyclopädie« auf 
S. 1–64, die »Methodologie« auf S. 64–103.

15 Ibid., S. 103–127.
16 Bspw. »Über academischen Umgang und academische Freundschaft«, siehe ibid., S. 120 f.
17 Ibid., S. 108–110, Zitat S. 110.
18 Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn, S. 5.
19 Ibid., S. 181–231.
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universitären Disziplinen20. Zudem hielt ein neues Effizienzdenken in seine Hodege-
tik Einzug, wie weiter unten gezeigt wird21.

Als das deutlichste Beispiel für die Regel, dass die Hodegetiken das studentische 
Verhalten zunehmend ausblendeten und sich die Gattung entmoralisierte, kann Jo-
hann Gottfried Kiesewetters »Lehrbuch der Hodegetik« (1811) gelten, in welchem 
das akademische Leben überhaupt nicht mehr abgehandelt wurde. So definierte Kiese-
wetter die Hodegetik ausschließlich als »Wissenschaft, welche dem Schüler Regeln 
ertheilt, wie er lernen solle«, und damit als eine Entsprechung der Pädagogik, welche 
dem Dozenten erkläre, wie er am besten lehren solle22. Die Hodegetik beantwortete 
laut Kiesewetter hierfür drei Fragen: welche Voraussetzungen ein Studium erfor-
dere, wann man es beginnen solle und wie man zu studieren habe23. Das »Wie« nahm 
dabei den meisten Raum ein und wurde unterteilt in die zweckmäßige Benutzung 
der Vorlesungen und in »zweckmäßige Lectüre«. Auch bei der Frage nach der Eig-
nung zum Studium tauchten keine moralischen Kategorien mehr auf24. In Parallele 
zum Verschwinden des akademischen Lebens aus den Studienanleitungen sind zwei 
korrespondierende Phänomene zu konstatieren: Dies war die Umdeutung der Ho-
degetik hin zu einer rein fachlichen Einführung in die wissenschaftlichen Diszipli-
nen mit den ihnen eigenen Wissensgebieten und typischen Grundvorlesungen sowie 
die teils schon zu einem Literaturkanon verfestigte bibliographische Überschau über 
die wichtigsten Lehrbücher des Faches25. Wenn noch Ausführungen zum Lebens-
wandel der Studenten auftauchten, so entsprachen diese einer allgemeinen bürger-
lichen Moral, ohne dass auf den besonderen Status der Studenten eingegangen wurde. 

In Christian Daniel Becks »Grundriss zu hodegetischen Vorlesungen« (1808) bei-
spielsweise wurde der Leser zwar unter der Überschrift »Akademisches Leben« da-
ran erinnert, dass auch sein Leben abseits des Hörsaals zweckmäßig auf das Bil-
dungsziel ausgerichtet werden müsse, doch als Literaturgrundlage für das Verhalten 
des Studenten empfahl Beck allgemeine moralische Texte, etwa Christian Friedrich 
Gellerts »Moralische Vorlesungen« (1770) oder Adolph von Knigges »Über den 
Umgang mit Menschen« (1788)26. Dass an den Universitäten eine deviante studenti-
sche Standeskultur existierte, scheint in Becks Hodegetik nur noch zwischen den 
Zeilen auf, etwa wenn er die Studenten aufforderte, sich anhand von klassischen an-
tiken Vorbildern um eine gute Geschmacksbildung zu bemühen. Leicht lasse sich auf 

20 Ibid., S. 117–158. Fick entwarf Musterstudienverläufe für angehende Volkslehrer, Juristen, 
 Mediziner, Philosophen, Mathematiker, Kameralisten, Statistiker, Philologen und Historiker.

21 Siehe Kap. V.1.3.
22 Kiesewetter, Lehrbuch der Hodegetik, S. 6.
23 Ibid., S. 11.
24 Ibid., S. 25. Dies galt sogar in der Maturitätsfrage, für welche Kiesewetter den Aspekt des rich-

tigen Alters für den Wechsel von der Schule zur Universität nur noch ex negativo bestimmt, 
wenn er »ein zu weit fortgerücktes Alter bei Mangel an den nöthigen Vorkenntnissen« als ein 
Hindernis für ein Studium ansieht.

25 Dies betraf nicht nur das »Lehrbuch der Hodegetik« von Kiesewetter, sondern bereits Hiero-
nymus Andreas Mertens’ »Hodegetische[n] Entwurf einer vollständigen Geschichte der Ge-
lehrsamkeit« (1780), wobei der Rektor des Augsburger Gymnasiums diese Einschränkung auf 
eine »Gelehrtengeschichte« in seiner Vorrede besonders herausstellte, siehe Mertens, Hodege-
tischer Entwurf, Vorrede, S. XI.

26 Beck, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen, S. 39 und 45.
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diese Weise »jede Art von Pedanterey, eine unnatürliche Affectation sowohl als ein 
unfeiner (burschikoser) Ton« vermeiden27. Dass Beck das Adjektiv »unfeiner« durch 
das Attribut »burschikoser« präzisierte, ist ein anschaulicher Beleg dafür, wie das 
spezifisch Studentische aus dem Text verdrängt wurde. Dies zeigt sich auch in Becks 
Umgang mit der hodegetischen Tradition. Obwohl er in der Bibliographie seines 
Ratgebers noch Titel der moralischen Ratgeberliteratur aufführte und sogar auf die 
Autobiographie des gescheiterten Studenten Laukhard hinwies, nutzte er diese Texte 
nicht mehr für seine Ausführungen zum Lebenswandel eines Studenten.

Diese Ausklammerung des akademischen Lebens sowie eine weitgehende Ent-
moralisierung der Ratgeberliteratur, wenn sie sich nicht auf eine allgemeingültige Mo-
ral beschränkte, findet sich ebenfalls in den übrigen späten Hodegetiken28. Die bürger-
liche Anstandsliteratur des späten 18. Jahrhunderts wiederum bot eine Anleitung zum 
tugendhaften und höflichen Verhalten, ohne dass die Verhaltensregeln noch nach Stän-
den getrennt wurden, weshalb denn beispielsweise in Adolph von Knigges berühmtem 
Benimmbuch keine besonderen Ratschläge für Studenten zu finden sind29.

1.2 Das Verschwinden des Topos der Universität als gefährlicher Ort

Die Ratgebertexte hatten die Eltern und ihre studierenden Söhne vor den unzähligen 
Gefahren gewarnt, die sich für den unerfahrenen jungen Mann aus der akademischen 
Freiheit ergeben würden. Ein weiterer Indikator für die Entmoralisierung der Rat-
geberliteratur ist es daher, dass dieser Topos der Universität als gefährlicher Ort nach 
1800 verschwand, obwohl er über mehr als ein Jahrhundert hinweg die unterschied-
lichen Ratgebertexte maßgeblich geprägt hatte. Eine kleine Auswahl von vier ein-
schlägigen Zitaten möge dies noch einmal in Erinnerung rufen:

Drum bleibt es dabei, ist jemahls ein Mensch in grosser Gefahr, da er seine zeitliche und ewige 
Wohlfahrt gleichsam auf dem Spiel sehen muß, so ist es auf der Universität30.

Die verdammte Hur, die Venus, die stinckende Göttin des Müßiggangs, der aufgeblasene Sauff-
Gott, und die Blut-begierige Zancks-Göttin stürtzen die Studenten auf Universitäten in die 
größte Gefahr, die nicht genug mit Thränen zu beweinen sind31.

[Weil der Geiz der Eltern sie dazu bringt, ihre Söhne ohne einen Hofmeister studieren zu 
 lassen], so müssen sie es auch vorlieb nehmen, wenn sie ihre Söhne auf gerad wohl, an diese 
 gefährliche Oerther schicken, aber auch niemals wieder zu sehen bekommen, oder, wo es so arg 

27 Ibid., S. 42.
28 Karl Hermann Scheidler sprach nur noch auf ca. 100 von über 500 Seiten über das akademische 

Leben, siehe Scheidler, Grundriß der Hodegetik, hier 21839, S. 414–520. Zwar beteuerte er, 
dass das Verhalten des Studenten nicht weniger wichtig sei »als die Methodik des akademischen 
Studiums sensu strictus« (S. 414), ließ dann aber keine Abgrenzung von einer als falsch geschil-
derten devianten Studentenkultur folgen.

29 Dies ergab eine Volltextsuche anhand von: Adolph von Knigge, Ueber den Umgang mit 
 Menschen, 2 Bde., Hannover 1788, sowie der weiteren exemplarischen Schrift Johann Bernhard 
Basedow, Die ganze Natürliche Weisheit im Privatstande der gesitteten Bürger, Halle, Altona, 
1768. Die Texte sind digital erfasst im Deutschen Textarchiv, siehe http://www.deutschestext 
archiv.de (Zugriff 2. Februar 2017). 

30 Weise, Politischer Academicus, S. 6.
31 Abel, Wohlerfahrener Leib-Medicus derer Studenten, S. 33.
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nicht geworden, gleichwol die nichtswürdigste Seele von der Welt, nach Hause erhalten, wie 
viel weiß ich Exempel!32

[Das Ziel meiner hodegetischen Vorlesung ist], das Glück so vieler hofnungsvoller Jünglinge zu 
erhalten, die gefärlichsten Feinde zu entlarven, welche sich in der Gestalt der Grazien anschmei-
cheln, und eben da, wo sie am gefälligsten scheinen, ihr tödliches Gift in das junge Herz hauchen33.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts veränderte sich jedoch der Ton. Johann Carl Chris-
toph Ferber, uns bereits bekannt als Autor eines Dutzends moralischer Reden, ist 
hierfür ein gutes Beispiel. In seinen Publikationen zwischen 1769 und 1786 hielt Fer-
ber zwar am Bild der Universität als Klippe fest, doch die Dringlichkeit, mit der er 
seine Zuhörer warnte, wurde im Laufe der Jahre schwächer, bis er in seiner letzten 
gedruckten Rede »Wider die Spielsucht auf Akademien« (1786) selbst eingestand, 
dass er gegen »verjährte Vorurteile auf Akademien« streite34. In Helmstedt seien 
die Studenten inzwischen fleißig und sittsam, weshalb es eine traurige Ausnahme 
sei, wenn ein junger Mann von der Leidenschaft des Glücksspiels hinweggerissen 
werde35.

Als letzter Ratgeberautor benutzte Georg Niklas Brehm die Rede von den Gefah-
ren der akademischen Freiheit. Auch Brehm legte in seiner Hodegetik von 1799 den 
Schwerpunkt inzwischen auf die Inhalte eines Studiums, fügte seinem Buch aber 
 einen »Praktischen Teil der akademischen Propädevtik« hinzu, in dem er »über die 
Größe der Bestimmung des akademischen Jünglings« schrieb, vor den »Gefahren 
auf der Akademie« warnte und dem Studenten Belehrungen gab, wie man diesen 
ausweichen könne36. 

Keine der nach 1800 erschienenen Hodegetiken bezeichnete mehr die Univer-
sität als einen gefährlichen Ort. Die Rede von der Klippe, an der junge Studenten 
scheitern, war verstummt. Die Autonomie der Studenten in der Ausgestaltung 
 ihrer Studienzeit war trotz der aufkommenden Studienpläne und Zeugnisse nicht 
völlig verschwunden. Sie wurde als »Studirfreiheit« sogar auf einen neuen, eigenen 
Begriff gebracht37. Deshalb wurden weiterhin Hodegetiken publiziert, brauchte 
der Studien fänger schließlich nach wie vor guten Rat für die Einrichtung seines 
Studiums. Doch auch die Publikationszahlen dieser entmoralisierten Hodegetiken 
nahmen deutlich ab: Zwischen 1800 und 1810 erschienen noch fünf, zwischen 1810 
und 1820 noch zwei und bis 1830 eine einzige allgemeine Einführung in das akade-
mische Studium38.

32 Schmeitzel, Rechtschaffener Lehr- und Hoffmeister, S. 353.
33 Ferber, Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien, S. 4.
34 Ders., Wider die Spielsucht auf Akademien, S. 6.
35 Ibid., S. 7 f.
36 Brehm bediente sich auch noch des Bildes der Weggabelung: An der Universität wähle der Stu-

dent »den Weg zu seinem Glücke oder Unglücke, den Weg entweder zur Wohlhabenheit, zum 
Ansehen und zur Ehre; oder den Weg zur Dürftigkeit, zum Spotte und zur Verachtung«, siehe 
Brehm, Akademische Propädevtik, S. 305 f.

37 Scheidler, Grundriß der Hodegetik, S. 187.
38 Friedrich Wilhelm Schelling, Vorlesungen über die Methode des academischen Studium, 

 Tübingen 1803; Heydenreich, Über die zweckmäßige Anwendung der Universitätsjahre; 
 Pöschmann, Über die zweckmäßige Führung des academischen Lebens; Beck, Grundriß zu 
hodegetischen Vorlesungen; Georg Niklas Brehm, Einleitung in die gesammten akademischen 
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1.3 Effizienzgedanke statt Verhinderung von Exzessen

Wie anhand der konkreten Verhaltensvorgaben der Ratgeberliteratur deutlich 
 wurde, stand für die Autoren die Verhinderung von studentischem Fehlverhalten im 
Zentrum. Doch zum Ende des 18. Jahrhunderts verlagerte sich der Fokus und die 
Effizienz im Wissenserwerb gewann als neues Thema an Bedeutung. So schrieb bei-
spielsweise Christoph Meiners in seinen »Anleitungen für Jünglinge zum eigenen 
Arbeiten« (1789): »Man behauptet gewiß nicht zu viel, wenn man sagt, daß mehr 
Menschen durch Nachläßigkeit, als durch grobe Sünden der Unmäßigkeit ihre Ge-
sundheit verdorben, ihr Leben abgekürzt, und die herrlichsten Anlagen vereitelt 
 haben«39. 

Dieses Zitat könnte aufschlussreicher kaum sein: Nicht studentische Exzesse be-
drohten den Studienerfolg, sondern »Nachläßigkeit«, also unscheinbare, aber in der 
Summe schwerwiegende falsche Angewohnheiten. So erklärte Meiners den Studie-
renden, dass sie in der Einteilung ihres Tages einen Wechsel zwischen Arbeits- und 
Erholungsphasen einplanen und einen Lektüreplan aufstellen sollten, in welcher 
Reihenfolge sie die Handbücher ihres Faches durcharbeiten würden40. Die Zeitver-
schwendung durch ineffiziente Lernmethoden war der neue Feind, nicht mehr das 
Wirtshaus. Meiners insistierte: Solange man gesund und in der Lage sei, zu arbeiten, 
müsse man sich auf Fachliteratur konzentrieren. Nie dürfe man sich durch bloß 
 unterhaltende Lektüre »die Stunden rauben lassen, die man zu nützlichen Arbeiten 
hätte anwenden können«41. Und wenn Christoph Meiners sich um die Gesundheit 
des Studenten sorgte, so geschah dies nicht aus Furcht vor dem körperlichen Verfall 
des jungen Mannes, stattdessen galt für den Göttinger Professor: Wer erholt stu-
diere, der könne in der Summe mehr leisten42.

Die ältere Ratgeberliteratur hatte ebenfalls vor einer Verschwendung der kost-
baren Studienzeit gewarnt, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der studentischen 
Geselligkeit. Das Szenario, welches es zu verhüten galt, war jedoch, dass der Student 
ohne die grundlegendsten Kenntnisse und daher unfähig zur Ausübung eines Amtes 

Studien zu Vorlesungen für Ankommende auf die Akademie; mein Beitrag zur vierten Jubel-
feier der Universität, niedergelegt auf den Altar des Vaterlandes, Leipzig 1809; Kiesewetter, 
Lehrbuch der Hodegetik; Friedrich von Zimietzki, Das akademische Leben im Geiste der 
Wissenschaft; eine freie Gabe an die Brüder und Genossen deutscher Universität, Berlin 1812; 
Friedrich Eduard Beneke, Allgemeine Einleitung in das akademische Studium. Allen wahren 
Jüngern der Wissenschaft gewidmet, Göttingen 1828.

39 Christoph Meiners, Anweisungen für Jünglinge zum eigenen Arbeiten, besonders zum Lesen, 
Excerpiren, und Schreiben, Hannover 1789, S. 4.

40 Ibid., S. 24.
41 Ibid., S. 40; dem entspricht auch Meiners Methode zum Exzerpieren des Gelesenen auf S. 55–

62. Meiners schließt diesen Abschnitt mit der auf Effizienz zielenden Aussage: »Kurz, wenn 
man liest, und ecerpirt, wie man lesen und excerpiren sollte, so kann man mehr lesen, und 
 arbeiten, als diejenigen Personen nur wahrscheinlich finden, welche die Vortheile der Ordnung 
nicht durch eigene Erfahrung kennen gelernt haben«. 

42 Ibid., S. 12: »Bey der gewöhnlichen Einrichtung unserer Natur muß man dem Geiste, wie dem 
Cörper, Ruhepuncte gönnen, und zwischen die Stunden der Arbeit Stunden der angenehmen 
Erhohlungen [sic] und Zerstreuungen einschieben. Versäumt man dieses, so verliert man in 
ganzen Tagen, oder Wochen von Krankheit, was man in einzelnen Stunden übertriebener 
 Arbeit ergeitzte«.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   239 08.08.17   09:51



V. Die Entmoralisierung der Ratgeberliteratur240

von der Universität heimkehren würde. Die Verhaltensvorgaben hatten nicht darauf 
gezielt, möglichst viel zu erreichen. Aber ganz im Sinne von Christoph Meiners zog 
ein solches Effizienzdenken um 1800 in die Ratgeberliteratur ein. Sparsamkeit  wurde 
nun ein wichtiges Ideal, wenn sie die Zeiteinteilung des Studenten betraf. Wer eine 
bestmögliche Ausbildung in der von ihm gewählten Wissenschaft erreichen wollte, 
so meinte zum Beispiel Georg Niklas Brehm in seiner »Akademische[n] Propädev-
tik« (1799), der müsse »vor allem gewissenhaft im Gebrauche der Zeit seyn; er muss 
seine Zeit wahrnehmen, muss mit ihr wirtschaften, muss mit ihr auf alle Art spa-
ren«43. Bereits kleine »Zwischenzeiten« würden in der Summe viel ausmachen, wes-
halb jede Viertelstunde wohl verwendet sein wolle. Nebentätigkeiten solle man 
 unterlassen und überhaupt müsse der junge Mann so viel Zeit wie möglich für sein 
Studium gewinnen: »[Der Student] muss vom Schlafe; muss besonders vom Ver-
gnügen; muss von den bloßen Erholungen und Zerstreuungen abbrechen, was darin 
Ueberfluß ist«44.

Die so gewonnene Zeit durfte der Student aber nicht für irgendwelche Gebiete der 
Wissenschaften anwenden, so Brehm weiter. Auch in der Gelehrsamkeit gebe es 
überflüssige Dinge. Man solle deshalb

bloß auf das Nützliche und Nothwendige sehen; [der Student] muss seine Bemühungen auf 
solche Dinge bloß richten, die für die Welt überhaupt brauchbar; die besonders auch für seine 
zukünftige Bestimmung als Gelehrter, so wie seine künftigen Verhältnisse als Mensch und 
 Gesellschafter zweckmäßig sind. […] Denn etwas Unbrauchbares oder Zweckwidriges thun, 
ist mit Nichtsthun ganz eins45.

Eine überflüssige Vorlesung oder eine nicht notwendige Lektüre wurde so mit dem 
Müßiggang des faulen Studenten gleichgesetzt. Das Ziehen einer solchen Parallele 
zwischen älteren Formen studentischen Fehlverhaltens und einer suboptimalen Ver-
wendung der Studienzeit findet sich vergleichbar in Johann Christian Ficks Hode-
getik von 1797. Hier trat neben den Topos der Gefahr der akademischen Verführung 
die Forderung nach einer Leistungssteigerung. So war Fick der Überzeugung, dass 
die Lektüre seines Ratgebers einen jungen Studenten nicht nur vor »der Rotte der 
Verführer« schützen würde, sondern zudem effizienter studieren lasse:

Mancher hätte mit weniger Aufwand mehrere Kenntnisse eingesammelt – ein anderer hätte es 
mit gleichem Fleisse vielleicht viel weiter gebracht, wenn sie vorher schon mit den sie umge-
benden Gefahren, mit ihren auf der Universität eintretenden ökonomischen Verhältnissen, mit 
der zweckmässigsten Art zu studiren und die Zeit anzuwenden, bekannt gewesen wären46.

Ein Jahrzehnt später schlug sich dieses neue Denken sogar in Effizienzvokabeln nie-
der, welche an eine moderne Leistungsverdichtung erinnern lassen. Christian Daniel 
Beck warnte 1808 seine Leser: »Klagen über Zeitmangel rühren oft von verkehrter 
Eintheilung der Zeit her. Frühe Angewöhnung an Zeitersparung ist für das ganze 
Leben wichtig. Auch gewöhnlich nicht beachtete Zwischenzeiten müssen benutzt 

43 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 347 f.
44 Ibid., S. 348.
45 Ibid., S. 349.
46 Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn, S. 4 f.
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werden«47. Für Beck hießen die neuen Feinde des Studenten daher »gedankenlose 
Zeitverträumung, Zeitversplitterung und Zeitverschwendung«48.

In Johann Gottfried Kiesewetters »Lehrbuch der Hodegetik« (1811) ist eine solche 
Erhöhung der Leistungserwartung an die Studenten ebenso greifbar. Er ging davon 
aus, dass ein Student angesichts der Menge der zu bewältigenden Arbeiten genötigt 
sei, »durch Ordnung und Regelmäßigkeit Zeit zu gewinnen«49. Dieser Zwang zur 
bestmöglichen Einteilung eines jeden Tages wurde von Kiesewetter, Professor an der 
neugegründeten Berliner Universität, so drastisch geschildert, dass er sich selbst ein 
Stück weit korrigierte: »Doch muß bei der Befolgung und Anwendung der Zeit 
 keine peinliche Ängstlichkeit eintreten, welche dem Studirenden die wesenstlich 
 nothwendige Gemüthsfreyheit raubt«50. Modern formuliert ließe sich sagen, dass 
Kiesewetter bereits das Bild eines panisch arbeitenden Studenten vor Augen hatte, 
der sich selbst dermaßen unter Leistungsdruck setzte, dass er nur versagen konnte. 
Kiesewetter konterkarierte seine Aufforderung zu »Gemüthsfreyheit« jedoch bei-
nahe im selben Atemzug, indem er eine neue Drohkulisse schuf: Er versicherte, dass 
die Anforderungen in der jüngsten Vergangenheit deutlich gestiegen seien, die an 
 Bewerber um ein besoldetes Amt gestellt würden. Dies würde »die Studirenden 
zwingen, sich viel und mancherlei Kenntnisse zu erwerben«, um gegen die Kon-
kurrenz bestehen zu können51.

Ein solches implizites Schüren einer Furcht vor Arbeitslosigkeit nach dem Stu-
dium stellte einen qualitativen Unterschied zu den Hodegetiken des frühen 18. Jahr-
hunderts dar, in denen sich höchstens der mittellose Student vor der Zukunft zu sor-
gen hatte. Ein Vergleich mit den »Nothwendige[n] Studenten-Regeln« von 1709 
verdeutlicht dies. Der anonyme Autor schrieb, dass die Studenten auf keiner Univer-
sität sonderlich sparsam leben und die Dukaten in ihrem Geldbeutel zurückbehalten 
würden, so dass kein Spruch in den Stammbüchern häufiger anzutreffen sei als 
»Mens pia, mens hilaris, virtutis & artis amatrix, hae sunt divitiae, quas Studiosus 
 habet« – Ein frommer Geist, ein frohes Gemüt, ein Liebhaber der Tugend und der 
Künste zu sein, das sind die Reichtümer, die ein Student besitzt52. Musander stimmte 
einem solchen optimistischen Umgang mit Geld explizit zu, schließlich hätten die 
jungen Männer keinen Grund, ängstlich in die Zukunft zu blicken, weil sie, »wenn 
sie in ihrer Profession nur was solides gethan haben, noch überall Gelegenheit zu 
 ihrem Unterhalt finden« würden53. Der soziale Abstieg war in der älteren Ratgeber-
literatur die Ausnahmeerscheinung als Folge eines moralisch verkehrten Lebens-
wandels im Studium – und keine kollektive Dauerbedrohung. 

47 Beck, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen, S. 47.
48 Ibid. Bei Beck hatte sich das Denken so weit geändert, dass das nächtliche Studium nicht mehr 

an erster Stelle als gesundheitliche Gefahr gesehen wurde, sondern als Ausdruck einer falschen 
Benutzung der Zeit während des Tages.

49 Kiesewetter, Lehrbuch der Hodegetik, S. 258. Kiesewetter empfahl sogar grundsätzlich an 
der Zeit für die Erholung zu sparen. 

50 Ibid., S. 258 f.
51 Ibid., S. 259 f.
52 Musander, Nothwendige Studenten-Regeln, Vorrede, n. p.
53 Ibid.
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Die Neuorientierung der Hodegetiken um 1800, welche nicht mehr die mangel-
hafte Disziplin des akademischen Lebens der Studenten, sondern die Effizienz des 
Wissenserwerbs mit Blick auf die Nützlichkeit des Universitätsbesuchs für die 
 anschließende Berufstätigkeit in den Mittelpunkt rückten, lässt sich an einem wei-
teren aufschlussreichen Detail aufzeigen. In den frühen Hodegetiken wurde das 
Ende der Studienzeit vor allem aufgrund von zwei Aspekten zum Thema gemacht: 
wegen der Gefahr eines heimlichen Durchgehens des Studenten ohne Bezahlung sei-
ner Schulden und wegen des Abschiedsrituals, bestehend aus Abschiedsschmaus 
und feierlicher Begleitung des abgehenden Kommilitonen, was als kostspielige Zeit-
verschwendung galt54. Als Georg Niklas Brehm in seiner »Akademische[n] Pro-
pädevtik« im Jahr 1799 über das Studienende schrieb, thematisierte er etwas ganz 
anderes: die notwendige Vorbereitung des Studenten auf den Übertritt ins Berufs-
leben. Im letzten Semester müsse man einerseits darauf achten, jene Vorlesungen zu 
absolvieren, die einem eventuell noch in der persönlichen Ausbildung fehlen wür-
den, und andererseits bereits »sein nächstes Unterkommen« planen. Sollte man ein 
Amt anstreben, welches eine Examination zur Erlangung des Kandidatenstatus vo-
raussetze, dann solle man sich noch an der Universität auf die anstehende Prüfung 
vorbereiten55. 

So nahm der Druck auf jeden einzelnen Studenten zu, die Langzeitfolgen seines 
Verhaltens zu bedenken56. Die individuelle Verhaltensanpassung, welche für die Ein-
bindung des jungen Mannes in eine zunehmend funktionsteilige Gesellschaft not-
wendig war, erfolgte nur noch indirekt freiwillig durch eigene Einsicht in das 
 richtige Verhalten und stattdessen über einen Umweg: Der Student sah sich mit ins-
titutionellen Auswahlmechanismen konfrontiert, welche nur denjenigen in ein Amt 
beförderten, der sein Verhalten in der Studienzeit zu reglementieren wusste. Wollte 
der Student später eine ihm angemessene soziale Position erreichen, musste er seine 
Studienzeit funktional nutzen.

2. Argumente für einen Wandel  
des Sozialverhaltens der Studenten

Ob sich das Verhalten der akademischen Jugend in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts tatsächlich verändert hat, studentische Exzesse seltener wurden und die 
 typische Standeskultur der Studenten sich zivilisierte, ist schwierig zu beweisen. 
Welche Quellen könnten hierüber Auskunft geben? Und wäre diesen zu trauen? 
Selbst die Überlieferung der akademischen Gerichtsbarkeit, die sich qua Amt mit 
der Studierendendisziplin beschäftigte, muss skeptisch betrachtet werden. Nicht die 

54 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 212–215; Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, 
S. 687–689, siehe auch Kap. IV.2.3.

55 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 358.
56 Vergleichbar der Argumentation von Norbert Elias im Kap. »Ausbreitung des Zwangs zur 

Langsicht und des Selbstzwangs«, siehe Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. So-
ziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 Bde., Bern, München 21969, Bd. 2, 
S. 336–341.
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gesamte Tätigkeit der akademischen Gerichte, welche meist mündlich verhandelten, 
hat sich in einer Quellenüberlieferung niedergeschlagen57. Wenn zudem die Zahl der 
Untersuchungen und Verfahren gegen Studenten schwankte oder sogar um 1800 
eine Zunahme der Fälle zu konstatieren ist, wie im Fall der Universität Göttingen, 
könnte dies auch an einer intensivierten Anzeige- und Strafverfolgungspraxis lie-
gen58. 

Dieser grundlegenden Schwierigkeit zum Trotz wurden in der Forschung drei Ar-
gumentationswege beschritten, um einen Mentalitäts- und Verhaltenswandel der 
Studenten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu beweisen. Ausgehend von 
der Frage, wo die Wurzeln für das Entstehen des Bildungsbürgertums zu suchen 
sind, hat Wolfgang Hardtwig die Statuten von Studentenorden ausgewertet, um de-
ren intern formulierte Verhaltensnormen zu erfassen59. Als Ergebnis erhob er die 
neue Sozialisationsform der Orden zum wesentlichen Faktor eines Selbstzivilisie-
rungsprozesses. Doch lassen sich Zweifel an dieser These vorbringen. Hardtwigs 
Anspruch auf eine Rekonstruktion »kollektiver psychischer Phänomene« muss me-
thodologisch hinterfragt werden60. Und nicht zuletzt kann zwischen dem studenti-
schen Selbstanspruch in den Statuten und der sozialen Realität ein erheblicher Un-
terschied bestanden haben. Womöglich waren die Verfassungen der Studentenorden 
sogar bewusst als Rechtfertigungstexte gegenüber der akademischen Obrigkeit an-
gefertigt worden, um das neue Verbindungswesen zu legitimieren. Trotz dieser Ein-
wände sind Hardtwigs Ergebnisse relevant, kann er doch ab den 1770er Jahren neue 
studentische Verhaltensideale nachweisen, welche insbesondere Studienfleiß einfor-
derten61. Dass jedoch in der Ratgeberliteratur vor Studentenverbindungen aller Art 
gewarnt wurde, weil diese angeblich nur zu Geld- und Zeitverschwendung einladen, 
relativiert Hardtwigs These62. Wenn die Studentenorden tatsächlich die Wurzeln des 
späteren Bildungsbürgertums waren, haben die Zeitgenossen dies nicht erkannt.

Horst Steinhilber beschritt einen anderen Weg und untersuchte studentische 
Stammbücher, in denen sich die Kommilitonen des Besitzers verewigten63. Er kons-

57 Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 530 f.
58 Ibid., S. 536 f.
59 Wolfgang Hardtwig, Zivilisierung und Politisierung. Die studentische Reformbewegung 

1750–1818, in: Ders., Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland 1500–1914. Ausgewähl-
te Aufsätze, Göttingen 1994, S. 79–107. Hardtwig hat seine These in drei weiteren Aufsätzen 
vertreten: Ders., Krise der Universität, studentische Reformbewegung (1750–1819) und die So-
zialisation der jugendlichen deutschen Bildungsschicht. Aufriß eines Forschungsproblems, in: 
Geschichte und Gesellschaft 11 (1985), S. 155–176; Ders., Sozialverhalten und Wertewandel 
der jugendlichen Bildungsschicht im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft; Ders., Studen-
tische Mentalität – politische Jugendbewegung – Nationalismus. Die Anfänge der deutschen 
Burschenschaft, in: Historische Zeitschrift 242 (1986), S. 581–628.

60 Ders., Zivilisierung und Politisierung, S. 81. Zudem blieben die Orden ein Minderheitenphä-
nomen unter der gesamten Studentenschaft, selbst wenn sich für einzelne Universitäten Orga-
nisationsgrade von bis zu 30 % errechnen lassen.

61 Ibid., S. 84–86.
62 Siehe Kap. IV.3.1. Selbst positivere Stimmen, wie Wilhelm Mackensens Beschreibung des Göt-

tinger Studentenordens der Unitisten, waren letztlich ablehnend, siehe Mackensen, Letztes 
Wort über Göttingen und seine Lehrer, S. 86–96.

63 Steinhilber, Studentische Mentalitäten an deutschen Universitäten 1740–1800. Stammbücher 
von Studenten lassen sich mit einem Freundschaftsalbum vergleichen, in dem man die geknüpf-
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tatierte eine Veränderung der Eintragungen und schloss hieraus auf eine Politisie-
rung der Studenten im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. Ein wichtiger Einwand 
gegen Steinhilbers These liegt jedoch in der Kürze der meisten Stammbucheinträge. 
Aus einer Parole wie »Vive la liberté!« in einem semi-öffentlichen Buch (die Stamm-
bücher wurden herumgezeigt) bereits auf die authentische politische Einstellung 
 eines Studenten zu schließen, ist fragwürdig. Und welche Freiheit war mit »Vive la 
liberté!« gemeint: eine politische Freiheit samt Rechtsgleichheit, den Menschen- und 
Bürgerrechten und demokratischen Wahlen, oder vielleicht doch nur die ›alte‹ aka-
demische Freiheit der Studierenden? Auch Steinhilbers quantitative Auswertung der 
Einträge lässt sich schwerlich als klarer Beleg für einen Mentalitätswandel der Stu-
denten heranziehen, denn was bedeutet es, wenn beispielsweise die Zahl der Frei-
heitsparolen von 1,03 Prozent in den 1780er Jahren auf 2,52 Prozent in den 1790er 
Jahren anstieg64? Gegen Steinhilbers Interpretation der Stammbucheinträge spricht 
zudem, dass eine Politisierung der Studenten, gar im Sinne einer Parteinahme für die 
Ziele der Französischen Revolution, in den Ratgebertexten nicht thematisiert wurde. 
Nicht eine radikale politische Aufklärung, die zu Demokratismus führen könne, 
wurde von den Ratgebern als Feindfigur aufgebaut, sondern die radikale philoso-
phische Aufklärung, die zum Atheismus anleite65.

Einen dritten Weg beschritten Ulrich Rasche und Marian Füssel, die sich für den 
Beweis der Zivilisierungsthese hauptsächlich auf die Entwicklung des Cornelius- 
relegatus-Motivs in studentischen Stammbüchern stützten. Die Ikonographie des 
überschuldeten und von der Universität verwiesenen Studenten habe sich zivili-
siert66. Aus diesem ikonographischen Wandel schlussfolgerte Rasche einen ikonolo-
gischen: Spätestens ab 1750 hätten die Cornelius-Darstellungen demnach ein galan-
tes Verhaltensideal transportiert, in welchem kein Platz mehr für Duelle und 
Raufereien gewesen sei. Stattdessen sei die Schuldenproblematik eines finanziell auf-
wendigen ständischen Lebensstils in den Mittelpunkt gerückt worden67. Die fort-
dauernde Beschreibung studentischer Exzesse in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

ten sozialen Kontakte dokumentierte, oftmals in einer ständischen Rangfolge: Auf den ersten 
Seiten sammelte man die Eintragungen – Sinnsprüche, Zitate, gute Wünsche – von Honoratio-
ren und Professoren, bevor dann die befreundeten Kommilitonen folgten, siehe ibid., S. 26–41.

64 Ibid., S. 284–291.
65 Siehe Kap. IV.5.1.
66 Rasche, Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten, vor allem 

S. 193–200; Marian Füssel, Deviante Vor-Bilder? Studentische Stammbuchbilder als Repräsen-
tationen standeskultureller Ordnung, in: Anna-Maria Blank, Vera Isaiaz, Nadine Lehmann 
(Hg.), Bild – Macht – UnOrdnung. Visuelle Repräsentationen zwischen Stabilität und Kon-
flikt, Frankfurt a. M., New York 2011, S. 135–163. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde Cor-
nelius noch verwundet in seinem Zimmer sitzend dargestellt, vor einem zerbrochenen Fenster, 
die Spielkarten überall im unordentlichen Raum verteilt, während eine junge Frau ihm das 
 gemeinsame uneheliche Kind zeigt. Zur Mitte des 18. Jahrhunderts residiert dann ein gesunder 
Cornelius in einem vergleichsweise ordentlichen Zimmer und nur die Schuldentafel an der 
Wand im Hintergrund mit der Aufschrift »Venus – 17 fl.« deutet auf seine amourösen Aus-
schweifungen hin.

67 Rasche, Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten, S. 198. Um die 
These weiter zu erhärten, zieht Rasche das »Kompendiöse Handlexikon der unter den Herren 
Purschen auf Universitäten gebräuchlichen Kunstwörter« (1749) des Jenaer Studenten Robert 
Salmasius heran, der in seiner Vorrede beklagte, dass eine akademische Freiheit der Schläge-
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hunderts interpretierte Rasche daher als Ausdruck einer Memorialkultur, welche 
studentische Verhaltensformen glorifizierte, die in der Realität unter den Studenten 
bereits nicht mehr konsensfähig und zunehmend marginalisiert waren68. Die Ergeb-
nisse der vorliegenden Arbeit decken sich mit dieser These, denn wie oben gezeigt, 
gewann im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Themenbereich der 
Ökonomie und insbesondere die Furcht vor einer Überschuldung der Studenten in 
der Ratgeberliteratur erheblich an Gewicht. 

Für die von Rasche und Füssel angenommene Marginalisierung studentischer 
Devianz, welche sich nicht mehr im öffentlichen Raum behaupten konnte, findet 
sich in der Ratgeberliteratur ein zugleich amüsanter und aufschlussreicher Beleg: 
In dem anonym erschienenen »Taschenbuch für Studenten und ihre Freunde« 
(1797) ließ der Verfasser neben Universitätsbeschreibungen eine »Burschiade in 
vier Gesängen« drucken69. Diese in Alexandrinern verfasste Darstellung des aka-
demischen Lebens schilderte die üblichen Formen studentischen Fehlverhaltens, 
machte aber den renommierenden Studenten lächerlich und demonstrierte seine 
letztliche Machtlosigkeit: Der Protagonist der Handlung, der Student Düval, hat 
sich verschuldet, um seinen Kommilitonen zu gefallen und diesen stets großzügig 
etwas spendieren zu können. Als sein Kredit aufgebraucht ist, meiden seine ver-
meintlichen Freunde ihn. So sitzt er einsam auf seiner Stube und »liest, um die Zeit 
zu verkürzen / mit Gähnen den Oberon Wielands«. In diesem Moment stürzen 
mehrere Männer in das Zimmer und verlangen heftig schimpfend die Bezahlung 

reien und Betrügereien (bei völliger Straffreiheit) von einem neuen studentischen Habitus der 
Pedanterie verdrängt worden sei.

68 Ibid., S. 200–205; so auch Füssel, Deviante Vor-Bilder?, S. 162. Neben dem im Folgenden vor-
gestellten Beispiel der »Burschiade« von 1797 wird die Memorialisierungsthese durch eine wei-
tere, bisher in der Forschung unberücksichtigte Quelle gestützt: Der anonyme Autor der Stu-
dentensatire »Die Ritter und Riesen« (1756) machte den Anspruch der Studenten, ihre Freiheit 
zu verteidigen, lächerlich, indem er die deviante studentische Gewaltkultur mit dem römischen 
Freiheitskampf des Brutus in Parallele setzte, siehe [Anonym], Die Ritter und Riesen. Ein Rit-
tergesang, Braunschweig, Leipzig 1756, Vorrede, n. p. [fol. 4r]. Sein Spott auf die Verteidiger 
der »Burschenfreyheit« ging noch weiter: »Die Welt ist verkehrt und nahet sich ihrem Unter-
gange […]. Keine Wolfsklinge ist mehr zu sehen, kein langer Stoßdegen schwanket mehr hinter 
uns her um Krieg und Tod zu verkünden; das Bier wird nicht mehr faßweise getrunken; man 
wird nicht mehr bös, wenn uns jemand ansieht […]. Hingegen kommen die elenden Tröpfe, die 
Muckers, Kerls, die sonst nichts thun als daß sie in die Collegia laufen und bey den Büchern sit-
zen, in Ansehen und werden verehret als wenn sie sich zwanzigmal auf dem Markte geschlagen 
[duelliert], und sechs Tumulte angeführet hätten«, siehe ibid., Vorrede, n. p. [fol. 5r–v.]. Die 
dann geschilderten studentischen »Heldentaten« werden dem nüchtern urteilenden Leser als 
das vor Augen  gestellt, was sie sind: Lappalien und Niederlagen. Beim Streit mit dem Torwäch-
ter der Stadt  unterliegen die Studenten (S. 18), ihre »Schlacht« mit Kommilitonen auf dem 
Marktplatz entpuppt sich als bloße Rauferei, bei der die Feiglinge aus Angst vor Schlägen aus-
reißen (S. 72), und als die Studenten eine Bürgerhochzeit stören, kommt die städtische Poli-
zeitruppe hinzu und vertreibt sie (S. 156 f.). In ihrer Wut schwören sie, das Bürgerhaus dem 
Erdboden gleichzumachen, aber: »Es zog das Heldenheer vor Erdmanns kleines Haus / Und 
schwur und flucht im Marsch demselben das Garaus / Denn, o grausame That! was kann ver-
wegner seyn / Die Helden stürmeten fünf Fensterscheiben ein!« (S. 148). Damit wurde der An-
spruch der Stu denten, eine »Freiheit« zu verteidigen, als Anmaßung ohne Realitätsgehalt bloß-
gestellt und die deviante studentische Standeskultur lächerlich gemacht.

69 [Anonym], Taschenbuch für Studenten und ihre Freunde, S. 99–176.
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ausstehender Schulden, woraufhin Düval zu seiner Reitpeitsche greift und seine 
Gläubiger mit Gewalt vertreibt70. 

Was zunächst als studentischer Sieg erscheint, enttarnt der Text im Folgenden als 
demütigende Niederlage, denn am folgenden Tag zitiert der Pedell Düval zum Rek-
tor. Nur gegen das Versprechen, seine Schulden zu bezahlen, und die immense Strafe 
von zwanzig Dukaten an die Universitätskasse entgeht er der Schuldhaft. Diese 
Durchsetzung der akademischen Gerichtsbarkeit gegenüber dem normbrechenden 
Studenten wurde vom Verfasser der »Burschiade« in einer sich anschließenden Epi-
sode weiter bekräftigt: Düval hat von seinem Vater erneut einen großen Wechsel er-
halten, um die aufgelaufenen Schulden zu bezahlen, was er mit seinen ›Freunden‹, 
welche sich zu dem erneut liquiden Kommilitonen drängen, in einem Wirtshaus 
 feiert. Nach dem Gelage betritt die Gruppe angeheitert die Straße und beginnt zu 
lärmen, doch werden die Ruhestörer sogleich von »Häschern« der Universität mit 
langen Schlagstangen verprügelt, verhaftet und zum Karzer abgeführt71. 

In beiden Episoden wurde die akademische Gerichtsbarkeit als unnachgiebig und 
überaus erfolgreich in der Durchsetzung der bürgerlichen Verhaltensnormen gegen-
über der devianten studentischen Standeskultur gezeigt. Die Schulden des Studenten 
wurden bezahlt, die Ruhestörer verhaftet und verurteilt. Der Verfasser der »Bur-
schiade« schilderte auf diese Weise die deviante studentische Standeskultur als falsch 
und bereits überlebt angesichts der Realität der neuen Machtverhältnisse zwischen 
Student und akademischer Gerichtsbarkeit.

Eine Auswertung der Ratgeberliteratur führt somit zu Zweifeln an der Zivilisie-
rungsfunktion von Studentenverbindungen (Wolfgang Hardtwig) und an der ideali-
sierten Freiheitsbegeisterung der Studenten nach 1789 (Horst Steinhilber), sie stützt 
aber die Zivilisierungs- und Disziplinierungsthese (Ulrich Rasche/Marian Füssel). 
Hierzu lassen sich weitere Argumente ins Feld führen. Die konstatierte Entmorali-
sierung der Hodegetiken und das Vordringen eines Effizienzdenkens um 1800 plau-
sibilisieren, dass die Probleme mit der studentischen Devianz geringer geworden 
sein könnten. Außerdem lässt sich eine qualitative Veränderung in den beschriebe-
nen Formen studentischen Fehlverhaltens feststellen. Siegmund Apin sah sich in sei-
ner Hodegetik »Vernünftiges Studentenleben« (1726) noch genötigt, den Studenten 
zu erklären, dass man bei einer Beerdigung nicht »mit gefärbten Kleidern und fröh-
lichen Minen erscheinet« und sich auch nicht »vor die Leydtragende hinstellen, und 
sie auslachen [dürfe], wenn sie weinen«72. Ein solcher absichtlicher Affront gegen-
über den Einwohnern der Universitätsstadt wurde in späteren Ratgebertexten nicht 
mehr angesprochen – hier wurde lediglich das Thema einer Störung von bürger-
lichen Hochzeiten angesprochen, auf welchen die Studenten sich als ungebetene 
Gäste betranken und Unruhe stifteten.

Auch die Beschreibung roher Gewalttaten durch Studenten ist in den Ratgebertex-
ten am Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr anzutreffen. Martin Schmeitzel erklär-
te in seinem »Rechtschaffene[n] Academicus« (1738) noch, dass es keine Seltenheit 
sei, wenn ein junger Mann an der Universität auf gewaltsame Weise »sein curriculum 

70 Ibid., S. 145–150.
71 Ibid., S. 157–160.
72 Apin, Vernünftiges Studentenleben, S. 170 f.
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vitae beschließen« müsse. Würde man eine Auflistung der gewaltsam ums Leben ge-
kommenen Studenten aufstellen, so würde man über die hohe Zahl erstaunt sein73. In 
der letzten Hodegetik, welche den Topos der Universität als gefährlicher Ort aus-
führlich nutzte, war von Mord und Totschlag nichts mehr zu lesen. Im Ratgeber 
»Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn« (1797) warnte Johann Christian 
Fick den Studenten zwar noch, dass man nicht hinter dem Rücken eines Kommili-
tonen schlecht von ihm reden solle, weil aus einer solchen Beleidigung leicht Streit 
und sogar ein Duell entstehen könne74, aber er war vor allem um das soziale Ansehen 
der Studenten besorgt – was so weit ging, dass er stark abhängigen Rauchern  empfahl, 
in Gesellschaft lieber zu Schnupftabak anstatt zur Pfeife zu greifen, schließlich habe 
das Rauchen unter den besseren Ständen erheblich abgenommen (und vermutlich sei 
es auch der Gesundheit abträglich, fügte Fick hinzu)75.

Weitere Beispiele für das Verschwinden krasser Normverletzungen und das Auf-
tauchen neuer, zivilisierterer Verhaltensnormen – wie eben die angemessene Weise 
des Tabakkonsums – ließen sich anfügen. Diese Veränderungen wurden bereits von 
den Zeitgenossen bemerkt, so dass manche Ratgeberautoren explizit schrieben, dass 
sich das Verhalten der Studenten zum Besseren gewandelt habe. Oben wurde als ein 
Beispiel für das Verschwinden des Topos der Universität als gefährlicher Ort bereits 
Johann Carl Christoph Ferber genannt76. Dieser konstatierte auch an anderer Stelle, 
in seiner moralischen Rede »Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien« (1770), dass 
»schon eine Menge von den unglücklichen Vorurteilen der Ehre auf Akademien aus-
gerottet« seien, und meinte damit die deviante studentische Standeskultur. Die 
Landsmannschaften, welche früher »kleine Kriege« verursacht hätten, seien selbst an 
denjenigen Hochschulen abgeschafft worden, wo ihre Mitglieder sie mit Gewalt zu 
behaupten versucht hätten. Eine Relegation sei nicht länger ein Ausweis besonderer 
studentischer Ehre und derjenige Student, welcher als Renommist seine Stärke durch 
ein »wildes und barbarisches Betragen« demonstrieren wolle, werde von seinen 
Kommilitonen mit Verachtung gestraft77. Überhaupt gelte für die Universität Helm-
stedt: »Höflichkeit, ein gewisser guter Anstand, Lektüre, Geschmack in der Wahl 
der Gesellschaften, Fleiß und Ordnung im Studieren, dies ist der große Abstand uns-
rer jetzigen Zeiten von den damaligen, wo noch Renomisten lebten«78. Nun ließe 
sich einwenden, dass Ferber mit seiner Rede erst das erreichen wollte, was er bereits 
als Ist-Zustand beschrieb, und die Leugnung oder Marginalisierung studentischer 
Devianz nur eine rhetorische Taktik gewesen sein könnte. Dagegen spricht aber die 
Eindeutigkeit seiner Aussagen (als offensichtlicher Lügner hätte man ihn nicht ernst 
genommen) sowie sein explizites Anliegen, zur weiteren Ausrottung von »Vor-
urtheilen« beizutragen, zu welchen er nur noch den Spott auf die Religion und die 
weiterhin vorkommenden Duelle zählte79.

73 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 646 f.
74 Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn, S. 188 f.
75 Ibid., S. 295 f.
76 Siehe Kap. V.1.2.
77 Ferber, Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien, S. 10 f.
78 Ibid., S. 11.
79 Ibid., S. 12 f.
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Es ließen sich neben Ferber weitere ähnliche Stimmen anführen, die für einzelne 
oder mehrere Universitäten einen positiven Verhaltenswandel der Studenten fest-
stellten80. An dieser Stelle soll aber lediglich ein zusätzliches Beispiel vorgestellt wer-
den, weil dieses verdeutlicht, wie der behauptete Verhaltenswandel der Studenten in 
eine Geschichtsdeutung eingeordnet wurde, die einen grundsätzlichen historischen 
Zivilisierungsprozess festzustellen glaubte. Friedrich Leberecht Schönemanns »Jour-
nal für Studierende« (1782) begann mit einem Brief des Gymnasiallehrers  Johann 
Sattler, in welchem dieser einen Wandel der Umgangsformen der Studenten konsta-
tierte: 

Es sind, Gott sey Dank!, die traurigen Zeiten vorbey, da Raufsucht ihren gothischen Thron auf 
Universitäten aufgeschlagen hatte, und da derjenige der angesehenste Student war, der am 
 unverschämtesten gegen die Gesetze des Wohlstands [Anstands] und der guten Sitten sündigte. 
Der bescheidene Jüngling darf nicht [muss nicht] mehr befürchten, durch die barbarischen 
 Gesetze der akademischen Thorheiten genöthiget zu werden, sein Gefühl der Sittlichkeit zu 
ersticken, und, wie in einem bachanalischen Gedränge, mitzurasen81.

Das Feindbild der Raufsucht wurde als Relikt eines finsteren Mittelalters beschrie-
ben (»gothischer Thron«, »barbarische Gesetze«). Sattler stellte damit den Wandel 
als historisch überfällige Anpassung an inzwischen vernünftige Zeiten dar. Die frü-
heren von Studenten behaupteten akademischen Freiheiten waren für ihn »akademi-
sche Thorheiten«, also vernunftwidrig. Sattler sah sowohl den Typus des Renom-
misten als auch des auf Liebesabenteuer ausgerichteten galanten Studenten als aus 
der Mode gekommen an. Stattdessen galt, so Sattler, ein neues Ideal: »Der fleißige, 
edle und wohlgesittete Jüngling ist auch der geliebteste und angesehenste auf Uni-
versitäten«82.

Dass diese in der Zusammenschau der Argumente sehr wahrscheinliche Normali-
sierung der studentischen Standeskultur – »Normalisierung« bewusst verstanden im 
Wortsinne einer Angleichung an die Norm – mit einer Neudefinition der akademi-
schen Freiheit sowie mit einer Verschärfung der Kontrolle und der Sanktionierung 
studentischen Fehlverhaltens zu tun hatte, wurde ebenfalls zeitgenössisch erkannt. 
In einer anonym erschienenen Beschreibung der Universität Göttingen aus dem Jahr 
1801 hieß es:

Da mit dem Zeitalter auch die Aufklärung fortschreitet, so werden auch die Musensöhne 
 immer gesitteter, und der Unruhen und Schlägereien auf der Akademie weniger. Von unserm 
Göttingen wenigstens können wir dies mit vollem Rechte rühmen. Selten hört man jetzt davon, 
daß Studenten auf der Strasse oder in ihren Häusern großen Unfug treiben, daß sie sich unter 
einander oder die Bürger insultieren, oder daß sie lärmende Vergnügungen anstellen, und 
 äußerst wohlthätig ist es gewiß, daß hier die akademische Freiheit so sehr eingeschränkt ist83.

80 Siehe bspw. [Anonym], Taschenbuch für Studenten und ihre Freunde, S. 80 f.; [Anonym], Ver-
traute Briefe über Halle, S. 76–80 und 102 f.

81 Schönemann, Journal für Studierende, 1. Stück, S. 9.
82 Ibid., S. 9 f.
83 [Anonym], Interessante Bemerkungen über Göttingen, S. 132 f. (Hervorh. J. L.).
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Zur Erklärung dieses Verhaltenswandels gab der Verfasser also explizit die obrig-
keitliche Einschränkung der akademischen Freiheit als Grund an. Diesem Zusam-
menhang gilt es im Folgenden weiter nachzuspüren.

3. Vorschläge zur Einführung  
von Disziplinierungsinstrumenten

Die Ratgebertexte für Studenten sollten die Tugendhaftigkeit des jungen Mannes an 
der Universität stützen und ihm durch Verhaltensanweisungen die noch fehlende 
Lebenserfahrung zur richtigen Entscheidung zwischen guten und schlechten Hand-
lungen ersetzen. Der angehende Student sollte so befähigt werden, sich in seinem 
Verhalten selbst zu kontrollieren und mit der ihm zugestandenen Autonomie im 
Studium vernünftig umzugehen. Spätestens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts 
wurde dieser Argumentationsgang jedoch von immer mehr Ratgeberautoren durch 
Vorschläge ergänzt, wie durch Techniken der Überwachung, durch obrigkeitliche 
Eingriffe in die Standeskultur der Studenten sowie durch die Verschärfung der aka-
demischen Gerichtsbarkeit die Probleme mit der studentischen Devianz strukturell 
gelöst werden könnten. Wenn Peter Becker und William Clark für den Wandel des 
Wissenschaftsverständnisses in der Frühen Neuzeit die Bedeutung von Schreib- und 
Denkpraktiken als »little tools of knowledge« in die Aufmerksamkeitssphäre der 
Forschung gerückt haben, so ließe sich hier angesichts der Vorschläge zur Diszipli-
nierung der Studenten in verwandter Weise von einer Werkzeugkiste voller »little 
tools of discipline« sprechen84. Einige sollen im Folgenden vorgestellt werden, um 
die Veränderung im Denken der Ratgeberautoren aufzu zeigen, welche statt auf die 
aufgeklärte Selbststeuerung des Individuums nun auf kollektive, technisch-adminis-
trative Mechanismen zur Lösung sozialer Konflikte setzten. Zugespitzt ließe sich 
sagen: Wenn der Einzelne nicht die Einsicht und Willens kraft hatte, das Richtige zu 
tun, dann sollte er zu seinem Glück gezwungen werden.

3.1 Das Ausgabenbuch

Eine erhebliche Gefahr für den Studenten, zum Opfer seiner Unerfahrenheit zu 
werden, ging vom üblichen Finanzierungsmechanismus eines Studiums im 18. Jahr-
hundert aus: Der junge Mann erhielt von seinen Eltern in erheblichen Zeitabstän-
den – meist halbjährlich oder sogar nur jährlich – einen Wechsel und musste darauf-
hin nicht nur eine große Summe Geldes sicher verwahren, sondern auch seine 
Ausgaben über viele Monate im Voraus überschauen. Es lag auf der Hand, dass ein 
regelmäßigerer Zugang kleinerer Beträge diese Planungsschwierigkeit abmildern 

84 Peter Becker, William Clark (Hg.), Little Tools of Knowledge. Historical Essays on Aca-
demic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor 2001, S. 1–34. Becker und Clark geht es weiter-
gehend um »techniques of collecting and storing knowledge [with which] science and society 
are planned, surveyed, examined and judged« und damit um die großen Fragen der Repräsen-
tation von Ideen, der Definition von Objektivität und einhergehende Praktiken der wissen-
schaftlichen Autoritätseinforderung.
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würde. Entsprechende Vorschläge lassen sich in Ratgebertexten wie in anderen uni-
versitären Quellengattungen finden85. Die Autoren von Hodegetiken rieten dem 
Studenten darüber hinaus, alle größeren Ausgaben im Voraus zu begleichen. Wenig 
überraschend angesichts der Tatsache, dass die Verfasser häufig selbst an den Univer-
sitäten lehrten, gehörte hierzu insbesondere die Aufforderung, bereits zu Beginn 
 eines Semesters die Vorlesungsgebühren der Dozenten zu »praenumerieren«86.

Neben solchen einfachen Techniken der Ausgabenkontrolle traten andere, die 
deutlich ausgeklügelter waren. Oben wurde bereits für die Verhaltensnormen im 
 Bereich der Ökonomie aufgezeigt, wie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
Musterbudgets in der Ratgeberliteratur auftauchten, die dem Studenten und seinen 
Eltern die Planung der Ausgaben erleichtern und somit die Gefahr einer Verschul-
dung verringern sollten. Mit den Musterbudgets korrespondierte die Idee des Aus-
gabenbuches, von dem Johann Christoph König in seinem »Akademische[n] Lehr-
buch« (1785) vorsah, dass der Student in ihm alle seine wirtschaftlichen Tätigkeiten 
nach unterschiedlichen Kategorien geordnet – von unumgänglich notwendigen bis 
zu zufälligen Ausgaben – dokumentieren würde, um später seinen Eltern Rechen-
schaft über die Verwendung ihrer finanziellen Unterstützung abzulegen87.

Das Führen eines solchen Ausgabenbuches wirkte sich dabei nicht allein durch die 
punktuelle externe ökonomische Kontrolle im Moment der Rechnungslegung aus. 
Die physisch abwesenden Eltern wurden durch das Instrument des Ausgabenbuchs 
für den Studenten als dauerhaftes Überwachungsorgan geistig präsent, denn wenn er 
beispielsweise für seine Mitgliedschaft in einem Studentenorden oder gar für einen 
Bordellbesuch eine nicht vernachlässigenswerte Summe ausgeben wollte, musste er 
sich stets fragen, wie er diese unter im Ausgabenbuch vorgesehenen Studien- und 
Lebenshaltungskosten verstecken konnte. Ein Betrug der Eltern musste dabei umso 
schwerer fallen, je genauer diese über die üblichen Preise in der jeweiligen Universi-
tätsstadt Bescheid wussten – weshalb Johann Christoph König die Universitäten 
verpflichten wollte, in ihre gedruckten Vorlesungsverzeichnisse auch »Oekonomie- 
Nachrichten« aufzunehmen, um die vor Ort gängigen Preise für Waren und Dienst-
leistungen den Eltern bekannt zu machen88. 

85 Das Kreditedikt für die Universität Göttingen von 1796 riet den Eltern und Vormündern von 
Studenten, die Finanzierung des Lebensunterhalts und der Studienkosten durch vierteljährliche 
Wechsel vorzunehmen und zudem zu Semesterbeginn an Ostern und Michaelis, wenn dem Stu-
denten durch die Kolleggebühren mehr Kosten entstanden, den Wechsel höher als an den bei-
den anderen Terminen anzusetzen, siehe [Anonym], Verordnung wegen des Credits der Stu-
denten in Göttingen vom 26. October 1796, Göttingen 1796, § XLII.

86 Karl Böll spottete in seiner Universitätsreformschrift über die Nachsicht der Professoren in 
Fragen der Bezahlung ihrer Lehrveranstaltungen. Sie sollten sich einmal ein Beispiel an den 
Prostituierten in den Universitätsstädten nehmen, »denn die thaten von jeder, so viel ich von 
 alten Practicis erfahren, nichts ohne Praenumeration«, siehe Böll, Das Universitätswesen in 
Briefen, S. 89.

87 Siehe Kap. IV.2.3.
88 König, Akademisches Lehrbuch, S. 405. König fügte für seine Heimatuniversität Altdorf eine 

solche Auflistung bei, siehe ibid., S. 406–411.
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3.2 Finanzvormünder, Censoren, staatliche Aufseher

Das Ausgabenbuch setzte noch auf die Eigenverantwortlichkeit des Studenten. Er 
selbst sollte über sein wirtschaftliches Verhalten ehrlich Rechenschaft ablegen. So 
würde er sich ein richtiges ökonomisches Verhalten angewöhnen und darüber hinaus 
seinen Eltern die Kontrolle aus der Ferne ermöglichen. Es liegt auf der Hand, dass 
dieses Disziplinierungsinstrument die Aufrichtigkeit des Studenten voraussetzte 
und damit potentiell anfällig für Betrug war. Zudem konnten die Eltern bei einem 
falschen Verhalten erst ex post eingreifen, vielleicht erst nach einem Zeitraum von 
vielen Monaten. Deshalb kam mit der Finanzvormundschaft für Studenten die Idee 
eines wesentlich rigideren Kontrollwerkzeugs auf. Die Finanzvormundschaft be-
deutete, die abwesenden Eltern durch eine obrigkeitlich bestellte Aufsichtsperson zu 
ersetzen, deren Aufgabe eine direkte und wirksame Kontrolle des Ausgabeverhal-
tens des Studenten vor Ort war89. Diese Einrichtung sollte bewusst eine andere Form 
annehmen als die individuelle Empfehlung eines Studenten unter die väterliche Auf-
sicht eines Professors, welche als ineffektiv und unzuverlässig galt90. 

Eine institutionalisierte ökonomische Aufsicht über die Studenten schlug zuerst 
Johann Georg Büsch vor. In seiner Abhandlung »Ueber die verfallene Haushaltung 
der meisten Gelehrten unserer Zeit« (1774) behauptete Büsch, dass viele Akademi-
ker seiner Generation in wirtschaftlich prekären Verhältnissen leben würden, weil 
sie angesichts steigender Studien- und Lebenshaltungskosten bereits an der Univer-
sität in Schulden geraten seien91. Die seit langem stagnierenden Besoldungen in den 
öffentlichen Ämtern würden eine zügige Tilgung der Studienschulden nicht erlau-
ben. Büsch argumentierte nicht nur mit einem sinkenden Realeinkommen der Aka-
demiker, sondern auch zeittypisch moralisch: An der Universität würden sich viele 
Studenten einen falschen Umgang mit Geld angewöhnen, welchen sie nach Studie-
nende nicht abzulegen wüssten. 

Um den ökonomischen Niedergang der gebildeten Eliten zu verhindern, wollte 
Büsch deshalb die Budgetdisziplin der Studenten effektiv kontrollieren lassen92. Weil 
die bestehenden Mechanismen der Schuldenverhütung – die Kreditedikte und die 
herkömmliche Empfehlung unter die Aufsicht eines Professors – nicht funktionie-
ren würden93, forderte Büsch die Einrichtung einer institutionalisierten Kontrolle: 
Junge Gelehrte, die noch ohne Besoldung waren, sollten an den Universitäten als 
 öffentliche Finanzvormünder benannt werden. Ein Vater könne dann seinen Sohn 
unter diese Aufsicht stellen und müsste hierfür lediglich fünf Prozent des jährlichen 

89 Siehe zur Finanzvormundschaft an Universitäten und ihrem Zusammenhang mit den Kredit-
edikten für Studenten ausführlicher Lange, Notwendige Ausgaben?, S. 70–73.

90 Bereits 1738 warnte Martin Schmeitzel die Eltern, dass ein Vormund an der Universität in der 
Praxis nicht tauge, weil geeignete Männer mit genügend Zeit nicht zu finden seien: »Nur aber 
heist es auch hiebey wo und wie viele dergleichen Inspectores findet man wol? Gewißlich so 
viele, daß man sie, nicht wegen der Menge, sondern Rarität kaum zählen kann«, siehe Schmeit-
zel, Rechtschaffener Academicus, S. 242.

91 Büsch, Ueber die verfallene Haushaltung der meisten Gelehrten unserer Zeit, Sp. 514–516.
92 Ibid., Sp. 512.
93 Ibid., Sp. 496.
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Wechsels als Gebühr entrichten94. Der Vormund würde alle Rechnungen des Stu-
denten begleichen und dem Vater jedes Vierteljahr über die vorgefallenen Ausgaben 
Bericht erstatten. So würden die Eltern beruhigt schlafen können und der wissen-
schaftliche Nachwuchs habe ein sicheres Einkommen bis zur Berufung auf eine Pro-
fessur95. 

Diese Forderung nach der Etablierung von Finanzvormündern fand Eingang in 
die Ratgeberliteratur und wurde mit der Idee einer umfassenden Kontrolle der Dis-
ziplin der Studenten verknüpft. Carl Heun forderte so 1792 die Einrichtung einer 
ökonomischen wie moralischen Aufsicht abseits der bestehenden akademischen Ge-
richtsbarkeit. Hierfür wollte er das Amt eines »Censors« geschaffen sehen, welcher 
nicht nur die Verwaltung der Gelder übernehmen, sondern generell den Lebens-
wandel der ihm unterstellten Studenten beaufsichtigen sollte. Bei Ungehorsam 
 dürfte er seine Schützlinge sogar in den Karzer sperren lassen, bei Wohlverhalten 
würde er den jungen Männern umgekehrt den Zugang zu angesehenen Familien der 
Stadt ermöglichen. Als Belohnung für seine Mühen sollte der Censor zusätzlich zu 
einer staatlichen Grundbesoldung, welche ihn öffentlich legitimieren sollte, wie bei 
Büsch fünf Prozent der verwalteten Gelder als Gebühr einbehalten dürfen96.

Eine noch weitergehende Aufsichts- und Kontrollinstitution schlug Georg Niklas 
Brehm in seiner »Akademische[n] Propädevtik« (1799) vor. Er forderte, dass eine 
vom Staat verantwortete und finanzierte Aufsichtsbehörde errichtet würde, der Eltern 
ihre Söhne anvertrauen könnten, denn »viele Jünglinge kommen auf die Akademie, 
ohne daß sie sich selbst so gänzlich überlassen seyn können«. Die Aufseher müssten 
vom Staat berufene Beamte sein, die dem akademischen Senat unterstellt würden. 
Ein unbescholtener Ruf, eine gute persönliche Haushaltsführung und Uneigen-
nützigkeit würden als Rekrutierungsbedingungen vorausgesetzt. Die Aufgabe dieser 
neuen Institution wäre es, die elterlichen Wechsel zu verwalten und das Ausgabe-
verhalten der Studenten zu überprüfen. Darüber hinaus sollten die Aufseher die 
zweckmäßige Einrichtung ihres Studiums sowie ihres »bürgerlichen Lebens« vor-
nehmen und die jungen Männer die Studienzeit über genau im Auge behalten97.

Die Vorschläge zur Einrichtung von Finanzvormundschaften wurden argumen-
tativ zunächst mit der notwendigen Kontrolle des Ausgabeverhaltens der Studenten 

94 Die automatische Unterstellung aller Studenten unter eine Aufsicht wie im englischen College- 
System lehnte Büsch aber ab. Wenn man die Studenten »unter eine so schülerhafte Einrichtung 
zwingen wollte«, dann sei es mit der akademischen Freiheit vorbei, die als wesent licher Vorteil 
gegenüber ausländischen Universitäten gesehen wurde, siehe ibid., Sp. 520–522, Zitat Sp. 520.

95 Ibid., Sp. 522–527. An einzelnen Universitäten wurde Büschs Idee aufgegriffen. In Göttingen 
wurde 1782 ein »Zahl-Comptoir« vorgeschlagen, in Halle im Jahr 1790 eines eröffnet, siehe 
Ebel, Memorabilia Gottingensia, S. 112. Im Jahr 1783 annoncierte der Vize-Syndikus der Uni-
versität Göttingen, Friedrich Willich, in den Hannoverschen Anzeigen, dass er seit mehreren 
Jahren gegen eine individuell abgesprochene Gebühr die »Aufsicht und Oeconomiedirection« 
über Studenten ausübe. Er sei zur Übernahme neuer Schützlinge bereit. Eltern sollten ihm den 
Wechsel ihres Sohnes zustellen sowie eine Instruktion über die Höchstbeträge der einzelnen 
Ausgabeposten. Halbjährlich würde Willich den Eltern dann Rechnung legen (zit. n. ibid.).

96 Heun, Vertraute Briefe, S. 93–98.
97 Brehm, Akademische Propädevtik, S. 236 f.; siehe einen vergleichbaren Vorschlag durch [Ano-

nym], Plan einer neu zu errichtenden Anstalt und genauern Aufsicht über die Oeconomie der 
hier Studierenden, Erlangen 1782.
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begründet. Die Ausweitung hin zu einer allgemeinen Verhaltensaufsicht war eine 
Idee, welche sich danach leicht an Büschs Vorschlag einer »Oeconomie-Aufsicht« 
ankoppeln ließ. Diese zusätzliche Vorstellung einer moralischen Aufsicht abseits der 
akademischen Gerichtsbarkeit war jedoch nicht völlig neu. Nikolaus Zacharias 
Schade forderte bereits 1753, dass die Landesobrigkeit sich in die Disziplinaraufsicht 
der Universitäten einschalten sollte, denn er sah es als einen schweren Fehler an, dass 
»junge Leute auf Academien ohne besondere Aufsicht gelaßen« wurden98. 

Die bestehende akademische Gerichtsbarkeit genügte nicht: Um »den großen 
Mißbrauch der Academischen Freyheit« zu beenden, müsse die staatliche Obrigkeit 
jeden einzelnen Studenten aus dem landesherrlichen Territorium (hier griff wieder 
einmal die Einschränkung auf Landeskinder, um ausländische Studenten nicht abzu-
schrecken) unter die Aufsicht eines Dozenten stellen. Dieser habe die ihm anver-
trauten jungen Männer monatlich in sein Haus zu berufen, wo er sie über ihren 
 Studienplan, ihren Besuch der Vorlesung und deren Repetition sowie zu »ihrer Auf-
führung und conduite genau inquiriren« sollte. Aus den so gewonnenen Erkenntnis-
sen würde der beaufsichtigende Dozent alle drei Monate einen Bericht verfertigen, 
welchen er nicht etwa an die Universität, sondern direkt »an die Höfe respective 
 Obrigkeit« einsenden würde. Zwar müsse man den Dozenten für seinen Aufwand 
durch ein  zusätzliches Honorar entschädigen, doch falle diese Summe nicht sonder-
lich ins Gewicht, wenn man bedenke, dass durch das vorgeschlagene Verfahren »die 
edle Zeit und das viele Geld [der Studenten] wohl angewandt, die Eltern erfreuet, 
und das  Vaterland mit tüchtigen subjectis versehen« werde99.

Schades Ruf nach Einmischung des Staates in die Universitäten, um die Missstände 
zu beheben, wurde von zahlreichen Ratgeber- und Reformschriften wiederholt. In 
den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts spitzte sich die Forderung nach 
staatlicher Intervention dann zu. Johann Christian Fick postulierte bereits auf der 
ersten Seite seiner Hodegetik von 1797: »Keiner kann dem Staate so viel schaden, als 
der Jüngling, der sich dem Studiren widmete, und die wichtigsten Jahre zu seiner 
Vervollkommnung in Müßiggang verlebte«100. Der deshalb bereits entstandene 
Schaden sei groß und hätte durch eine Verschärfung der Studierendenaufsicht ver-
hindert werden können. Die niederen Volksklassen, so Fick, wären aufgeklärter und 
würden moralischer leben, wenn die Geistlichen im Theologiestudium fleißiger 
 gewesen  wären, es würden von Richtern weniger falsche Urteile gesprochen, hätten 
die Jurastudenten ihre Studienjahre besser genutzt, und weniger Ärzte würden »so 
viele Menschen morden«, wenn sie mit mehr Kenntnissen von der Universität abge-
gangen wären101.

98 Schade, Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur Errichtung einer neuen Profeßion Ho-
degetica, S. 28.

99 Ibid., S. 29.
100 Fick, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn, S. 1 f.
101 Ibid., S. 2.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   253 08.08.17   09:51



V. Die Entmoralisierung der Ratgeberliteratur254

3.3 Die Akzeptanz staatlicher Ausbildungsansprüche

Die Bestimmung der Grenzen einer tolerierten studentischen Devianz war in der 
Frühen Neuzeit ein Aushandlungsprozess zwischen den Professoren und den Stu-
denten, in welchen sich weitere Akteure – der städtische Rat, Handwerkszünfte, 
Offi ziere der vor Ort stationierten militärischen Einheiten oder eben Regierungs-
be hörden – üblicherweise nur zur Lösung eines akuten Problems punktuell ein-
mischten. Im vorigen Abschnitt wurde hingegen gezeigt, wie Nikolaus Zacharias 
Schade den Staat dauerhaft in den Innenbereich der Universität ziehen wollte, um 
durch eine von der Landesobrigkeit organisierte Disziplinaraufsicht über die Stu-
denten »tüchtige subjectis« heranzuziehen. Schade war damit ein früher Exponent 
einer grund legenden Entwicklung: Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde der 
Ruf immer lauter, der Staat solle sich institutionell im sozialen Interaktionsraum 
Universität präsent zeigen102. 

Die Autonomie des einzelnen Studenten wurde insgesamt massiv in Frage gestellt. 
Finanzvormünder und Disziplinaraufseher sollten sein wirtschaftliches Handeln, 
seine Studienplanung und auch grundsätzlich seinen Lebenswandel beaufsichtigen 
und bei Fehlverhalten zügig einschreiten können. Die akademische Freiheit des jun-
gen Mannes war damit nur noch eine Freiheit auf Probe. Er konnte zwar selbst über 
die Einrichtung seines Studiums und seines Lebens als Student bestimmen, sollte 
aber bei falschen Entscheidungen umgehend auf seine Fehler hingewiesen und diese 
sollten korrigiert werden. Dieses neue Denken scheint sich nicht allein aus der lan-
gen Erfahrung mit studentischem Fehlverhalten entwickelt zu haben, sondern könn-
te zugleich das Ergebnis einer Intensivierung der Forderung an die Universitäten 
gewesen sein, eine effektive Berufsausbildung zu betreiben. Zwar war es bereits in 
den frühen Ratgebertexten um 1700 üblich, den Studenten daran zu erinnern, dass er 
sich durch das Studium für ein staatliches oder kirchliches Amt qualifizieren solle103. 
Wie er dieser Aufforderung konkret in seiner Studienplanung nachkommen würde, 
blieb jedoch ihm allein überlassen. So wollten die Hodegetiken dem Studenten in 
seiner Wahlfreiheit der Lehrveranstaltungen zwar gute Entscheidungen ermöglichen 
und entwarfen hierfür in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sogar Muster-
studienpläne, allerdings blieben diese unverbindlich104.

Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts aber gewann die Funktionalisierung des 
Studiums für die späteren beruflichen Aufgaben der Absolventen in öffentlichen 
Ämtern eine neue Qualität. Die Hodegetik »Notiz der Wissenschaften und der Vor-
lesungen […] zu einem allgemeinen Studienplan« (1794) von Johann Friedrich Reite-
meier ist ein aufschlussreicher Indikator für diese einschneidende Änderung im 
Grad der Unterwerfung der Hochschulen unter die Ausbildungsansprüche des Staa-
tes105. Die »Bildung der Staats- und Geschäftsmänner« auf den Universitäten habe 

102 Siehe Kap. V.4.
103 Siehe bspw. Gottschling, Kurtze Nachricht von denen Academien und Universitäten, Vor-

rede, n. p. [fol. 2v]: »Academien seynd Pflantz-Gärten, in welchen die Jugend gezogen wird, 
dermahleinst zum Nutzen des gemeinen Wesens und der Kirche, Früchte zu tragen«.

104 Siehe Kap. IV.1.3.1.
105 Reitemeier, Notiz der Wissenschaften. Johann Friedrich Reitemeier (1755–1839) und sein 
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bereits einen Wandel erfahren, so Reitemeier, seitdem durch die Ausweitung der 
Tätigkeitsfelder staatlichen Handelns nicht mehr nur Juristen in den Ministerien ge-
braucht würden – was bekanntlich zur Etablierung der Kameralwissenschaften als 
eigenes Fach geführt habe. Weil jedoch weiterhin viele Studenten die neuen, auf die 
Praxis hin orientierten Verwaltungswissenschaften vernachlässigen würden, habe 
das preußische Generaldirektorium (die Regierung in Berlin) mit Beschluss vom 
15. April 1794 von Reitemeiers Universität in Frankfurt an der Oder einen Muster-
studienplan für die Kameralwissenschaften erbeten. Dieser Aufforderung sei man 
nachgekommen und habe einen gemeinsamen Studienverlaufsplan für Juristen und 
Kameralisten entworfen, welcher von den Bedürfnissen der Departements, also den 
damaligen preußischen Ministerien, her gedacht sei106. Dieser Studienplan sollte den 
Fehler der bisherigen Verfassung der Universitäten beheben, dass die Studenten »in 
der Leitung ihrer Studien sich selbst überlassen« waren. Denn nur weil jemand aka-
demische Vorlesungen besucht habe, bedeute dies bekanntlich noch nicht, »daß er 
auch zweckmäßige und vollständige Studien gemacht« habe. In Zukunft sollten 
 daher die Studenten bereits bei der Immatrikulation einen Studienplan für ihre Uni-
versitätsausbildung erhalten107.

Weil das ältere Graduierungswesen keinen Studienabschluss im modernen Sinne 
bedeutete (erst recht nicht samt Anmeldung zu einer Abschlussprüfung unter Vor-
lage von Leistungsnachweisen), experimentierte Reitemeier mit mehreren Ideen, wie 
man den Studenten indirekt zur Einhaltung des Studienplans zwingen könnte. Sein 
erster Vorschlag griff auf den bestehenden Mechanismus zurück, dass die Bewerber 
um ein öffentliches Amt ihre Eignung in einer mündlichen Prüfung außerhalb der 
Universität unter Beweis stellen mussten. Hier schlug Reitemeier vor, dass die 
Kenntnisse des Studenten »beim Übergange in die practische Laufbahn von den 
 Examinations-Commissionen nach allen Theilen [des Studienplans]« geprüft werden 
sollten. Um sicher zu gehen, dass »der Unfleiß« seinen verdienten Tadel erhalte, for-
derte er eine »Correspondenz [Entsprechung] zwischen den akademischen Studien 

Einfluss innerhalb der Universität Frankfurt a. d. O. wären ein lohnendes Forschungsvorhaben, 
das exemplarisch die Handlungslogiken und Spannungen zwischen Regierungsbehörde und 
Universität in der Frage der Handhabe der akademischen Gesetze beleuchten könnte. Reite-
meier war ab 1785 Professor an der juristischen Fakultät der Universität Frankfurt a. d. O. und 
aufgrund seiner guten Beziehung zum staatlichen Verwaltungsapparat (Ernennung zum königl. 
preuß. Legationsrat 1790) offenbar universitätsintern einflussreich, bevor er wegen eines Streits 
in der Frage der akademischen Disziplin scheiterte: Kurz nach 1800 habe Reitemeier hart gegen 
eine an der Universität aufgedeckte studentische Verbindung vorgehen wollen, doch seine Kol-
legen verweigerten sich einer strikten Anwendung der Gesetze und entzogen Reitemeier die 
Untersuchung des Falles. Der beschwerte sich daraufhin beim Justizminister von Massow. Als 
dieser ihn nicht unterstützen wollte, beleidigte Reitemeier in einem Revisionsschreiben den 
Minister. Einer gegen ihn eingeleiteten Injurienklage entzog sich Reitemeier im Jahr 1805 noch 
vor Abschluss des Prozesses durch einen Wechsel an die Universität Kiel, siehe Art. »Johann 
Friedrich Reitemeier«, in: ADB 28 (1889), S. 154–159.

106 Reitemeier, Notiz der Wissenschaften, Vorbericht, S. X. Auf wenigen Seiten pro Departement 
entwarf Reitemeier dessen jeweiliges Aufgabengebiet und fügte eine Aufzählung an, welche 
universitären Wissensgebiete für den Dienst in dem jeweiligen Departement wichtig seien und 
welche Vorlesungen – unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu den Fakultäten – deshalb vom 
Studenten besucht werden müssten, siehe ibid., S. 50 f.

107 Ibid., Vorbericht, S. X.
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und den nachherigen Prüfungen im Departement vermittelst eines gleichförmigen 
Studien- und Examinationsplans«. Als zusätzlichen Anreiz für die Studenten, sich 
an den Studienplan zu halten, sollten aber nicht nur bei der Neubesetzung von Stel-
len, sondern auch beim späteren Aufstieg in der Diensthierarchie diejenigen Bewer-
ber bevorzugt werden, die nach dem Studienplan studiert hatten108.

Als Zukunftsvision entwarf Reitemeier in einem zweiten Schritt dann inneruniver-
sitäre Abschlussprüfungen ohne Verbindung zum bisherigen Graduierungswesen. 
Solange der Student für sich selbst entscheiden könne und müsse, ob er »für die prac-
tische Laufbahn die hinreichende Reife« gewonnen habe, solange könne es passieren, 
dass ein Kandidat vor den Examinations-Kommissionen durchfalle, aber dann nicht 
mehr die Möglichkeit habe, das im Studium Versäumte nachzuholen. Er hätte stu-
diert, ohne den erhofften Berufseinstieg zu schaffen. Wäre er bereits an der Univer-
sität geprüft worden, hätte er hingegen sein Studium verlängern und so doch noch 
den notwendigen Kenntnisstand erreichen können. Daher hoffte Reitemeier: »Es 
wäre zu wünschen, daß bereits vor dem Abgange von der Universität Prüfungen der 
Abiturienten [der Studienabgänger] angestellt würden«. Solche Prüfungen sollten 
dann zur Ausstellung von »akademischen Zeugnissen« dienen, welche nicht mehr 
wie die älteren Testimonia einzelne Eindrücke festhielten, sondern die Berufsreife 
objektiv feststellen würden. An seiner Universität sei man in diesem Sinne bereits für 
die Jurastudenten dazu übergegangen, nicht länger Privatzeugnisse einzelner Profes-
soren auszustellen, sondern ein »öffentliches Zeugnis« der juristischen Fakultät 
 insgesamt. Aus diesem Zeugnis könne mit einem Blick auf die Vollständigkeit des 
Studienverlaufs geschlossen werden109. 

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde somit in der Ratgeberliteratur die Unterord-
nung der Studienzeit unter die Zwecke der Berufsausbildung als selbstverständlich 
gesehen. Die Universität wurde als eine öffentliche Anstalt gedacht, die ihren (Aus-
bildungs-)Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten hatte, weshalb es nicht mehr allein 
deshalb geboten schien, die Freiheit der Studenten in den gehörigen Schranken zu 
halten, um Exzesse zu verhüten. Stattdessen rückten die Effizienz der Wissens-
vermittlung und die Berufsvorbereitung der jungen Männer in den Mittelpunkt. Dies 
ging so weit, dass das Studium plötzlich sogar als eine Zeit des Verzichts gedeutet 
werden konnte.

Die frühen Ratgebertexte hatten die Studienzeit als eine Lebensphase großer Frei-
heit gepriesen und nur davor gewarnt, diese Freiheit zu missbrauchen. Um 1800 aber 
sollte der Student bereit sein, seine Jahre an der Universität nicht zu genießen, 
 sondern zu opfern, um dadurch später ein größeres Lebensglück zu erreichen. Am 
deutlichsten formulierte dies Samuel Simon Witte, der seine Hodegetik »Allgemeine 
academische Enzyklopädie« (1793) mit einem Abschnitt »Einschränkung des bür-
gerlichen Lebens durch das academische Leben« abschloss – man beachte die so zum 
Ausdruck gebrachte Vorstellung: Zuvor galt das akademische Leben als freier und 
sollte aus Rücksicht auf bürgerliche Verhaltensnormen in gewissen Grenzen verblei-
ben. Jetzt waren die Leistungsanforderungen an den Studenten so wichtig geworden, 

108 Ibid.
109 Ibid., Vorbericht, S. XI.
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dass er sein akademisches Leben als Einschränkung eines als erstrebenswerter ange-
sehenen bürgerlichen Lebens akzeptieren sollte. Weil das Studium eine Vorbereitung 
»auf die vollkommene Erfüllung der Zwecke des bürgerlichen und gesellschaftlichen 
Lebens« sei, so Witte, müsse der Student sich diesen Zwecken unterordnen:

Der Studirende muß sich so weit der gesellschaftlichen und häuslichen Freuden und Bequem-
lichkeiten begeben, als ihn an der bestmöglichen Benutzung seiner academischen Zeit hindern 
würden, um dafür in der Folge der bürgerlichen, gesellschaftlichen und häuslichen Glück-
seligkeit in desto reicherem und reinerem Maße, bey dem Bewußtseyn, sie verdient zu haben, 
genießen zu können110.

Diese Vernützlichung des Studiums bedeutete das Ende der Studienzeit als weit-
gehend eigenständiger Lebensabschnitt. Die Ratgeberliteratur folgte dabei einem 
veränderten Denken, das sich zeitgleich in Universitätsreformschriften und erneuer-
ten Universitätsstatuten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts feststellen lässt.

4. Diskurs und Realität einer geforderten 
Disziplinierung der Studenten

Mit der Entmoralisierung der Hodegetiken könnte man die Geschichte der Rat-
geberliteratur für Studenten zu einem Ende kommen lassen – wenn dieses Phäno-
men nicht ein Indikator für einen historischen Veränderungsprozess wäre, der bisher 
nicht in den Blick der Forschung geraten ist: die Einschränkung der Autonomie der 
Studenten durch eine rigide Kontrolle und Sanktionierung studentischen Fehl-
verhaltens um 1800. Das Thema der Ratgeberliteratur – wie der Student richtig leben 
und studieren sollte – verschwand nämlich keineswegs von der Agenda, sondern 
wurde zum Herzstück eines Reformdiskurses, welcher sich in zahlreichen konkre-
ten Neuerungen an den Universitäten realisierte. Es scheint, als ob die Frage der Stu-
dierendendisziplin die Neubegründung der deutschen Universitätslandschaft im 
frühen 19. Jahrhundert weit mehr prägte als eine im Vergleich dazu beinahe margi-
nale Debatte um die Universalität der Wissenschaft »in Einsamkeit und Freiheit«, 
welche als Ursprungsmythos eines preußisch-deutschen Erfolgsmodells historio-
graphisch exklusiv tradiert wurde111.

110 Witte, Allgemeine academische Enzyklopädie, S. 126. Dieses Argument findet sich auch bei 
Mackensen, Letztes Wort über Göttingen und seine Lehrer, S. 25 f. Mackensen formulierte in 
eigenen Worten die Maxime, welcher der Student in Göttingen angeblich Folge leisten musste: 
»Man sagt zu dem jungen Mann: du denkst jetzt darauf, wie du einmal recht brauchbar für den 
Staat, und  dadurch glücklich werden willst. Du willst es durch ernstliche Betreibung der Wis-
senschaften werden. […] Du mußt eine Zeitlang in der Welt nichts wichtiger glauben, als dein 
Studium,  damit du Enthusiasmus für dasselbe erlangst, ohne welchen man es in Nichts wozu 
bringt«. Dieses Verständnis der Studienzeit als eine Zeit des persönlichen »Opfers« (das Wort 
fällt explizit auf S. 26) stellte Mackensen dem angeblich laschen Studienverständnis auf anderen 
Universitäten gegenüber.

111 Prominent und für die Hochschulpolitik der BRD einflussreich durch Schelsky, Einsamkeit 
und Freiheit.
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In diesem Kapitel wird es also erneut um Konzeptionen eines richtigen Studierens 
gehen, jedoch aus einer größeren Perspektive, denn die Jahrzehnte um 1800 weisen 
einen einschneidenden ideengeschichtlichen Wandel auf: Die Universitäten mögen 
institutionell als Korporationen fortbestanden haben, in der Vorstellungswelt der 
Zeitgenossen aber wurden sie zu öffentlichen Anstalten, die nicht unabhängig von 
einer staatlichen Aufsicht bestehen konnten. Es lässt sich die These aufstellen, dass 
die öffentliche Kritik an der als mangelhaft beurteilten studentischen Disziplin ein 
wesentlicher Beitrag zu dieser Transformation war. Um dies zu zeigen, sollen 
 zunächst zwei Universitätsreformschriften betrachtet werden, die belegen, wie sehr 
die Universitäten im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts unter einen Reformdruck 
gerieten, dessen wichtigster Ansatzpunkt das akademische Disziplinarwesen war.

4.1 Die studentische Disziplin in Universitätsreformschriften

In seiner Reformschrift »Das Universitätswesen in Briefen« (1782), die aus fiktiona-
len Briefen eines Professors an den staatlichen »Curator« einer Universität bestand, 
erhob der Erlanger Professor Friedrich Böll die Forderung, den Universitäten die 
akademische Gerichtsbarkeit zu entziehen112. Wenn sich die Landesherrschaft nicht 
zu diesem radikalen Schritt entschließen könne, dann solle zumindest die Disziplinar-
aufsicht staatlich – und damit universitätsextern – in ihrer Tätigkeit kontrolliert wer-
den, schließlich würde die Hochschule dem Fürsten gehören, der sie zu lenken habe 
wie ein Unternehmer seine Fabrik113. Böll benutzte diesen Vergleich, um die Ab-
schaffung der in seinen Augen dysfunktionalen akademischen Gerichtsbarkeit an-
schaulich zu machen: »Was würden aber die Gesellen [Professoren] staunen, wenn 
sie nur Waare verfertigen dürfen, und gute tüchtige Waare verfertigen müßten, die 
Policey und Jurisdiction über die Käuffer [Studenten] von andern besorgt werden 
würde! Doch muss es geschehen, wenn die Akademie anders zu einer eminenten 
Blüte gebracht werden soll«114.

Die Gesellen, welche die Produktion an Wissen besorgten, waren die Professoren 
mit ihrer Lehre. In einer Fabrik könne man aber nicht den Gesellen die »Policey« 
überlassen, sondern diese müssten umgekehrt unter einer strengen Aufsicht stehen115. 
Die Erfahrung beweise bekanntlich, dass unter der bestehenden akademischen Ge-
richtsbarkeit die meisten Studenten »nur Adepten der Völlerey und des Schwärmens, 

112 Böll, Das Universitätswesen in Briefen. Friedrich Philipp Karl Böll (1751–1787) war seit 1779 
Ordinarius der Rechte an der Erlanger Universität und zugleich politisch aktiv als Hofkammer- 
und Landschaftsrat des bis 1791 selbstständigen Fürstentums Ansbach, siehe Meusel, Lexikon 
der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller, Bd. 1, S. 485 f.

113 Böll, Das Universitätswesen in Briefen, S. 4. Böll schrieb: »Sie, Herr Curator! sind der Fabrick- 
Director; die auf denen Akademieen befindliche Lehrer sind die Gesellen; die auf denenselben 
sich aufhaltende junge Leute, die Eltern und Curatoren [Vormünder] derselben sind die Käu-
fer; die auf denen Akademieen zu erlernende Wissenschaften, die Waaren; Ihr König ist der 
Herr und Eigentümer seiner wissenschaftlichen Fabricken«. Zur ökonomischen Beschreibung 
der Universitäten am Ende des 18. Jahrhunderts siehe Marian Füssel, Bergwerke, Fabriken, 
Handelshäuser. Die Universitäten im Ökonomisierungsdiskurs des 18. Jahrhunderts, in: Har-
ding (Hg.), Kalkulierte Gelehrsamkeit, S. 41–59.

114 Böll, Das Universitätswesen in Briefen, S. 104.
115 Ibid., S. 84 f. und 104; die Allegorie der »Fabrick« wird auf S. 55–59 ausführlich entwickelt.
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mit einem Wort, gelehrt werden wollende junge Schweine« seien, weil die Disziplinar-
gesetze ignoriert würden. So gelte für die Universitäten: »bonae sunt leges, sed qui iis 
pareat, nemo« – Die Gesetze sind gut, wer aber gehorcht ihnen? Niemand!116 Das 
ferne Ministerium erfahre von den Missständen in der Regel nichts, weil die Pro-
fessoren kein Interesse daran haben würden, ehrlich über die Zustände vor Ort zu 
berichten. 

Böll forderte deshalb, dass staatlicherseits ein »Fiskal« ernannt und besoldet  werde, 
um die akademische Gerichtsbarkeit an Ort und Stelle zu beaufsichtigen: »Er [der 
Fiskal] stellt die personam publicam vor, die im Nahmen des Regenten auf die Exe-
cution der Gesetze dringt; und wenn die academische Gerichte auf seine Requisitio-
nen taub sind, so zeigt er die Sache höherer Orten an«117. Der Fiskal würde zudem 
mit den abwesenden Eltern und den Universitätskuratoren in Korrespondenz ste-
hen, um ein eventuelles Fehlverhalten eines Studenten sofort bekannt zu machen. 
Komme es zu studentischen Ausschweifungen – hier nannte Böll unter anderem die 
gefürchteten »Nachtmusicken« – und die Professoren würden beabsichtigen, die 
Schuldigen davonkommen zu lassen, so würde der Fiskal Druck auf das akademi-
sche Gericht ausüben, auf dass die Disziplin wiederhergestellt werde118. Der Fiskal 
stehe deswegen »nicht unter der Universität, sondern neben derselben; er ist des 
Fürsten Mann, und erwartet von dem seine Befehle; er ist der Genius der Univer-
sität«119. Es sei zwar damit zu rechnen, dass die Professoren sich dieser Reform 
 anfangs widersetzen würden, doch müsse man diesen Widerstand überwinden und 
dürfe nicht länger Gelehrte zu Richtern setzen. Als Persönlichkeiten seien diese 
ohne hin »meist zu weich, um sich nur einen Gedanken von wohlverstandener Dis-
ziplin« zu machen120.

Darüber hinaus handele es sich um ein strukturelles Problem, weil die Professoren 
aufgrund der Kolleggelder von den Studenten abhängig seien. Bisherige Reform-
vorschläge durch die Landesobrigkeiten, insbesondere durch die im Ministerium 
 zuständigen Kuratoren der Universitäten, seien deshalb immer schon im Voraus 
zum Scheitern verurteilt gewesen:

Gesetze ohne Execution sind Glocken ohne Klippel: was hilft es daher, wenn Euer Excellenz 
[der im Brief angesprochene Kurator einer Universität] die weisesten Plans durchdenken, dem 
Ministerium, dem König vorlegen, diese genehmigt, publicirt, mit großem Geschrey von aka-
demischen Kathedern herunter gedonnert, Obrigkeiten und Jünglinge auf deren Beobachtung 
beeidet werden, und am Ende das Gesetz zu blossem Gespött dienet? […] Euer Excellenz müs-
sen fühlen, daß von akademischen Richtern, die von denen Jünglingen Honorarien empfangen, 
sich ihre Feindschaft nicht gerne auf den Hals laden, beynahe nicht zu erwarten [ist], daß sie die 
Gesetze aufrecht erhalten121.

116 Ibid., S. 74
117 Ibid., S. 75 f.
118 Ibid., S. 76.
119 Ibid.
120 Ibid., S. 78.
121 Ibid., S. 77 f.
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Friedrich Böll setzte damit auf die akademische Disziplin als das entscheidende 
 Thema zur Erneuerung der Universitäten. Er war sich sicher: »Die Disciplin ist die 
Seele der Akademie; sie muß zur Blüthe der Akademie hergestellt und aufs genaueste 
befolgt werden«122.

Friedrich Böll hatte die Professoren individuell wie kollektiv für inkompetent 
 erklärt, studentisches Fehlverhalten effektiv zu verhindern. Die von ihm vorgeschla-
gene Lösung bestand darin, den Staat durch das neu zu errichtende Amt eines Fiskals 
im Innenbereich der Universität zu verankern, um so die landesherrliche Universi-
tätspolitik zur Studierendendisziplin gegen die Professoren durchzusetzen. Noch 
radikaler als bei Böll fiel die Kritik und der Lösungsansatz einer zweiten Reform-
schrift aus, welche der bereits zu seinen Lebzeiten berühmte Schulreformer und Er-
ziehungsschriftsteller Joachim Heinrich Campe veröffentlichte. In seinem Aufsatz 
»Von den Universitäten« (1792) sprach er sich für nichts Geringeres als für ihre Ab-
schaffung aus123.

Die kameralistische Diskussion, ob und unter welchen Umständen sich eine Uni-
versität als »Nahrungsquelle« für eine Stadt eigne, wollte Campe in seiner Argumen-
tation explizit außenvor lassen, weil allein der Einfluss der Universitäten auf »Sitt-
lichkeit und Vernunft« über deren weitere Existenz zu entscheiden habe124. Dieser 
Einfluss aber sei katastrophal. Eine Erziehung der Studenten sei unmöglich, weil sie 
sich jeder »Zucht« entwachsen glauben würden. Hierin bestärke sie die bisherige 
Verfassung der Universitäten: Wer einen Degen trage, bei einem Vergehen vor ein 
förmliches Gericht geladen werde und ein von der städtischen Justiz »unabhängiges 
Corps« ausmache, der dürfe sich ja angeblich nicht erziehen lassen125. Die Vereidi-
gung der jungen Männer auf die akademischen Gesetze ändere an dieser Tatsache 
nichts, weil jeder Student als ein »braver Bursche« davon ausgehe, dass er die Ge-
setze nicht beachten müsse. Das im Geheimen fortbestehende Duellwesen beweise 
es126. Der rechtliche wie soziale Sonderstatus der Studenten verhindere also, dass Er-
ziehungsansprüche gegenüber den jungen Männern durchgesetzt werden konnten.

Warum es auf deutschen Universitäten so verwerflich zugehe, erklärte Campe 
 zudem mit mehr als einem Dutzend Argumenten, von denen alle – bis auf die Über-
zeugung, dass das junge Alter der Studenten die sinnlichen Triebe anheize und eine 
Unlust am Studieren erzeuge – die verschiedenen Aspekte der Autonomie der Stu-

122 Ibid., S. 103.
123 Johann Heinrich Campe, Von den Universitäten, in: Ders., Allgemeine Revision des gesamm-

ten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft practischer Erzieher, Bd. 16, Wien, 
Braunschweig 1792, S. 145–220. Joachim Heinrich Campe (1746–1818) wurde als Erzieher der 
Gebrüder Humboldt, als Pädadoge und Erziehungsschriftsteller berühmt. Bekannt sind heute 
weiterhin seine Briefe aus dem Paris der Französischen Revolution des Jahres 1792, siehe Art. 
»Joachim Heinrich Campe«, in: NDB 3 (1957), S. 110 f.

124 Campe, Von den Universitäten, S. 145 f. Zu Beginn seiner Argumentation stellte Campe die 
Aufrichtigkeit der bisherigen Debatte über Nutzen und Nachteile der Universitäten in Frage, 
weil die Verfechter des Status quo auf dem literarischen Markt so einflussreich seien, dass sie 
»über Tod und Leben in der Gelehrtenwelt« bestimmen würden. Er hingegen könne einen 
 unabhängigen Standpunkt einnehmen, weil es für seine Person unerheblich sei, ob die Univer-
sitäten aufgehoben würden oder nicht, siehe ibid., S. 145.

125 Ibid., S. 148.
126 Ibid., S. 150.
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denten beschrieben: von der fehlenden Kontrolle durch die Eltern über das verderb-
liche Vorbild jener Kommilitonen, welche als »privilegirte Müßiggänger« de facto 
nicht studieren würden, bis zur Wirkungslosigkeit der akademischen Gesetze, die 
man weder durchsetzen könne noch wolle127. Angesichts dieser Umstände könne 
nicht geleugnet werden, dass »die besten jungen Leute auf der Universität, wo nicht 
ganz zu Grunde gerichtet wurden, doch sehr verwilderten, an Leib und Seele 
 geschwächt zurückkamen und für sich selbst und für die Welt so gut als verloren 
waren«128.

Campe war sich bewusst, dass eine Reformdebatte bereits im Gange war und ver-
schiedenste Vorschläge zur Verbesserung der studentischen Disziplin diskutiert 
wurden. Die bisher aufgeworfenen Ideen zielten seiner Ansicht nach aber nur auf 
oberflächliche Symptome oder waren schlichtweg nicht umsetzbar. Der Vorschlag 
etwa, die Professoren sollten mehr Einfluss auf die Sittlichkeit der Studenten neh-
men, werde fruchtlos bleiben, behauptete Campe, weil es den Dozenten an Zeit 
mangele. Sie könnten die Studenten höchstens einmal pro Woche in einer förmlichen 
Versammlung um sich scharen, dann aber nur das äußere Betragen und nicht die 
 innere Tugendhaftigkeit der jungen Männer überprüfen129. Vom oftmals geforderten 
Umgang der Studenten mit ehrbaren Bürgerfamilien wiederum sei mit Nachdruck 
abzuraten, weil deren Töchter durch den Kontakt zu Studenten mehr an Sittlichkeit 
verlieren als Letztere daran gewinnen würden. Als Autoritätsargument zitierte  Campe 
den einflussreichen Göttinger Professor Johann Gottlob Heyne, und zwar mit ange-
sichts der sexuellen Konnotation skandalösen Worten: »Warum soll ich Frau und 
Tochter zum Schleifstein der guten Sitten [der Studenten] hergeben?«130

Diejenigen Vorschläge, welche auf institutionelle Reformen der akademischen 
Disziplinaraufsicht hinausliefen, hielt Campe ebenfalls für nutzlos. Was sich in mehr 
als hundert Jahren nicht gebessert habe, das müsse außerhalb des Einflusses selbst 
der »klügsten Polizei-Anstalten« liegen131. Die Verwaltung der eintreffenden Geld-
sendungen der Eltern durch eine öffentliche Aufsichtsperson beispielsweise sei nicht 
realisierbar, weil eine solche freiwillige Unterstellung unter eine Finanzvormund-
schaft als »Schimpf« aufgefasst und deshalb von den Studenten gemieden werde132. 
Die Konkurrenz der Universitäten untereinander wiederum verhindere eine 
Zwangsadministration der Einkünfte aller Studenten, schließlich wolle man nieman-
den abschrecken133. Selbst wenn man die akademische Gerichtsbarkeit an einen 
 externen »Director« übergeben würde (man denke an Bölls Fiskal), könne dies die 
Missstände nicht beheben, würde man so doch nicht »den Esprit de corps ausrotten, 
nicht die Gährung des jugendlichen Alters hemmen, die, zumal bei einem großen 
Haufen, oft und in mancherlei Arten und Graden von Ausbrüchen sich zeigen 
muß«134. Die Idee schließlich, akademische Bordelle anzulegen, um »Krankheiten, 

127 Ibid., S. 151 f.
128 Ibid., S. 154.
129 Ibid., S. 155–157.
130 Ibid., S. 158 f.
131 Ibid., S. 159.
132 Ibid., S. 160.
133 Ibid., S. 161.
134 Ibid., S. 164.
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Kindermorde u[nd] d[ergleichen] vorzubeugen«, sei angesichts der moralischen 
Konsequenzen noch nicht einmal diskussionswürdig135.

Campe kam zu dem Schluss, dass die sittlichen Gefahren des Universitätsbesuchs 
durch einzelne Reformen nicht zu bannen seien136. Er forderte daher die Auflösung 
der Universitäten und die Fortführung allein der gesellschaftlich nützlichen Fächer 
durch Spezialschulen, welche ruhig weiterhin »Universitäten« und ihre Schüler 
»Studenten« genannt werden könnten, denn das Wesentliche – das Studieren –  würde 
ja fortgeführt: »Die Universität eines Landes wäre durch das ganze Land vertheilt 
worden, anstatt daß sie bisher an Einem Orte gewesen war«137. Für die Theologie, die 
Rechtswissenschaft und die Medizin sollte das Ziel dieser Fachhochschulen avant la 
lettre darin bestehen, dass der Student erlerne, seinen Beruf praktisch auszuüben und 
sich weiteres Wissen selbst anzueignen. Das Ergebnis sei eine effizientere Ausbil-
dung als an den Universitäten, an denen einerseits studentische Ausschweifungen 
viel Zeit rauben würden und andererseits die Berufspraxis in der Lehre kaum be-
rücksichtigt werde138. Für die Fächer der philosophischen Fakultät empfahl Campe 
unterschiedliche Lösungen. Philosophie und Pädagogik beispielsweise sollten in den 
oberen Klassen der Gymnasien betrieben werden139. Auf den bisherigen Universi-
täten gebe es aber auch überflüssige Disziplinen wie beispielsweise die »Geschichte 
mit ihren Hülfswissenschaften«, die man ohne Bedenken als akademisches Lehrfach 
abschaffen könne140. Die übrigen Nachteile einer Aufhebung der Universitäten seien 
gering und verkraftbar141. Im Fazit seines Aufsatzes wiederholte Campe daher seine 
Forderung nach der Auflösung der Universitäten und der Neugründung von Spezial-
schulen. In das Zentrum seines Plädoyers stellte er erneut das Argument der Studieren-
dendisziplin142. Äußere Schwierigkeiten dürften angesichts der Dringlichkeit der 
Aufgabe nicht ins Gewicht fallen. Der Landesherr stehe in der Pflicht, zu handeln, 

135 Ibid., S. 159 f. Solche Bordelle forderte bspw. Johann Jakob Cella, Von Errichtung öffentlicher 
Bordelle oder Hurenwirthschaften in großen Städten und auf Universitäten, in: Ders., Frey-
müthige Aufsätze, Ansbach 1782, S. 37–72.

136 Campe, Von den Universitäten, S. 154 f.
137 Ibid., S. 179 f.
138 Ibid., S. 174–177. 
139 Ibid., S. 181.
140 Ibid., S. 180 f. Campe versicherte: »Manche Lehrstellen aber könnte man ohne Bedenken einge-

hen lassen, z. B. im historischen Fache. Die Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften bedarf 
nur in der niedern Gelehrtenschule [Gymnasium] des mündlichen Unterrichts; in reifern Jah-
ren kann sich Jeder hierüber in Büchern Raths erholen, und lernt aus diesen in kürzerer Zeit 
mehr, als aus den Kollegien«.

141 Die Künste verlören durch eine Aufhebung der Universitäten nichts: Mechanik werde nicht auf 
Universitäten getrieben, Musik und Malerei nur wenig. Dichtkunst und Beredsamkeit würden 
in die unteren Klassen der Schulen gehören. Die Exerzitien wie Reiten und Tanzen erlerne man 
bereits weitgehend außerhalb der Universität und das Fechten sei ohnehin nur eine unnötige 
»akademische Kunst«, die zusammen mit den Universitäten verschwinden werde (siehe ibid., 
S. 182). Was die Universitäten als »Pflegerinnen der Wissenschaften und Künste an sich« betraf, 
so behauptete Campe, dass diese genausowenig notwendig seien wie die wissenschaftlichen 
Akademien und Gesellschaften (S. 184–186). Die »berühmten Männer, die Lichter der Welt« 
wie etwa »Thomasius, Wolf, Gesner, Kant, Heyne« würden auch ohne Universitäten ihre 
 Schüler und ihr Auskommen finden und die Erleuchtung der Welt durch Schriften betreiben 
(S. 216 f.).

142 Ibid., S. 219.
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denn die Fehler der Universitäten seien »Beschwerden der Menschheit, denen [die 
Fürsten als] ihre Vormünder und Pfleger abhelfen sollen«143.

Durch Reformschriften wie diejenigen Bölls und Campes wurde das ältere Ver-
ständnis von akademischer Freiheit – nämlich die rechtliche Privilegierung der Uni-
versitätsangehörigen und hier insbesondere ihre Exemtion von der städtischen 
 Gerichtsbarkeit – grundsätzlich in Frage gestellt. Diese Freiheit galt als ein Relikt 
vergangener Zeiten144. Der Staat sollte intervenieren, um das Verhalten der Studenten 
zu steuern, und die Landesherrschaften des Alten Reiches folgten diesem Ruf.

4.2 Die Verschärfung der Disziplinaraufsicht an den Universitäten

Zeitgleich mit der öffentlichen Debatte über eine Reform der akademischen Ge-
richtsbarkeit gerieten die Studenten nicht nur diskursiv unter Anpassungsdruck. Für 
eine reale Verschärfung der Disziplinaraufsicht an den Universitäten um 1800 lassen 
sich zahlreiche Belege anführen, welche in Ratgebertexten und Universitätsreform-
schriften Spuren hinterließen und daher in das Blickfeld der vorliegenden Arbeit 
 gerieten. Dabei kann an dieser Stelle nur der Anspruch einer exemplarischen Bear-
beitung anhand einiger geeigneter Beispiele erhoben werden.

4.2.1 Logisverzeichnisse, Immatrikulationsdaten  
und neue akademische Gesetze

Nicht viel anders als in manchen Universitätsstädten der heutigen Zeit war es für 
 einen Studenten des 18. Jahrhunderts eine Herausforderung, eine gute und bezahl-
bare Wohnung zu finden. Woran man eine geeignete Unterkunft erkenne, mit wel-
chen Vermietern man sich besser nicht einlassen solle und selbst das Thema Wohn-
gemeinschaft wurden daher in den Ratgebertexten besprochen145. Doch selbst die 
ausführ lichen Hinweise von Martin Schmeitzel in seiner Hodegetik »Rechtschaf-

143 Ibid., S. 220. Im Jahr 1798 legte Friedrich Christian Laukhard eine fiktionale Beschreibung der 
deutschen Universitäten vor. Im Vorwort dieser Universitätssatire war nicht mehr von einer 
Warnung für Studenten die Rede. Laukhard hoffte rundweg, sein Buch würde dazu führen, 
dass Eltern ihre Söhne überhaupt nicht mehr auf Universitäten schicken würden, siehe Fried-
rich Christian Laukhard, Annalen der Universität zu Schilda oder Bocksstreiche und Harle-
kinaden der gelehrten Handwerksinnungen in Deutschland. Zur Auflösung der Frage, Woher 
das viele Elend durch so manche Herren Theologen, Aerzte, Juristen, Kameralisten und Minis-
ter?, 3 Bde., [Halle] 1798–1799, Bd. 1, S. VIII.

144 Christian Daniel Voss beschrieb 1799 eine planmäßige Erziehung von der Elementarschule bis 
zur Universität und vertrat die These, Bildung sei angesichts der Erfahrungen der Französi-
schen Revolution notwendig, denn sie sei der beste Schutz gegen öffentlichen Aufruhr. Aber 
der Staat müsse die Bildungsinhalte vorgeben und bestimmen, auf welche Weise diese vermittelt 
werden. Die historisch gewachsenen Universitäten mit ihren dysfunktionalen Strukturen – hier 
kritisierte Voss heftig die Fakultäten – müssten neu konzipiert werden. Zudem dürften die 
Hochschulen keinen Staat im Staate mehr bilden, sondern müssten sich unterordnen. Dies be-
deute die Abschaffung der bisherigen akademischen Freiheit, welche vielleicht in vergangenen 
Zeitaltern ihren Sinn gehabt habe, in der Gegenwart aber schädlich geworden sei, siehe Chris-
tian Daniel Voss, Versuch über die Erziehung für den Staat. Als Bedürfniß unsrer Zeit, zur Be-
förderung des Bürgerwohls und der Regenten-Sicherheit, Halle 1799, S. 311.

145 Siehe Kap. IV.3.3.
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fener  Academicus« (1738) kannten nicht die Möglichkeit, dass die Universität bei 
der Wohnungsvermittlung helfen könne146. Genau dies geschah aber in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, indem sogenannte Logisverzeichnisse aufkamen, wel-
che die für Studenten brauchbaren Mietwohnungen der Universitätsstadt verzeich-
neten und die verfügbaren und die belegten Zimmer aufführten.

Diese Verzeichnisse konnten einerseits als Service für Neuankömmlinge aufgefasst 
werden, weil man anhand der Listen eine Übersicht über den Wohnungsmarkt und 
über aktuell freie Studentenzimmer erhalten konnte. Andererseits ermöglichten sie 
die genaue Lokalisierung des einzelnen Studenten, kannte man doch nun über das 
Verzeichnis seine Adresse – was dem Pedell als dem ausführenden Arm der akademi-
schen Gerichtsbarkeit bei einer Vorladung oder im Fall einer Verhaftung sehr nütz-
lich sein konnte. Ab dem Jahr 1766 führte die Universität Göttingen Logisverzeich-
nisse ein, zunächst mit dem Argument der schnelleren und besseren Unterbringung 
neu angekommener Studenten, bevor dann die Kontrollmöglichkeit in den Vorder-
grund trat. Dies ging so weit, dass im Jahr 1796 die Vermieter in Göttingen verpflich-
tet wurden, einen eventuellen Umzug ihres studentischen Hausbewohners binnen 
vierundzwanzig Stunden der Universität anzuzeigen147.

Eine weitere Methode, um die Lokalisierung und Haftbarmachung eines Studen-
ten zu erleichtern, setzte man in Göttingen zum Wintersemester 1796/97 um: Ab 
diesem Zeitpunkt musste bei der Einschreibung die Adresse der Eltern in das Matri-
kelbuch eingetragen werden. Die Neuerung wurde in einem Prorektoratsbericht ex-
plizit damit begründet, dass das akademische Gericht nun leichter die Eltern eines 
inkulpierten Studenten kontaktieren könne, beispielsweise um ausstehende Schul-
den einzutreiben148. Hatte ein Student die Universität heimlich verlassen, wusste 
man zudem, wo man ihn zu suchen hatte149. Obwohl die physische Distanz zwischen 
dem Studenten und seinem Heimatort unverändert blieb, könnte die Tatsache, dass 

146 Schmeitzel, Rechtschaffener Academicus, S. 277–299.
147 Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 145. Damit die Stu-

denten das Logisverzeichnis nicht umgehen konnten, indem sie in den Gärten außerhalb Göt-
tingens wohnten, wurde dies im Jahr 1802 verboten, es sei denn, der Student mietete zeitgleich 
eine Wohnung in der Stadt, siehe Christoph Meiners, Kurze Nachricht über die Veränderun-
gen, die in der bisherigen Verfassung und Verwaltung der Georgia Augusta vom 1. März 1802 
bis zum 1. März 1803 vorgegangen sind, in: Ders., Göttingische Akademische Annalen, Han-
nover 1804, S. 335–339, hier S. 338.

148 Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit, S. 145.
149 Die Genese und historische Entwicklung der universitären Datenerhebung bei der Immatriku-

lation ist bisher nicht geschrieben worden. Ulrich Rasche hat für eine Anzahl von Universitä-
ten die Umstellung von älteren Prachtmatrikeln aus Pergament, in denen nur der Name des 
Studenten und sein Herkunftsort (oder seine Herkunftsregion, z. B. »Poloniae« für Polen) in 
Reinschrift verzeichnet wurden, auf papierne sogenannte Studentenalben untersucht, in die 
sich der neue Student eigenhändig eintrug und daneben weitere Informationen wie den Namen 
des Vaters, dessen Beruf und Adresse angeben musste, siehe Ulrich Rasche, Über die deut-
schen, insbesondere über die Jenaer Universitätsmatrikeln, in: Genealogie 25 (2000/2001), 
S. 29–46 und 84–109, hier S. 94–96. Die Vermutung liegt nahe, dass die Umstellung von den 
Prachtmatrikeln auf die ausführlicheren Studentenalben auch Ausdruck der sich verschärfen-
den Aufsicht der akademischen Gerichtsbarkeit war. Rasche nennt die neu eingeforderten zu-
sätzlichen Informationen über den Vater lediglich einen »Verwaltungsbehelf«, ohne der Frage 
nach der Intention dieser Datensammlung weiter nachzugehen, siehe ibid., S. 97.
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die Universität Informationen über die Eltern und deren Anschrift besaß, einen Ein-
fluss auf die Mentalität der Studenten gehabt haben. Speziell im Fall einer Vorladung 
vor das akademische Gericht dürften im Geiste des jungen Mannes die Eltern nun 
deutlich präsenter gewesen sein.

Das Logisverzeichnis und die Datenerhebung bei der Immatrikulation waren ver-
gleichsweise unscheinbare Neuerungen. Deutlicher wird der veränderte Umgang 
mit den Studenten, vergleicht man die akademischen Gesetze, welche im Jahr 1763 
und dann in neuer Fassung im Jahr 1796 für die Universität Göttingen erlassen wur-
den150. Bei »akademischen Gesetzen« handelte es sich um universitäre Vorschriften, 
welche das Verhalten der Studenten regeln sollten. Ursprünglich waren diese oftmals 
Bestandteil der Gründungsstatuten der jeweiligen Universität und wurden in der 
Regel mindestens jährlich, etwa bei einem Rektoratswechsel, öffentlich verlesen.151 
An Universitäten, deren Statuten sich zur studentischen Disziplin in langen morali-
sierenden Belehrungen ergingen, kamen bereits im 16. Jahrhunderts prägnante Kurz-
fassungen auf, sogenannte Legesdrucke, die auch öffentlich am schwarzen Brett der 
Universität angeschlagen wurden.152 Damit trotzdem niemand auf Unwissenheit 
plädieren konnte, wurden die Disziplinargesetze dem Studenten üblicherweise bei 
der Einschreibung mündlich erläutert und an vielen Universitäten auch als Einblatt-
druck (»Legesschein«) ausgehändigt153. 

Waren die Disziplinarvorschriften in den Universitätsstatuten und auch die Leges-
drucke ursprünglich auf Latein, so entstanden aus diesen spätestens um die Mitte des 
18. Jahrhunderts erstmals deutschsprachige »akademische Gesetze«, die sich schein-
bar bis zum Ende des Jahrhunderts an den Universitäten verbreitet und ausdifferen-
ziert haben, wobei eine systematische Untersuchung des Phänomens bisher noch 
nicht unternommen wurde154. Bereits der Sprachwechsel vom Lateinischen zum 
Deutschen und die Ausbreitung der akademischen Gesetze an den Universitäten 

150 [Anonym], Academische Gesetze [der Universität Göttingen vom 18. August 1763], Göttingen 
1763; [Anonym], Academische Gesetze für die Studiosos auf der Georg-Augustus Universität 
zu Göttingen.

151 Ulrich Rasche, Kommunikationspraktiken und mediale Formen studentischer Disziplinar-
ordnungen in der Frühen Neuzeit. Zugleich ein Beitrag zur Genese und Verbreitung früh-
neuzeitlicher Gelegenheits- und Massendrucke, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 17 
(2016), S. 157–183, hier S. 160.

152 Ibid., S. 164.
153 Johann Christian Förster bspw. berichtete im Jahr 1781 für die Universität Halle, dass die Aus-

stellung der Matrikel erst erfolgte, nachdem der Studienbewerber an Eides statt versprochen 
hatte, die akademischen Gesetze zu beachten, siehe Johann Christian Förster, Kurze Anwei-
sung für ankommende Studirende auf die Universität Halle, Halle 1781, S. 24. Für mehrere Bei-
spiele der Aushändigung von Legesdrucken bei der Immatrikulation siehe Rasche, Kommuni-
kationspraktiken und mediale Formen studentischer Disziplinarordnungen, S. 167–169. Zum 
Immatrikulationsablauf ingesamt siehe Rasche, Über die deutschen, insbesondere über die 
 Jenaer Universitätsmatrikeln, hier S. 42–46. Faszinierend sind die Schwurbilder, die das Jüngste 
Gericht darstellten und die in mehrere der Jenaer Matrikelbände eingebunden waren. Sie stan-
den gegenüber dem »Juramentum Scholasticum«, den der Student zu leisten hatte. Die Bilder 
weisen starke Gebrauchsspuren auf, weil der Studienbewerber das Bild während des Eides mit 
den Fingern berühren musste (siehe ibid., S. 36 mit einer Reproduktion des Schwurbilds des 
zweiten Bandes, vermutlich von 1652).

154 Am bisher ausführlichsten hierzu Rasche, Kommunikationspraktiken und mediale Formen 
studentischer Disziplinarordnungen.
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deuten auf eine Intensivierung von Disziplin und Kontrolle hin. Vergleicht man zu-
dem beispielhaft die akademischen Gesetze für die Universität Göttingen von 1763 
und 1796, so unterscheiden sich diese erheblich, obwohl sie lediglich um eine Gene-
ration auseinanderlagen. Die Differenz betrifft dabei nicht nur den hierarchischen 
Aufbau der Texte und die Auswahl der Themen, sondern vor allem den Ton, welcher 
gegenüber den Studenten angeschlagen wurde. Bereits der Beginn der beiden Quel-
len könnte unterschiedlicher kaum ausfallen. Die akademischen Gesetze von 1763 
gingen sofort in medias res und beschrieben in ihrem ersten Paragraphen ein ganz 
bestimmtes erwünschtes Verhalten: »Die Studiosi sollen einen gottesfürchtigen 
Wandel führen, und dem öffentlichen Gottesdienste fleissig und ohne dessen 
 Störung beywohnen«155. Der zweite Paragraph erinnerte anschließend an die landes-
herrliche »Sabbaths-Feyer-Ordnung« von 1713 und deren Gültigkeit auch für Stu-
denten, welche daher am Sonntag vor und während des Gottesdienstes keine »Schen-
ken, Caffé-Häuser und Billiards« besuchen durften156.

Für die akademischen Gesetze des Jahres 1796 hatte man nun jedoch einen syste-
matischen Beginn gewählt. Der erste Paragraph definierte, wie man durch den Akt 
der Immatrikulation das »academische Bürgerrecht« erlangte, der zweite Paragraph 
statuierte, dass man es mit dem Studienende stillschweigend aufgebe, wenn es dem 
Studenten nicht vorab vom akademischen Gericht entzogen würde, was nicht allein 
auf Grundlage der in den akademischen Gesetzen definierten Vergehen geschehen 
könne, sondern »auch in jedem andern Falle, da die fernere Gegenwart eines bisheri-
gen academischen Bürgers der Universität aus irgend einer Ursache nachtheilig be-
funden wird, ohne daß dazu eine förmliche processualische Untersuchung und 
rechtliches Erkenntniß [Beschluss] nothwendig vorausgehen müßte«157.

Die so ausgesprochene Warnung war deutlich. Ein Student würde nicht nur für ein 
Vergehen gegen die bestehenden Vorschriften relegiert, sondern selbst für ein Fehl-
verhalten, welches nicht Teil der akademischen Gesetze war: poena sine lege – eine 
Strafe sollte den Studenten auch ohne förmliche Anwendung einer gesetzlichen 
Grundlage treffen können.

Die beiden Gesetzessammlungen unterschieden sich zudem erheblich in der Art 
der Argumentation. Für das Verhalten der Studenten gegenüber ihren akademischen 
Lehrern beispielsweise setzten die Gesetze von 1763 fest: »Der Studiosorum Schul-
digkeit ist, ihren Lehrern mit aller Liebe und Freundlichkeit zu begegnen, ihren Ver-
mahnungen zu folgen, und mit willigem Abtrage der Honorariorum [Vorlesungs-
gebühren] ihre Dankbarkeit zu bezeugen«158. 

In einem erläuternden Text von stolzen achtzehn Zeilen Länge wurde ausgeführt, 
dass die Professoren die Studenten ja »treulich« unterrichten würden und daher von 
 ihnen im Gegenzug »Liebe, Höflichkeit und Freundschaft« erwarten dürften. Die 
 Stu denten sollten ihren »väterlichen Ermahnungen« Gehör schenken und die Vorle-

155 [Anonym], Academische Gesetze [der Universität Göttingen vom 18. August 1763], S. 4.
156 Ibid.
157 [Anonym], Academische Gesetze für die Studiosos auf der Georg-Augustus Universität zu 

Göttingen, n. p. [S. 1].
158 [Anonym], Academische Gesetze [der Universität Göttingen vom 18. August 1763], S. 12.
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sungsgebühren mit Dankbarkeit bezahlen, wohingegen die Nichtbezahlung den »un-
auslöschlichen Schandfleck eines undankbaren Zuhörers« entstehen lassen  würde159.

In der Fassung der akademischen Gesetze von 1796 hatte man die Argumentation 
geändert. Der Paragraph zum Respekt gegenüber den Dozenten begnügte sich nun 
mit nur noch vier Zeilen: »Den Professoren und Lehrern ist mit gehöriger Achtung 
von den Studirenden zu begegnen. Die Studirenden, die sich ein geflissentlich [ab-
sichtlich] ungesittetes Betragen gegen Professoren oder Lehrer zu Schulden kom-
men lassen, sind nach Beschaffenheit und Ermessen der Umstände von der Univer-
sität zu entfernen«160.

Von Dankbarkeit und Liebe war nicht mehr die Rede, stattdessen drohten die 
 Gesetze unverhohlen, dass die Beleidigung eines Professors mit dem Ausschluss von 
der Universität bestraft werden konnte. Eine solche Härte gehörte auch zu dem an-
schließenden Abschnitt, welcher die Bezahlung der Privatvorlesungen regelte. An 
das Gewissen des Studenten wurde nicht mehr appelliert, stattdessen wurde ihm mit 
einer Schuldklage vor dem akademischen Gericht gedroht:

Das gewöhnliche Honorarium für Privatcollegia muß bey dem Belegen der Plätze in den Hör-
sälen vorausbezahlt werden. Findet der Zuhörer wegen Mangel am Gelde nöthig, sich auf eini-
ge Zeit Credit zu erbitten, so ist nach Ablauf der darüber zwischen ihm und dem Lehrer be-
stimmten Zeit, die nicht vertragsmäßig entrichtete Schuld ohne weitere Anmahnung klagbar161.

Die Wortwahl ist aufschlussreich: Nicht der Dozent musste um Bezahlung bitten, 
sondern der Student um Kredit. Wurde dieser vom Professor gewährt, ergab sich 
eine vertragsmäßig zu entrichtende Schuld, welche nach Verstreichen der Frist nicht 
erst gemahnt werden musste, sondern sofort einklagbar wurde.

Die akademischen Gesetze von 1796 waren zudem deutlich umfangreicher. Statt 
der achtzehn in der Fassung von 1763 definierten nun vierundfünfzig Paragraphen 
das erwünschte und vor allem das verbotene Verhalten der Studenten. Dieser Zu-
wachs erklärt sich durch den Umstand, dass die Neufassung nicht nur die traditio-
nellen Problemfelder wie Duelle, Verschuldung und Studentenorden thematisierte, 
sondern ebenso die weniger dramatischen Aspekte einer devianten studentischen 
Standeskultur unterdrücken wollte: Ein Paragraph führte den Leinenzwang für 
Hunde der Studenten ein162, ein weiterer verbot es den jungen Männern, in der 
 Öffentlichkeit zu rauchen oder sich »im Schlafrocke« auf der Straße zu zeigen163.

Der für den Einfluss auf die Studierendendisziplin vermutlich wichtigste Unter-
schied war jedoch ein anderer: Die akademischen Gesetze von 1763 drohten bei 
 einem Fehlverhalten mit »Ahndung«, ohne ein konkretes Strafmaß zu benennen164. 

159 Ibid.
160 [Anonym], Academische Gesetze für die Studiosos auf der Georg-Augustus Universität zu 

Göttingen, n. p. [S. 2].
161 Ibid.
162 Ibid., n. p., § 53.
163 Ibid., n. p., § 50.
164 Nur im Falle einer Mitgliedschaft in einem Studentenorden wurde die Relegation angekün-

digt – dann allerdings irreal bereits demjenigen, der ein »Ordens-Zeichen« an der Kleidung tra-
gen würde, siehe [Anonym], Academische Gesetze [der Universität Göttingen vom 18. August 
1763], S. 7 f.
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Bei einer Vorladung vor das akademische Gericht konnte die Bestrafung also nach 
Gutdünken der Richter und je nach rhetorischer Geschicklichkeit des angeklagten 
Studenten ausgehandelt werden. Ganz anders die Fassung von 1796, in welcher eine 
regelrechte Kasuistik ausgebreitet wurde, um zu bestimmen, auf welches Fehlverhal-
ten welche Strafe zu erfolgen habe. Dies betraf am ausführlichsten das Verbot von 
Duellen: Im Falle eines tödlichen Ausgangs sollte die Angelegenheit einem ordent-
lichen Kriminalgericht übergeben werden. War niemand zu Schaden gekommen, 
sollte für die Duellanten die Relegation oder das consilium abeundi greifen, je nach-
dem, wer den Zweikampf provoziert hatte. Wer als »Anhetzer« die beiden Duellan-
ten gegeneinander aufgewiegelt hatte, würde mit der öffentlichen Relegation be-
straft, die Sekundanten und Mitorganisatoren des Duells mit der Unterschrift unter 
das consilium abeundi und einer zusätzlichen zweiwöchigen Karzerhaft, die Zu-
schauer des Duells mit sechs Tagen Karzerhaft, sofern sie nicht versucht hatten, den 
Zweikampf in letzter Minute zu verhindern165. Der Verhandlungsspielraum zwischen 
einem angeklagten Studenten und seinen akademischen Richtern in der Bestimmung 
des Strafmaßes wurde somit eingegrenzt.

Die in den akademischen Gesetzen von 1796 angekündigten Strafen waren zudem 
vielfach hart. In einundzwanzig der vierundfünfzig Paragraphen wurde der Aus-
schluss von der Universität angedroht, entweder temporär durch das consilium 
abeundi oder dauerhaft durch die Relegation. Gleichzeitig zielten einige der Gesetze 
darauf, die Studenten von jeder Form des Widerstands gegen die akademische Ge-
richtsbarkeit abzuhalten: Wer Verordnungen am Schwarzen Brett der Universität 
abriss oder beschädigte, sollte relegiert werden166. Wer bei einer Vorladung vor das 
akademische Gericht zum dritten Mal nicht erschien, sollte relegiert werden167. Wer 
den Pedell während seiner Amtsverrichtung beleidigte, sollte relegiert werden168. 
Und für gewaltsamen Widerstand gegen die akademische und städtische Ordnung 
wurde sogar ein noch höheres Strafmaß angedroht: Wenn eine studentische Ruhe-
störung sich in »ein förmliches Tumultuiren« entwickelte – erkennbar an einem der 
drei Kriterien: »Fenstereinwerfen, Schlagen an die Häuser oder gar durch die Miß-
handlung von andern Personen« –, dann sollten alle Teilnehmer mit der öffentlichen 
Relegation bestraft und je nach Lage der Umstände zusätzlich vor ein ordentliches 
Strafgericht gestellt werden169.

Wie die akademischen Gesetze um 1800 an den Universitäten neu eingeführt oder 
verschärft wurden, könnte anhand weiterer Beispiele untersucht werden und dies 
sogar über Konfessionsgrenzen hinweg.170 Dieser Prozess einer Disziplinierung der 

165 [Anonym], Academische Gesetze für die Studiosos auf der Georg-Augustus Universität zu 
Göttingen, n. p., § 41.

166 Ibid., n. p., § 4.
167 Ibid., n. p., § 32.
168 Ibid., n. p., § 5.
169 Ibid., n. p., § 26. Wer bei einem Tumult zugesehen hatte, aber »seine bisherige gute Aufführung 

und seinen Fleiß durch hinreichende Zeugnisse« beweisen konnte, sollte ›nur‹ eine Karzer strafe 
verbüßen und das consilium abeundi unterschreiben müssen. So rieten die akademischen Ge-
setze von 1796 zu Studienfleiß, um sich im Falle einer Verdächtigung ein geringeres Strafmaß 
zu sichern.

170 Die im Jahr 1788 für die Universität Ingolstadt erlassenen akademischen Gesetze zum Beispiel 
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Studenten über neue, kodifizierte Grundsätze der akademischen Gerichtsbarkeit 
scheint dabei nicht völlig gegen den Willen der Universitäten abgelaufen zu sein. Im 
Gegenteil lassen sich Belege für eine enge Kooperation von Universität und Landes-
herrschaft für eine systematische Verschärfung des Disziplinarwesens finden. Bei-
spielhaft für eine solche Zusammenarbeit ist etwa der Fall Marburg. Der für die 
 landesherrliche Aufsicht zuständige Kurator Philipp Franz von Fleckenbühl (1731–
1796) stieß im Jahr 1789 eine Erneuerung der akademischen Gesetze an. Ein zusätz-
liches Reskript des Landgrafen Wilhelm I. von Hessen-Kassel forderte, das »Nacht-
schwärmen« der Studenten effektiv zu unterdrücken. Unter den Professoren wurden 
daraufhin Stimmen laut, dass die bisherigen Rechtsgrundlagen nicht ausreichen wür-
den, um die befohlene Disziplinierung durchzusetzen. Die Universität bat daher um 
eine Erneuerung der akademischen Gesetze, was von der Landesherrschaft in Kassel 
bereits zum 2. Januar 1790 umgesetzt wurde171.

Ein anderes Beispiel zeigt die Verknüpfung neuer akademischer Gesetze mit ande-
ren Kontrollinstrumenten wie den oben vorgestellten Logisverzeichnissen. So wur-
den nach dem Übergang der Kurpfalz an Baden im Zuge des Reichsdeputations-
hauptschlusses die »Akademischen Gesetze für die Kur-Badische Universität zu 
Heidelberg« (1805) erlassen172. Aus dieser Neufassung erfährt man, dass auch in 
 Heidelberg das Amt eines »Logis-Commissärs« eingerichtet wurde, welcher in 
»Rücksprache mit dem kurfürstlichen Policeiamte, richtige Listen über die bewohn-
ten und unbewohnten Quartiere« der Stadt zu führen hatte173. Die Ausbreitung sol-
cher Kontrollinstrumente wie dem Logisverzeichnis an den Universitäten des Alten 
Reiches systematisch zu untersuchen, wäre ein aufschlussreiches Projekt, um der 
vormodernen Vernetzung der Hochschulen nachzugehen. Es scheint, als ob diese in 
Disziplinar- und Verwaltungsfragen voneinander lernten und damit über die unter-
richteten wissenschaftlichen Inhalte hinaus eine gemeinsame Hochschullandschaft 
bildeten.

4.2.2 Die Kooperation von akademischer Gerichtsbarkeit  
und städtischer Polizei

Die in den akademischen Gesetzen der Universität Heidelberg vom »Logis- 
Commissär« geforderte enge Zusammenarbeit mit der städtischen Polizei führt auf 
die Spur einer weiteren Form der intensivierten Sanktionierung studentischen Fehl-
verhaltens: die Kooperation zwischen der akademischen Gerichtsbarkeit und der 
städtischen Polizei. Die Exemtion der Universitätsangehörigen von der lokalen Ge-
richtsbarkeit bedeutete eigentlich, dass städtische Polizisten einen Studenten bei 
einem Gesetzesverstoß nicht einsperren, sondern lediglich festnehmen durften, um 

zielten in fünfundvierzig Paragraphen auf eine detailreiche Disziplinierung der Studenten an 
der bayerischen Landesuniversität (und legten einen Schwerpunkt auf die Unterdrückung eines 
religionskritischen Verhaltens), siehe [Anonym], Akademische Gesetze für die Studierende auf 
der hohen Schule zu Ingolstadt.

171 Veltjens-Rösch, Akademische Gesetze und die Reglementierung studentischer Geselligkeit, 
S. 113–131.

172 [Anonym], Akademische Gesetze für die Kur-Badische Universität zu Heidelberg.
173 Ibid., § 5, S. 6.
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ihn der akademischen Gerichtsbarkeit zu übergeben174. Weil aber vielen Universi-
täten eine eigene Polizeitruppe fehlte, genossen die Studenten einen großen Hand-
lungsspielraum für deviantes Verhalten: universitäre Polizisten abseits des Pedellen 
gab es nicht, die städtische Polizei wiederum zögerte mit einem Eingreifen, um sich 
nicht dem Ärger der konkurrierenden Gerichtsbarkeiten auszusetzen175. Dieser pri-
vilegierte Status gegenüber der städtischen Polizei sowie die im Konfliktfall für die 
Studenten leicht realisierbare zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber den Ord-
nungskräften hatten zur Folge, dass ein gewaltsamer »Tumult« durchaus erfolgreich 
verlaufen konnte und die Studenten den öffentlichen Raum besetzten – und sei es 
nur, um die akademische Obrigkeit zu zwingen, ein Verbot des öffentlichen Tragens 
von akademischen »Schlafröcken« zurückzunehmen, wie in Leipzig in den Jahren 
1713 und 1726176.

Gegen Ende des Jahrhunderts wurden Maßnahmen erwogen, um erfolgreiche stu-
dentische Unruhen grundsätzlich auszuschließen. Die Vorstellung einer Niederlage 
der Ordnungskräfte gegenüber randalierenden Studenten war beispielsweise für den 
Göttinger Philosophieprofessor Christoph Meiners (1747–1810) ein Schreckens-
szenario, welches seiner Auffassung nach um keinen Preis toleriert werden durfte177. 
In seiner zweibändigen Reformschrift »Ueber die Verfassung und Verwaltung deut-
scher Universitäten« (1801/02) forderte er eine totale Unterwerfung der Studenten 
unter die öffentliche Ordnung, denn studentisches Fehlverhalten sei kein individuel-
les Problem sei, sondern bedrohe das Gemeinwesen insgesamt:

[Schlecht eingerichtete Universitäten haben zur Folge], daß die Jugend der besseren Stände 
nicht nur ihr, oder ihrer Eltern Vermögen, sondern auch ihre unwiederbringlich kostbare Zeit 
unnütz verschleudern. Nicht weniger gerechte, aber viel schwerere Vorwürfe sind diese, daß 
schlecht eingerichtete und verwaltete Universitäten auch die Gesundheit, die Sitten, und den 
Geist einer blühenden Jugend verderben, und dadurch die häusliche und öffentliche Wohlfahrt 
ganzer Völker untergraben178.

174 Das königlich-kurfürstliche Privileg für die Universität Göttingen von 1736 spezifizierte die 
Exemtion und legte fest, dass selbst für den Extremfall eines bewaffneten nächtlichen Tumults 
der Studenten die Garnison in Göttingen die Tumultuanten nur bis zum nächsten Morgen in-
haftieren dürfe, bevor diese der akademischen Gerichtsbarkeit zu übergeben seien, siehe Ebel, 
Die Privilegien und ältesten Statuten der Georg-August-Universität zu Göttingen, S. 28–39.

175 Weil der Universität Tübingen eine universitäre Polizeitruppe fehlte, ordnete der württember-
gische Landesherr 1770 an, dass die städtische »Scharwache« im Falle nächtlicher »Schwärme-
reyen« Studenten verhaften dürfe, diese müssten aber unverzüglich dem Prorektor der Univer-
sität übergeben und von diesem im Karzer inhaftiert werden, siehe [Anonym], Erneuerte 
Statuten der herzoglichen Universität, S. 441 f.

176 Bernhardt, Leipziger Studententumulte im frühen 18. Jahrhundert, S. 103–105.
177 Es fehlt immer noch an einer wissenschaftlichen Biographie zu Christoph Meiners, der es nicht 

in den Rang eines kanonisierten Intellektuellen des 18. Jahrhunderts geschafft hat und der mit 
seinen rassistischen Theorien in seiner Schrift »Grundriß der Geschichte der Menschheit« 
(1785) weit davon entfernt ist, eine positiv besetzte Identifikationsfigur der heutigen Zeit wer-
den zu können. Angesichts seines Wirkens auf vielen Feldern der Populärphilosophie, des po-
litischen Denkens und selbst der Historie wäre eine geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung 
seiner Person und seines Werks aber dringend geboten. Zur Biographie von Christoph Meiners 
siehe noch immer Art. »Meiners, Christoph«, in: ADB 21 (1885), S. 224–226.

178 Christoph Meiners, Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten, 2 Bde., 
Göttingen 1801–1802, Bd. 1, S. 3.
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Der Nutzen einer Universität für das Gemeinwesen hing nach Ansicht von Meiners 
einzig und allein von ihrer »Verfassung und Verwaltung« ab, wie es sein Buchtitel 
bereits propagierte. Nicht die Tugendhaftigkeit der Universitätsangehörigen, son-
dern die richtigen Gesetze und deren vorschriftsmäßige Exekution determinierten 
demnach den Zustand einer Hochschule. Dies gelte erst recht für die Studierenden-
disziplin. Meiners spottete daher über all jene Ratgeberautoren, welche auf die Ver-
nunft und Einsicht der Studenten gesetzt hatten: 

Mehrere neuere Schriftsteller, welche sich über die akademische Freyheit äusserten, suchten 
den Studierenden zu beweisen, daß Freyheit nicht einerley mit Zügellosigkeit sey, und daß 
Freyheit also nicht darin bestehe, den Eingebungen blinder Leidenschaften, sondern den Ge-
setzen und Vorschriften der Vernunft, oder dem strengen Sittengesetze zu folgen. Betrachtun-
gen und Ermahnungen dieser Art sind ohne allen Nutzen. Junge Leute, welche die akademi-
sche Freyheit zu retten, oder wieder zu erlangen suchen, lachen entweder über das Sittengesetz, 
und die Vorschriften der Vernunft, oder sie behaupten, daß ihre Forderungen gerecht, dem 
 Sittengesetze, und der Vernunft entsprechend seyen179.

Anschaulicher und symbolträchtiger ließe sich der veränderte Umgang mit dem 
Problem der studentischen Devianz um 1800 kaum aufzeigen. Weil der moralische 
Appell an die studierende Jugend wirkungslos sei, wollte Christoph Meiners einen 
anderen Weg gehen: den des Polizeiknüppels. Für die in Göttingen vorhandene uni-
versitäre Polizeitruppe der »akademischen Jäger« empfahl er tatsächlich die Ausrüs-
tung mit Schlagstöcken:

Die jetzige vornehmste Angriffs-Waffe der akademischen Jäger ist eine sechs Fuß lange unbe-
schlagene Stange von leichtem Holz. […] Der einzige große Nachtheil der langen Stangen ist 
dieser, daß sie ganz unbrauchbar werden, so bald der Feind nahe heranrückt […]. Diese Unbe-
quemlichkeit war die Ursache der einzigen Niederlage, welche unsere Jägerwache je erlitten 
hat. Damit die Jäger von einem ähnlichen Vorfall gesichert werden, hat man den Rath gegeben, 
daß man ihnen außer den Stangen noch kurze Prügel gestatten möge, welche sie an der linken 
innern Seite ihres Rocks befestigen […]. Ich billige diesen Vorschlag180.

Darüber hinaus schloss sich Meiners freudig einer Verordnung der landesherrlichen 
Regierung in Hannover an, derzufolge die Göttinger Universitätswache zukünftig 
mit Gewalt vorgehen durfte, ohne im Falle einer Verletzung eines Studenten recht-
liche Konsequenzen fürchten zu müssen. Die Jäger sollten »alle unruhige Haufen 
nach einer dreymahl ergangenen fruchtlosen Aufforderung zur Ruhe ohne Schonung 
angreifen und auseinander schlagen, es erfolge, was da wolle«181. 

179 Ibid., S. 141 f. Ganz genauso sah es der Rezensent einer Hodegetik im Jahr 1805: »Für die mo-
ralische Führung und die mit ihr verwebte moralische Ausbildung kann nur eine zweckmässige 
Verfassung der Universität und eine durch Menschenkenntniss geleitete Verwaltung derselben 
wirksam seyn. Das Moralisiren und Aufstellen allgemeiner Regeln nutzt hier nicht allein nichts, 
sondern schadet sehr oft«, siehe [Anonym], Rezension zu Georg Friedrich von Pöschmann, 
Ueber die zweckmäßige Führung des academischen Lebens, in: Allgemeine Literaturzeitung 
234 (1807), Sp. 628–631, hier Sp. 629.

180 Ibid., S. 281 f.
181 Meiners, Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten, Bd. 1, S. 283 (Her-

vorh. i. Orig.).

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   271 08.08.17   09:51



V. Die Entmoralisierung der Ratgeberliteratur272

Der Professor Christoph Meiners setzte sich aber nicht nur als Autor für eine Ver-
schärfung der Disziplinaraufsicht über die Studenten ein. Laut der anonymen Uni-
versitätsbeschreibung »Interessante Bemerkungen über Göttingen« (1801) war er an 
der Führung der städtischen Polizei beteiligt und nahm hierfür jede Woche an ge-
meinsamen städtisch-universitären Besprechungen im Rathaus teil182. Der unbe-
kannte Verfasser der Quelle konnte nicht anders, als den Erfolg dieser engen Koope-
ration von Stadt und Universität zu loben: Die öffentliche Ordnung in Göttingen sei 
tadellos183. So scheint Christoph Meiners beides, Praxis und Theorie des universi-
tären Disziplinarwesens, beeinflusst zu haben. Es ist dabei schwierig, seine Wirkung 
auf die öffentliche Meinung im Bereich der Reform der Universitäten genau zu be-
stimmen184. Entscheidend für die vorliegende Argumentation ist aber ohnehin nur, 
dass Meiners kein Vertreter einer randständigen Position war. Ganz im Gegenteil 
lassen sich zahlreiche Belege dafür finden, dass die rechtliche Exemtion der Studen-
ten um 1800 aufgeweicht wurde, indem die Universitäten und die Städte in der Frage 
der Disziplinierung der Studenten enger kooperierten.

Ein einschlägiges Beispiel hierfür bietet die am 12. April 1798 für Heidelberg erlas-
sene »Policeyordnung«, welche von Universität und Stadt gemeinsam entworfen und 
erst in einem zweiten Schritt dem Landesherrn zur Bestätigung vorgelegt worden 
war185. Durch sie hatte sich die Stellung der Heidelberger Studenten im öffent lichen 
Raum deutlich verändert, denn die Universität beharrte nicht länger auf einer privile-
gierten Behandlung ihrer jungen akademischen Bürger. Städtische Polizisten durften 
nun hart durchgreifen. Wer singend oder lärmend durch Heidelbergs Straßen zog oder 
anderen Passanten den Weg versperrte, sollte nicht mehr verwarnt, sondern sofort ver-
haftet und »zur weiteren Bestrafung« auf die Polizeiwache gebracht werden186. Zudem 
wollte die neue Polizeiordnung die Entwaffnung der Studenten durchsetzen. Bereits 
das bloße Mitführen von Degen, Stöcken oder auch Säbelscheiden wurde verboten 
und sollte ebenfalls zu einer sofortigen Verhaftung führen187. Wie in Göttingen wurden 

182 [Anonym], Interessante Bemerkungen über Göttingen, S. 55.
183 So würde zum Beispiel die städtische Polizei jeden Abend um 22 Uhr die Wirtshäuser kontrol-

lieren und nicht nur alle bürgerlichen, sondern auch alle studentischen Versammlungen auf-
lösen, siehe ibid., S. 56. Dass die berühmten guten Sitten der Göttinger Studenten ihren Grund 
nicht in einer außergewöhnlichen Tugendhaftigkeit der jungen Männer, sondern in der funk-
tionierenden Kontrolle ihres Verhaltens hatten, wurde auch von einem weiteren zeitgenös-
sischen Beobachter ausgesprochen. In seiner Beschreibung aus dem Jahr 1791 war Wilhelm 
Mackensen der Ansicht, dass man die studierende Jugend der Georgia Augusta genausowenig 
sittsam zu machen verstehe wie auf anderen Universitäten – stattdessen nehme man den jungen 
Männern »durch die gewöhnlichen Handgriffe die Gelegenheit, ihre Rohheit auszulassen«, 
 siehe Mackensen, Letztes Wort über Göttingen und seine Lehrer, S. 13 f.

184 Christoph Meiners zahlreiche Publikationen zu diesem Themenbereich wurden scheinbar 
wahrgenommen. So findet sich bspw. in der Rezension einer Hodegetik der Vorwurf, die 
Schriften Meiners würden in dem akademischen Rateber nicht ausreichend gewürdigt, siehe 
[Anonym], Rezension zu: Georg Friedrich von Pöschmann, Über die zweckmäßige Führung 
des academischen Lebens, in: Neue Leipziger Literaturzeitung, 132. Stück (1805), Sp. 2110–
2112. Freilich ist es möglich, dass es sich bei dem Rezensenten um Meiners selbst handelte.

185 [Anonym], Policey-Verordnung für Heidelberg [vom 12. April 1798], Universitätsarchiv Hei-
delberg, RA 7977.

186 Ibid., n. p., § 3.
187 Ibid.
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die Studenten zudem dem Gewaltpotential der Ordnungskräfte ausgeliefert: Wer sich 
einer Verhaftung widersetzte oder auch nur die Polizisten verspottete, sollte keinerlei 
Anrecht auf Schadensersatz haben, wenn er in der Folge »am Körper beschädigt« 
 würde188. Dies kam einer Prügelerlaubnis für die städtischen Ordnungshüter gleich. 
Hatten diese zuvor fürchten müssen, für Körperverletzungen zur Rechenschaft gezo-
gen zu werden, waren sie nun explizit von der Sorge vor solchen Konsequenzen befreit 
und konnten unbesorgt zuschlagen, wenn es ihnen geboten erschien.

4.2.3 Staatlicher Druck auf die akademische Gerichtsbarkeit

Die »Policeyordnung« in Heidelberg war durch die Kooperation von Universität 
und Stadt entstanden. Aber nicht nur von den Universitäten und Städten wurde eine 
Verschärfung der akademischen Disziplinaraufsicht angestrebt. Die sich ausdiffe-
renzierenden staatlichen Institutionen entdeckten das Feld der Studierendendiszip-
lin als ihre Aufgabe. Vermutlich trat dies nirgendwo so deutlich zu Tage wie in den 
Vorstößen der preußischen Regierung in den 1790er Jahren. Wie an anderer Stelle 
angesprochen, widmete das »Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten« 
(1794) den Universitäten einen eigenen Abschnitt und forderte unter anderem eine 
Überprüfung der Hochschulreife angehender Studenten durch die Vorlage von aus-
sagekräftigen Schulzeugnissen189. 

In dem Reformgesetzwerk, welches die Universitäten ausdrücklich zu »Veranstal-
tungen des Staates« erklärte190, waren unter der Überschrift »Von der academischen 
Disziplin« zudem zahlreiche Bestimmungen versammelt, mit denen die akademi-
schen Gerichte zu mehr Strenge gezwungen werden sollten. So wurde statuiert, dass 
Rektor und Senat der preußischen Universitäten für alle »Unordnungen [der Stu-
denten], die durch genauere Aufmerksamkeit und Sorgfalt hätten vermieden werden 
können, dem Staate verantwortlich« seien191. Außerdem wurde festgesetzt, dass die 
Studenten nicht nur den akademischen Gesetzen, sondern allen »allgemeinen Po-
liceygesetzen des Landes und Orts« unterworfen seien192. Damit wurde das Sonder-
recht der Studenten umgedeutet. Sie waren nicht von den übrigen Verhaltensnormen 
ausgenommen, sondern zusätzlich zu den allgemeinen Gesetzen noch den weiteren 
Einschränkungen der akademischen Gesetze unterworfen. Den Professoren wieder-
um wurde kommuniziert, dass man sie in ihrer Ausübung der akademischen Recht-
sprechung überwachen und bei Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen würde.

Darüber hinaus wurden der akademischen Gerichtsbarkeit Vorschriften zum 
Strafmaß für bestimmte Vergehen gemacht und teilweise auch die Vollzugsmodali-
täten der Strafen geregelt. Insbesondere Übergriffe gegen die öffentliche Ordnung 
sollten massiv geahndet werden. Wer als Student Widerstand leistete – sei es gegen-
über dem Pedell, durch öffentlichen Protest mit Kommilitonen oder durch die bloße 

188 Ibid., n. p., § 5.
189 Siehe Kap. IV.1.1.
190 Hattenhauer, Bernert (Hg.), Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten, 2. Teil, 

12. Titel, § 1, S. 584.
191 Ibid., § 86, S. 588.
192 Ibid., § 84, S. 588.
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Vorbereitung von Opposition –, der sollte von der Universität gewiesen werden. Ex-
plizit hieß es, dass diese Vergehen mit der Relegation bestraft werden mussten193. 
Und um sicher zu gehen, dass die Relegation als Strafe ernst genommen wurde, ver-
schärfte man ihre Bedingungen: Der relegierte Student wurde nicht direkt der Stadt 
verwiesen, sondern verhaftet. Im Gefängnis sollte er so lange bleiben, bis die in 
Kenntnis gesetzten Eltern über das weitere Schicksal ihres Sohnes entschieden hat-
ten194. Jede Relegation würde zudem den übrigen Universitäten mitgeteilt sowie dem 
»Department, von welchem der Relegirte, nach der Facultät, zu welcher er gehört, 
eine künftige Beförderung zu erwarten hat« (oder dann eben nicht mehr zu erwarten 
hatte)195. Zugleich verlangte das Allgemeine Landrecht, dass die Karzerstrafe als eine 
tatsächliche Gefängnisstrafe vollzogen werde. Dies bedeutete Einzelhaft und die 
»Entziehung der gewöhnlichen Bequemlichkeiten des Lebens«196.

Nun ließe sich einwenden, dass das »Allgemeine Landrecht für die preußischen Staa-
ten« ein subsidiäres Recht war, das die bestehenden Rechtsordnungen nicht ablöste, 
sondern Lücken schließen sollte. Sein konkreter Einfluss auf die Rechtspraxis wird für 
die Universitäten vermutlich zunächst gering geblieben sein. Doch dass man seitens 
der Regierung die Forderungen nach einer intensiven Disziplinaraufsicht von den 
Universitäten erfüllt sehen wollte, wurde spätestens deutlich, als am 23. Februar 1796 
die Ausführungen des Allgemeinen Landrechts in die neu erlassenen »Allgemeine[n] 
Gesetze für alle Königliche Preussische Universitäten« umgegossen wurden, welche in 
sechsundfünfzig Paragraphen die Studierendendisziplin reglementierten197.

Nur ein Jahr später nahm der Druck auf die Universitäten noch weiter zu. Nach-
dem Studenten der Universität Halle im Jahr 1797 »grobe Unordnungen« begangen 
hatten198, verschärfte der preußische Minister (und de facto Regierungschef) Julius 
von Massow kräftig den Ton gegenüber den preußischen Universitäten und ihren 
Studenten199. In der von ihm redigierten und von König Friedrich Wilhelm III. 
 unterzeichneten »Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung der die öffentliche 
Ruhe störenden Excesse der Studirenden« (1798) wurde die akademische Gerichts-
barkeit für ihre bisherige Milde scharf kritisiert. Die Verordnung ermächtigte die 
städtische Polizei, jeden studentischen Tumult ohne Rücksprache mit der Univer-
sität zu unterdrücken, notfalls unter Hinzuziehung des Militärs. Die »Verbrecher«, 

193 Ibid., § 89, S. 588: »Wiederholte grobe Excesse, Widersetzlichkeit gegen den academischen 
 Senat, und dessen zur Ausübung der academischen Zucht verordnete Bediente; Aufwiegeleyen, 
Rottenstiftungen, und Verführung Anderer, müssen mit Relegation bestraft werden«.

194 Ibid., § 90, S. 588.
195 Ibid., § 91, S. 588. 
196 Ibid., § 84–87, S. 588. Die Karzerhaft durfte zudem nicht mehr gegen eine Geldbuße aufge-

hoben werden.
197 [Anonym], Allgemeine Gesetze für alle Königliche Preussische Universitäten [vom 23. Fe bruar 

1796], o. O. 1796.
198 Siehe hierzu Wilhelm Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle, Bd. 1, Berlin 

1894, S. 556 f.
199 [Anonym], Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung der die öffentliche Ruhe störenden 

Excesse der Studirenden auf sämmtlichen Akademieen [sic] in den Königlichen Staaten vom 
23. Juli 1798, in: Jahrbücher der preußischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III., Bd. 3, 
Berlin 1798, S. 47–51. Julius Eberhard Massow (1750–1816) leitete als Justiz minister auch das 
Oberschuldepartment, siehe Art. »Massow, Julius Eberhard«, in: NDB 16 (1990), S. 362.
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so die Verordnung, sollten von der Polizei ermittelt und verhaftet werden. Die Er-
mittlungsakten seien an die höheren Gerichte zur Urteilsfindung einzusenden, wo-
bei die akademischen Gerichte sich »aller Kognition und Einmischung gänzlich zu 
enthalten« hatten200. Wer als Student an einem öffentlichen Protest beteiligt war, soll-
te ohne Ausnahme mit einer Gefängnisstrafe belegt werden. Weil die bisherigen Kar-
zerräume nicht als abschreckend genug angesehen wurden, befahl die Verordnung 
allen preußischen Universitäten die Errichtung neuer Hafträume, die sich zur Ab-
leistung eines »strengen Arrests« in Einzelhaft eignen mussten. Selbst der Gefäng-
niswärter durfte nicht mit dem Inhaftierten sprechen und nur »mittels einer Dreh-
maschine« für dessen Ernährung und Hygiene sorgen201. In dem Fall eines »groben 
Excesses«, wenn eine Haft keine ausreichende Strafe darstellen würde, sollte der Stu-
dent zudem körperlich gezüchtigt werden: 

Jede solche Züchtigung muß als ein väterliches Besserungsmittel angesehen, sie muß im 
 Gefängnisse in Gegenwart der Vorgesetzten vollstreckt, und von diesen mit den nöthigen Er-
mahnungen begleitet werden. Überhaupt ist dafür zu sorgen, daß vernünftiges Ehrgefühl des 
Bestraften dadurch nicht gekränkt, sondern derselbe so behandelt werde, als wenn er sich noch 
auf einer niedern Schule, und in den Jahren befände, wo Züchtigungen, welche Eltern oder 
Lehrer veranlassen, in der Folge zu keinem Vorwurf gereichen können202. 

Das Zitat ist aufschlussreich: Wenn der Student durch »die öffentliche Ruhe stö-
rende Excesse« das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt hatte203, sollte er 
 genau dieses Gewaltmonopol durch eine schmerzhafte Züchtigung am eigenen Körper 
zu spüren bekommen. Dass die Bestrafung wie an einem Schüler durchgeführt 
 werden sollte, negierte außerdem den bis dahin üblichen Anspruch der Studenten, 
bereits als selbstständige und mündige Erwachsene behandelt zu werden. 

Die Universitäten in Preußen reagierten mit Protest auf die Verordnung, die als 
 exzessiv angesehen wurde. Der Konflikt scheint stillschweigend beigelegt worden 
zu sein, indem es zwar nicht zu einer offiziellen Aufhebung der Verordnung, aber 
auch nicht zu ihrer Durchsetzung kam204. Sie befeuerte aber die öffentliche Debatte 
um die Zweckmäßigkeit der akademischen Gerichtsbarkeit. Christian Adolph von 
Seckendorff beispielsweise druckte die Massow’sche Verordnung ab und machte aus 
ihr den Ausgangspunkt seines Essays »Sollen die Academischen Gerichte noch fer-
ner in der jetzigen Verfassung gelassen werden?« (1799). In seiner Argumentation 
kam Seckendorff zu dem Schluss, dass »die Universitätsgerichte ihre Privilegien 
durch unzweckmäßiges Verfahren in Ansehung der richterlichen Competenz zu 
verlieren verdient hätten«205. Mit anderen Worten: Man sollte die akademische Ge-
richtsbarkeit abschaffen, weil sie in der Praxis nicht funktionierte. Dies sei bereits 
deshalb wünschenswert, so Seckendorff weiter, »damit die Studenten den Schwindel 

200 [Anonym], Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung, S. 47 f.
201 Ibid., S. 49.
202 Ibid., S. 50.
203 Ibid., S. 47.
204 Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts, S. 47.
205 Christian Adolph von Seckendorff, Sollen die Academischen Gerichte noch ferner in der jet-

zigen Verfassung gelassen werden?, Leipzig 1799, S. 136.
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der academischen Freyheit verlieren, und sich unter die gesitteten, ruhigen und 
glücklichen Gesetze der Staatsbürger schmiegen lernen«206. Der publizistische Druck 
auf die bestehenden Universitätsverfassungen nahm damit erheblich zu.

Im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert verloren die Universitäten nicht ihre 
Selbstverwaltung, aber sie wurden in den staatlichen Bereich hierarchisch eingeord-
net. Aus der ständischen Korporation Universität wurde eine öffentlich-rechtliche 
Korporation. Übergeordnet zur kollegial-korporativen Selbstverwaltung ihrer An-
gelegenheiten im Inneren trat die Aufsicht des Staates von außen207. Dietmar Willo-
weit hat diesen Prozess als typisch für den staatlichen Umgang mit intermediären 
Körperschaften angesehen: 

Die intermediären Gewalten [wie zum Beispiel die Universitäten] wandeln sich von korpora-
tiven zu obrigkeitlichen Verfassungsformen, weil nicht die Genossenschaft, sondern nur der 
Landesherr die vom Gemeinwohlgedanken bestimmte Politik in praktische Regeln umsetzen 
kann. Sie bleiben gleichwohl bestehen, weil sie als Teil der Rechtsordnung selbst nicht durch 
die politischen Instrumente des Landesherrn beseitigt werden können208.

Nun lässt sich darüber streiten, ob die Universitäten durch diese Intensivierung 
 obrigkeitlicher Aufsicht und Intervention zu »Staatsanstalten« wurden209. Es scheint, 
als ob dieser Prozess vor allem vom obrigkeitlichen Interesse einer Verbesserung der 
Ausbildungsleistung der Hochschulen getragen wurde. So konnte man den Profes-
soren weitgehende Selbstverwaltungsrechte belassen, während sie im Bereich der 
Disziplinierung der Studenten zu Reformen angetrieben, wenn nicht gar gezwungen 
wurden210. Allerdings muss hier das starre Bild eines handelnden Staates und einer 
reagierenden Universität überwunden werden. Staatliche Akteure – Kuratoren und 
Minister, auch Verwaltungsbeamte – und universitäre Akteure – in der Person des 
Rektors individuell, als akademischer Senat kollektiv, aber auch in der Gestalt des 
einzelnen, gut vernetzten Professors – handelten in einem kommunikativen Prozess 
die Veränderungen aus211.

206 Ibid., S. 137.
207 Stefan Gerber, Korporation und »Staatsanstalt«. Anmerkungen zum Verhältnis von Universi-

tät und Staat um 1800, in: Joachim Bauer, Olaf Breidbach, Hans-Werner Hahn (Hg.), Uni-
versität im Umbruch. Universität und Wissenschaft im Spannungsfeld der Gesellschaft um 
1800, Stuttgart 2010, S. 75–94, hier S. 79.

208 Dietmar Willoweit, Struktur und Funktion intermediärer Gewalten im Ancien Régime, in: 
Gesellschaftliche Strukturen als Verfassungsproblem. Intermediäre Gewalten, Assoziationen, 
Öffentliche Körperschaften im 18. und 19. Jahrhundert (= Der Staat. Beihefte, 2), Berlin 1978, 
S. 9–27, hier S. 27.

209 Die Rechtsgeschichtsschreibung lehnt diesen Begriff für die Universitäten aus formalen Grün-
den ab und schlägt eine Beschreibung als »Korporation mit Zügen anstaltlicher Organisation« 
vor, siehe Gerber, Korporation und »Staatsanstalt«, S. 75.

210 Ibid., S. 76.
211 Ibid., S. 79. Diese Fokussierung auf die Akteure forderte bereits Alexander Kluge, Die Uni-

versitäts-Selbstverwaltung. Ihre Geschichte und gegenwärtige Rechtsform, Frankfurt a. M. 
1958, S. 5.
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4.2.4 Die proaktive Überwachung der Studenten

Betrachtet man die bisher vorgestellten Elemente aus einer analytischen Perspektive, 
so ergibt sich ein schlüssiges Ganzes: Durch die Kooperation der akademischen Ge-
richtsbarkeit mit der städtischen Polizei konnte der Student bei einem Fehlverhalten 
leichter verhaftet werden, die akademischen Gesetze statuierten die Notwendigkeit 
einer Bestrafung und gaben den Strafrahmen vor, und durch die Kenntnis sowohl 
der Studien- wie der Heimatanschrift des Inkulpierten wurde ein Vollzug der Strafe 
erleichtert. Die Interventionen der Landesherrschaften übten darüber hinaus Druck 
auf die akademischen Gerichte aus, hart gegen Unruhestifter vorzugehen. Ange-
sichts dieser verschiedenen Dimensionen einer gestiegenen Durchsetzungsfähigkeit 
und Durchsetzungsbereitschaft der universitären Disziplinargerichtsbarkeit muss es 
für die Studenten immer mehr Mut erfordert haben, eine deviante Standeskultur 
 aufrechtzuerhalten. 

Die besprochenen Instrumente und Verordnungen zielten damit primär auf die 
Verhinderung eines Fehlverhaltens, das sich im öffentlichen Raum ereignete. Auf die 
Disziplin der Studenten im Studieren selbst hatten sie nur geringen Einfluss. Wer lern-
unwillig war, konnte weiterhin die Vorlesungen schwänzen und bis zur Sperr stunde 
im Wirtshaus sitzen – solange er sich ansonsten unauffällig verhielt. Um auch diese 
Form eines falschen Studienverhaltens in den Griff zu bekommen, experimentierten 
die Universitäten mit weiteren Kontrollinstrumenten, welche auf eine pro aktive sitt-
liche Überwachung des Studenten und eine Kontrolle seines Studienfleißes hinaus-
liefen. Die Reform der katholischen Universität Mainz im Jahre 1784 soll als erstes 
Beispiel vorgestellt werden, denn dort wollte man nicht nur die neuen Mechanismen 
gegen ein öffentliches Fehlverhalten einführen, sondern auch explizit den Studien-
fleiß steigern. 

Die »Neue Verfassung der verbesserten hohen Schule zu Mainz« (1784), welche 
das Fundament der Reform bildete, widmete sich in dreiunddreißig Paragraphen 
dem »Disziplinwesen«212. Auch in Mainz behauptete man: »Die sogenannte akade-
mische Freyheit ist ein Überbleibsel falscher Begriffe, und sie paßt auf die Bedürf-
nisse der heutigen Zeiten ohnehin gar nicht«213. Um den Erwartungen der Eltern und 
dem »Willen des Staates« gerecht zu werden, so benannte es ausdrücklich der Text, 
sollten die Studenten zu Gottesfurcht und Tugend, zu Weisheit und Wissenschaften 
angeleitet werden214. Neben die moralischen Aufforderungen alten Typs, beispiels-
weise, dass die Studenten die Ermahnungen der Professoren dankbar annehmen 
oder »Billiards und Gasthöfe, desgleichen Schauspiele nicht täglich und aus Ge-

212 [Anonym], Neue Verfassung der verbesserten hohen Schule zu Mainz, § 169–202.
213 Ibid., § 172, S. 125. Interessant ist, dass die konstatierte Sittenlosigkeit als historisch gewachsen 

gedeutet wurde: »Ehemals war es nicht also. Die studirende Jugend wohnte unter ernstlicher 
Aufsicht in einem eigenen Gebäude beysammen, wovon der Namen, Bursa, noch übrig ist. Sie 
genoß einer gemeinsamen Aufsicht und Leitung, und sie schritt stufenmäßig fort«, siehe ibid., 
§ 173, S. 126. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für die universitätsgeschichtliche For-
schung, die studentischen Standeskulturen an protestantischen und katholischen Universitäten 
zukünftig vergleichend zu betrachten.

214 Ibid.
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wohnheit, sondern nur bisweilen und zur Erholung« besuchen sollten215, traten in 
Mainz ebenfalls ein Logisverzeichnis216 und neue »Universitätsgesetze«217. 

Aber über die repressiven Kontrollinstrumente hinaus schrieb die neue Verfassung 
zudem die Einrichtung eines »allgemeinen Verzeichnisses« vor. In dieser ›Personal-
akte‹ jedes Studenten sollten zahlreiche Daten gesammelt werden: Familien- und 
Taufname, die Konfession (man wollte in Mainz fortan auch protestantische Stu-
denten tolerieren), das Alter, die Heimatadresse, der soziale Stand der Eltern, die 
Vermögensverhältnisse, die Studienadresse, das sittliches Betragen und die erreichte 
Stufe im »Studienkurs«, also der Lernfortschritt. In jedem Semester sollten die 
 Eintragungen überprüft und wenn nötig aktualisiert werden218. Seine persönlichen 
Angaben lieferte der Student selbst. Die Angaben zu seinem Fleiß, seinem Lebens-
wandel und seinem Lernfortschritt hingegen sollten von den Professoren kommen. 
Hierfür wurden die Dozenten angewiesen, für jede ihrer Vorlesungen vierteljähr-
liche »Klassifikationen« zu erstellen: Ihre studentischen Zuhörer sollten sie in eine 
Rangliste bringen und dies jeweils für die vier Kategorien Begabung, Fleiß, sittliches 
Verhalten und Lernfortschritt. Die Informationen aus den Ranglisten sollten an-
schließend in das allgemeine Verzeichnis übertragen werden219. Um die Studenten zu 
motivieren, sich im gegenseitigen Wettbewerb zu übertreffen, behauptete die neue 
Universitätsverfassung, dass die Mainzer Landesherrschaft bei der Vergabe öffent-
licher Ämter diejenigen jungen Männer bevorzugen würde, welche sich durch ihre 
Begabung, ihren Fleiß und »ihre gute Aufführung« ausgezeichnet hatten220. Den-
jenigen Studenten, welche nicht aus dem Mainzer Territorium stammten, würde 
die Universität vierteljährlich auf Grundlage der Eintragungen im allgemeinen Ver-
zeichnis ein Zeugnis ausstellen221. 

Es ist wenig wahrscheinlich, dass diese weitreichenden Pläne einer quartalsweisen 
Kontrolle und statistischen Auswertung des Studienverhaltens umgesetzt wurden. 
Zudem definierte die Mainzer Universitätsverfassung nicht, nach welchen konkre-
ten Entscheidungskriterien die Professoren die Ranglisten erstellen sollten. Doch 
das diskursive Phänomen der Ankündigung dieser Pläne ist bereits beachtenswert, 
nicht zuletzt, weil die Mainzer Reform deutschlandweit zur Kenntnis genommen 
wurde. Gottlieb Schlegel, Dompastor im fernen Riga und Reformschriftsteller, be-
richtete in seinen »Erfahrungen und Beobachtungen zur Beförderung der Studien in 
den gelehrten Schulen und auf den Universitäten« (1786) von den Neuerungen am 

215 Ibid., § 183 und 185, S. 129.
216 Ibid., §198, S. 135. Der Sekretär der Universität führte ein Logisverzeichnis. Um dieses ak tuell 

zu halten, wurden die Studenten verpflichtet, vierteljährlich ihre Adresse dem Sekretär zu be-
stätigen und ihm einen eventuellen Umzug sofort zu melden.

217 Ibid., § 176, S. 127. Bei der Immatrikulation wurden dem Studenten die »Universitätsgesetze« 
ausgehändigt. Er musste versprechen, diese zu beachten, jedoch an der katholischen Univer sität 
explizit »ohne Eidesleistung«.

218 Ibid., § 202, S. 137.
219 Ibid., § 200, S. 136.
220 Ibid., § 199, S. 135 f. Auf die Empfehlung der Universität hin würde der Kurfürst darüber hi-

naus den vorbildlichen Studenten bereits im Studium »Dero höchstes Wohlgefallen mündlich 
oder schriftlich bezeigen, [und sie] auch durch eine kurfürstliche Medaille huldreichst aus-
zeichnen«.

221 Ibid., § 201, S. 137.
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Rhein und sprach sogar von einer angeblichen Pflicht der dortigen Professoren, die 
Studenten in ihren Wohnungen aufzusuchen, um ihren Lebenswandel zu kontrol-
lieren. Schlegel behauptete, dass

die Aufsicht über die Privataufführung der Jünglinge nach verschiednen Quartieren [Wohn-
gebieten] unter den Professoren vertheilt [ist], denen sie nahe wohnen. Jeder Professor hat eine 
gewisse Zahl, die er oft in ihren Häusern besuchen muß. Er muß bei den Hausleuten und 
 andern, die mit ihnen in Verbindung stehen, wegen ihres Fleißes und ihrer Aufführung Erkun-
digung einziehen. Ueber das Befundene werden periodische [regelmäßige] Conduitenlisten 
 geführet222.

Schlegel befürchtete, dass der Einsatz der Professoren für eine moralische Aufsicht 
über die Studenten in der Praxis nicht umsetzbar sei. Angesichts der Fülle der übri-
gen Aufgaben habe ein Dozent hierfür nicht ausreichend Zeit. Außerdem eigne sich 
nicht jeder in seiner Persönlichkeit für die Aufgabe. Doch das waren praktische Er-
wägungen – gegen das Prinzip einer proaktiven Sittlichkeitskontrolle an sich erhob 
Schlegel keine Einwände. Zuletzt ging Schlegel davon aus, dass ein Verhältnis von 
eins zu zwölf realisierbar sei, also ein Professor ein Dutzend Studenten beaufsich-
tigen könne223. 

Interessant ist, dass mit der Akzeptanz einer institutionalisierten moralischen Auf-
sicht über die Studenten eine Neubewertung der englischen Universitäten einher-
ging, die in der älteren Ratgeberliteratur für ihre »Schulzucht« gescholten worden 
waren. So trennte Schlegel in seiner Beschreibung von Oxford und Cambridge zwi-
schen den dortigen nachahmenswerten Kontrollmechanismen und den in seinen 
 Augen veralteten Studieninhalten. Er lobte, dass die neu ankommenden Studenten 
von fest zugewiesenen Tutoren überwacht würden, dass sie Uniformen tragen müss-
ten und durch Prüfungen zu einem anhaltenden Lernfleiß angespornt würden. 
Schlegels Kritik betraf allein den akademischen Unterricht, der sich fast ausschließ-
lich auf Schulstoff beschränke, nicht zuletzt, weil die zu hoch besoldeten Profes-
soren kaum Vorlesungen anbieten würden224. Die ältere Kritik an den englischen 
Universitäten, welche die jungen Männer in einer unwürdigen Schulzucht halten 
würden, war verstummt.

Ein weiteres Beispiel für eine proaktive universitäre Kontrolle von Studienfleiß 
und Sittlichkeit bietet die Universität Heidelberg. Noch vor der Mediatisierung der 
Kurpfalz verlangte die Oberkuratel in Mannheim als zuständige Regierungs behörde, 
dass die Professoren über die Lernfortschritte der Studenten Berichte verfassen soll-
ten. So erhielt die Universität am 2. Februar 1796 ausführliche Vorschriften aus Mann-
heim, wie die Dozenten in extra hierfür gedruckten Tabellen den Studienfleiß ihrer 
Hörer dokumentieren sollten225. Und noch weiter ging man nach dem Übergang 
Heidelbergs unter badische Landesherrschaft. In dem am 13. Mai 1803 erlassenen 

222 Schlegel, Erfahrungen und Beobachtungen, S. 288. Als Quelle gab Schlegel die von August 
Ludwig Schlözer herausgegebenen »Stats-Anzeigen« an, siehe [Anonym], Reform der Univer-
sität in Mainz, in: Stats-Anzeigen 3 (1783), S. 415–422.

223 Schlegel, Erfahrungen und Beobachtungen, S. 288 f.
224 Ibid., S. XV–XVII.
225 Winkelmann (Hg.), Urkundenbuch der Universität Heidelberg, Bd. 2, S. 306.
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»Dreizehnten Organisationsedikt« wurde die neue obrigkeitliche Politik gegenüber 
der Universität Heidelberg festgelegt226. Um die Probleme einer mangelhaften stu-
dentischen Disziplin in den Griff zu bekommen, sollte ein Ephorat aus sechs Pro-
fessoren gebildet werden, dessen Aufgabe es sei, »auf den lebenswandel und auf die 
bildung zur sittlichkeit und wohlanständigkeit« der Studenten genau zu achten. Ent-
sprach ein Student nicht den Verhaltenserwartungen, sollten die Ephoren ihn zu-
nächst ermahnen. Fruchtete dies nicht, sollte der akademische Senat informiert und 
im letzten Schritt die akademische Gerichtsbarkeit eingeschaltet werden, damit der 
Student von der Universität relegiert werde227.

5. Wissenschaftsideologie und studentische Disziplin

Oben wurde anhand der Reformschriften von Friedrich Böll und Joachim Heinrich 
Campe gezeigt, wie die Universitäten im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in die 
öffentliche Kritik gerieten228. Man verlangte von ihnen zweierlei: Sie sollten endlich 
die Probleme mit der devianten studentischen Standeskultur lösen und zudem besser 
der Aufgabe nachkommen, eine leistungsbereite und fachlich qualifizierte Füh-
rungselite für die Besetzung der öffentlichen Ämter auszubilden. Die beiden wich-
tigsten Angriffspunkte dieser Universitätskritik waren die akademische Gerichts-
barkeit, welche für die unzureichende Studierendendisziplin verantwortlich gemacht 
wurde, und der historisch gewachsene Aufbau der Universität mit den vier Fakul-
täten, den zahlreiche Kritiker als nicht mehr zeitgemäß für eine funktionale Berufs-
ausbildung ansahen.

Bekanntlich wurden in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im 
deutschen Sprachraum viele Universitäten geschlossen oder zusammengelegt. Doch 
in spezialisierte Fachhochschulen wie im Frankreich der Französischen Revolution 
verwandelte man sie nicht. Um dies zu erklären, lässt sich die These aufstellen, dass 
die Universitäten fortbestanden, weil sie auf die Kritik eingingen und sich an die 
neuen gesellschaftlichen Erwartungen anpassten: einerseits real in der Praxis der aka-
demischen Gerichtsbarkeit und durch die Akzeptanz der Ausbildungsfunktion 
(zum Beispiel durch die Einführung von Studienplänen, Zeugnissen und Prüfun-
gen), andererseits diskursiv in ihrer Selbstdarstellung, indem man eine Einheit der 
Wissenschaften postulierte, deren einzelne Disziplinen an der Universität ver-
sammelt eben mehr seien als die Summe ihrer Teile – weshalb die Auflösung der Uni-
versitäten und die Gründung von Fachhochschulen ein Verlust an Wissenschaft be-
deutet hätte und somit abgewehrt werden konnte.

Der stillschweigende Zusammenhang zwischen einer Disziplinierung der Stu-
denten und einem neuen Ideal des richtigen Studierens als Streben nach »Wissenschaft« 
im Kollektivsingular lässt sich veranschaulichen, betrachtet man jene Ratgeber für 
Studenten, die einige prominente Vertreter der neuen Wissenschaftsideologie publi-
zierten. Johann Gottlieb Fichte beispielsweise äußerte sich in seiner Vorlesung 

226 Ibid., Bd. 1, S.440–450.
227 Ibid., S. 440.
228 Siehe Kap. V.4.1.
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»Über die Bestimmung des Gelehrten« (1794) auf neue Art und Weise über die 
 moralische Dimension eines Studiums: »Der lezte Zweck jedes einzelnen Menschen 
sowohl, als der ganzen Gesellschaft, mithin auch aller Arbeiten des Gelehrten an der 
Gesellschaft, ist sittliche Veredlung des ganzen Menschen. Es ist die Pflicht des 
 Gelehrten, diesen lezten Zweck immer aufzustellen, und ihn bei allem, was er in der 
Gesellschaft thut, vor Augen zu haben«229.

Fichtes Idealismus gipfelte in der Forderung: »Der Gelehrte soll der sittlich beste 
Mensch seines Zeitalters seyn«230. Bereits der Titel der Vorlesung zeigt dabei die 
Neukonzeptionalisierung der Universität: Obwohl er sich mit der Vorlesung an Stu-
denten richtete, sprach Fichte von der Bestimmung des Gelehrten und nicht des Stu-
denten. Völlig unrealistisch angesichts auch der damaligen Arbeitsmarktsituation für 
Akademiker ging Fichte davon aus, dass die große Mehrheit seiner studentischen 
Zuhörer Gelehrte werden wollten231. Diese rhetorische Geringschätzung der Ausbil-
dungsfunktion des Studiums für außeruniversitäre Berufe ging einher mit einem 
Desinteresse an der Problematisierung einer devianten studentischen Standeskultur. 
Studentisches Fehlverhalten thematisierte Fichte in seinen Vorlesungen an keiner 
einzigen Stelle. Für ihn waren seine Hörer bereits tugendhaft.

Dieses neue Argumentationsmuster einer Überhöhung des Begriffs der Wissen-
schaft, die einen hart an sich selbst arbeitenden und moralisch exemplarischen Stu-
denten erfordern würde, interessierte sich also nicht mehr für die Probleme mit einer 
mangelhaften studentischen Disziplin. Dies zeigte sich ebenfalls in Friedrich Wil-
helm Schellings »Vorlesungen über die Methode des academischen Studiums« (1803). 
In vierzehn Vorlesungen, die als Publikation mehr als dreihundert Druckseiten ein-
nahmen, sprach Schelling nur noch an einer einzigen Stelle über das mögliche Fehl-
verhalten der Studenten:

Es soll auf Academien nichts gelten, als die Wissenschaft, und kein anderer Unterschied seyn, 
als welchen das Talent und die Bildung macht. Menschen, die bloß da sind, um sich auf andere 
Weise geltend zu machen, durch Verschwendung, durch nutzlose Hinbringung der Zeit in 
geistlosen Vergnügungen, mit Einem Wort privilegirte Müssiggänger, wie es in der bürger-
lichen Gesellschaft giebt – und gewöhnlich sind es diese, die auf Universitäten am meisten 
Rohheit verbreiten – sollen hier nicht geduldet, und wer seinen Fleiß und seine auf die Wissen-
schaft gerichtete Absicht nicht beweisen kann, soll entfernt werden232.

Wenn es Studenten gebe, so Schelling weiter, die sich nicht für das Wissenschafts ideal 
interessieren würden, dann liege dies an Professoren alten Typs, welche nicht nach 
einer »ächtwissenschaftlichen Bildung« streben würden. Mit konkreten Formen einer 
Kontrolle des studentischen Verhaltens und einer effizienten akademischen Gerichts-
barkeit setzten sich damit weder Fichte noch Schelling auseinander. 

So lässt sich die These aufstellen, dass der bereits administrativ wie diskursiv etab-
lierte neue Umgang mit studentischem Fehlverhalten eine Voraussetzung für die 

229 Johann Gottlieb Fichte, Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, Jena, Leipzig 1794, 
S. 93.

230 Ibid., S. 94 (Hervorh. i. Orig.).
231 Ibid., S. 73.
232 Schelling, Vorlesungen über die Methode des academischen Studiums, S. 53 f.
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Formulierung des Wissenschaftsideals war. Angesichts einer hinreichenden symbo-
lischen und realen Unterwerfung der Studenten unter die Verhaltensnormen konnte 
sich der moderne Universitätsbegriff einer öffentlichen Anstalt durchsetzen, in der 
durch Lehre und Forschung die Erweiterung der Wissenschaften betrieben wurde. 
Für die eventuellen Fälle einer nach wie vor existierenden studentischen Devianz, 
welche mit dem neuen Ideal einer Forschungsuniversität nur schwerlich kompatibel 
war, hatte Friedrich Wilhelm Schelling übrigens eine optimistische Zukunftsprogno-
se: »Wenn aber die Wissenschaft allein regiert, alle Geister nur für diese in Besitz 
 genommen sind«, dann werde es keine »Misleitungen« der Studenten mehr geben233.

233 Ibid., S. 54.
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VI.  FAZIT

Die Ratgeberliteratur für Studenten ist ein Quellenkorpus, das bisher in der geschichts-
wissenschaftlichen Forschung kaum berücksichtigt worden ist – und das zu Unrecht, 
denn angesichts der Fülle von mehr als einhundertfünfzig publizierten Ratgebern 
zwischen 1670 und 1820 lässt sich behaupten, dass das standestypische, oftmals 
 konfliktive Verhalten der Studenten und ihre weitgehende Autonomie wesentliche 
Aspekte dessen waren, was die Universitäten ausmachte und wie sie gesehen wur-
den. Wer die Selbst- und Fremdbeschreibungen der Studenten und den sie umge-
benden Kosmos an Verhaltensnormen übersieht, der erfasst die sozialen Funktionen 
eines Studiums im Rahmen der Ständegesellschaft nur unzureichend. Darüber hin-
aus zeigen die Ratgebertexte mit ihren sich wandelnden Vorstellungen von »akade-
mischer Freiheit« auf eine neue Art und Weise die Transformation der ständischen 
Universität der Vormoderne zur Universität der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts, wie sie sich durch bloße wissenschafts- oder institutionengeschichtliche 
Zugänge nicht verstehen lässt. Die Disziplin der Studenten und der ihnen zugestan-
dene Grad an Selbstbestimmung waren entscheidend dafür, wie die Universitäten 
funktionierten und wie sie zeitgenössisch bewertet wurden. 

Um den Zusammenhang zwischen den diskursiven Phänomenen der Ratgeberlite-
ratur und ihrem Kontext zu erhellen, wurden eingangs vier Leitfragen formuliert. 
Diese sollen nun bündig beantwortet werden, um so die wichtigsten Ergebnisse zu-
sammenzufassen.

Warum ist die Ratgeberliteratur für Studenten fast ausschließlich ein Phänomen der 
deutschen protestantischen Universitäten?
Die bibliographische Recherche für den deutschen, französischen, englischen und 
niederländischen Sprachraum zeigte, dass die Ratgeberliteratur fast ausschließlich 
ein deutschsprachiges Phänomen war. Eine an Umfang und Inhalten vergleichbare 
Literatur gab es in den genannten übrigen Sprachräumen nicht. Die Auswertung der 
Druckorte der Quellen, des konfessionellen Hintergrunds ihrer Autoren und der 
behandelten Universitäten ergab zudem, dass es sich um ein protestantisches Phä-
nomen handelte. Die Texte wurden fast ausschließlich von protestantischen Autoren 
verfasst und im protestantischen Teil Deutschlands gedruckt. Sie thematisierten in 
der Regel nicht die katholischen Universitäten des Alten Reiches.

Diese Besonderheit lässt sich durch den Zusammenhang zwischen der Ratgeber-
literatur und den sozio-ökonomischen und rechtlichen Strukturen der deutschen 
protestantischen Universitäten erklären. An diesen verfügten die Studenten im 17. und 
18. Jahrhundert über einen erstaunlich hohen Grad an Autonomie. Dies betraf zum 
einen den Bereich des Studiums im engeren Sinne. Durch das Fehlen von Zugangs-
voraussetzungen, Prüfungen und Zeugnissen wurden die jungen Männer weder bei 
der Ankunft an der Universität auf ihre intellektuelle Befähigung für ein Studium 
geprüft, noch wurde sichergestellt, dass sie die Universität mit ausreichenden Kennt-
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nissen verließen. Zudem existierten keine verbindlichen Studienpläne, so dass Zu-
sammenstellung und Ablauf eines Studiums nicht reglementiert waren. Der Student 
konnte frei aus dem Lehrangebot wählen und somit auch wichtige Vorlesungen aus-
lassen. 

Zum anderen galt die Autonomie der jungen Männer auch für das akademische 
Leben abseits des Hörsaals. Als Universitätsangehörige waren sie von der städti-
schen Jurisdiktion ausgenommen. Die Disziplinaraufsicht der zuständigen akade-
mischen Gerichtsbarkeit aber funktionierte nur mangelhaft, denn die Professoren 
waren über die Immatrikulations-, Graduierungs- und Vorlesungsgebühren von den 
Studenten ökonomisch abhängig. Daher fehlte der akademischen Gerichtsbarkeit 
anscheinend oftmals der Wille, die gültigen Verhaltensnormen durchzusetzen. Zu-
dem verfügten die meisten Universitäten nicht über eigene Ordnungskräfte zur Dis-
ziplinierung der Studenten im öffentlichen Raum. 

Das an den protestantischen Universitäten vorwiegende individuelle Wohnen zur 
Miete abseits einer institutionalisierten Aufsicht – wie es beispielsweise in Frankreich 
in den collèges die Regel war – und die vormodernen Formen von Studentenverbin-
dungen unterstützten darüber hinaus das Aufkommen und die Tradierung einer stu-
dentischen Standeskultur, welche sich insbesondere durch ihre Abweichung von bür-
gerlichen Verhaltensweisen und durch eine zuweilen lautstarke und gewaltbereite 
öffentliche Zurschaustellung der eigenen Gruppenzugehörigkeit auszeichnete.

Es mangelte den deutschen protestantischen Universitäten also einerseits an 
 Instrumenten zur Leistungsüberprüfung im Lernfortschritt, andererseits an effek-
tiven Kontroll- und Sanktionsmechanismen bei manifestem Fehlverhalten. Ein Stu-
dent, der von seinen Eltern durch eine erhebliche räumliche Distanz getrennt, aber 
angesichts der hohen Studienkosten mit bedeutenden Geldmitteln ausgestattet war, 
konnte kaum daran gehindert werden, nicht fleißig, sondern »fidel« zu leben. Die 
ihm zugestandene Autonomie machte sein intellektuelles und soziales Scheitern zu 
einem realistischen Szenario. 

Die historisch gewachsenen Funktionsweisen der Universitäten – nicht zuletzt die 
Hörergelder für die kostenpflichtigen Privatvorlesungen der Professoren – waren 
dabei so eng mit der Autonomie der Studenten verwoben, dass man zwar die Gefah-
ren der studentischen Eigenverantwortlichkeit beklagte, diese aber nicht abschaffen 
konnte, ohne zugleich massiv in die bestehenden universitären Strukturen einzugrei-
fen. Zudem hatte sich ein Bildungskonzept etabliert, welches das Wechselspiel aus 
studentischer Autonomie und dem Angebot kostenpflichtiger Privatvorlesungen 
der Professoren legitimierte: Man sah in der Eigenverantwortlichkeit des Studenten 
für seinen Lebenswandel und seinen Studienfleiß eine notwendige moralische Probe. 
Es hieß, nur wer im Studium gelernt habe, sich selbst zu kontrollieren, könne später 
in einem öffentlichen Amt erfolgreich Verantwortung übernehmen. Dazu gehörte 
auch die freie Auswahl der auf dem Marktplatz Universität angebotenen Privat-
vorlesungen. Kritiker der unliebsamen Auswüchse dieser »Studenten-Freyheit« 
standen somit vor dem Dilemma, vor den Gefahren der akademischen Freiheit zu 
warnen, aber nicht auf diese verzichten zu können, ohne gleichzeitig das zu Grunde 
liegende Bildungskonzept und die ökonomischen und rechtlichen Strukturen der 
Universitäten zu ändern.
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Einen Ausweg versprach die Ratgeberliteratur. Sie sollte den Widerspruch auf-
lösen, den Studenten auf die Probe zu stellen, aber gleichzeitig sein Versagen auszu-
schließen. Wenn der Student über die ihm auferlegte moralische Herausforderung 
genau Bescheid wusste, dann könne er sie schließlich erfolgreich bestehen. Die Rat-
geberautoren hofften also, den jungen Mann mit ihren Texten zu Selbstdisziplin ver-
pflichten zu können. Außerdem stellten sie ihm Informationen über die Funktions-
weisen der Universität zur Verfügung, auf dass er in seinem Studienverhalten die 
richtigen Entscheidungen treffen konnte. Die in den Quellen beschworenen Gefah-
ren der akademischen Freiheit waren damit das gemeinsame Fundament einer in den 
Textgattungen variantenreichen Ratgeberliteratur.

Die Art und Weise, wie die Ratgeberautoren ihre Informationen über die Univer-
sitäten und ihre Verhaltensvorschriften für Studenten vermittelten, konnte sich stark 
unterscheiden. Angesichts der formalen Diversität der Texte gestaltet sich die Klassi-
fikation des Quellenkorpus als ein schwieriges Unterfangen. Gleichzeitig gilt es zu 
berücksichtigen, dass die Form der Studienanleitung mit dem intellektuellen Hinter-
grund des jeweiligen Autors, seiner sozialen Stellung und seinen Intentionen bei der 
Publikation seiner Schrift in Zusammenhang stand. Zum Verständnis dieses The-
menkomplexes wurde als Leitfrage formuliert:

Welche Formen wählten die Autoren der Ratgeberliteratur für ihre Schriften und wie 
lassen sich diese in ihren Entstehungsbedingungen erklären?
In einem heuristischen Zugriff lassen sich fünf vorwiegende Textgattungen der Rat-
geberliteratur unterscheiden: 1) die Hodegetiken als säkulare Einführungen in das 
akademische Leben und Studium, 2) die moralischen Reden und Briefe an Stu denten, 
3) die religiös fundierte Ratgeberliteratur, welche zu einem »christlichen Stu dium« 
anleiten wollte, 4) die fiktionale Ratgeberliteratur, welche die Tugenden und Laster 
der akademischen Bürger beschrieb, sowie 5) die Universitätsbeschreibungen mit ih-
ren Ausführungen zum richtigen oder falschen Verhalten der Studenten. Dieser An-
satz erlaubt es, die Ratgeberliteratur insgesamt überschaubar zu machen und wich-
tige Tendenzen in der Entwicklung der Quellengattung herauszuarbeiten. So zeigt 
sich etwa, dass die Erfindung des Topos der Universität als gefährlicher Ort unab-
hängig von der älteren lateinischsprachigen Aufsatzliteratur zur richtigen Einrich-
tung des Studiums (studiis bene instituendi) war. Die Wurzeln der Ratgeberliteratur 
liegen stattdessen einerseits im späten 17. Jahrhundert in der religiös motivierten 
Kritik an einem als verweltlicht und sündhaft wahrgenommenen Studienverhalten, 
andererseits in der zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstehenden säkularen Studien-
anleitung für angehende Juristen.

Die Hodegetiken zeigten sich als besonders aufschlussreich für die Untersuchung 
der aufgestellten Verhaltensvorschriften, denn als gedruckte Einführungen in das aka-
demische Leben befassten sie sich mit beinahe allen Aspekten eines Studiums. Ihre 
Verfasser wählten häufig einen Aufbau entlang der verschiedenen Etappen eines Uni-
versitätsbesuchs – von den Voraussetzungen für ein Studium über den angemessenen 
Umgang mit den Professoren, den Kommilitonen und den städtischen Bürgern bis hin 
zum standesgemäßen Verlassen der Universität. Im Unterschied zu den ausführlichen 
und informativen Hodegetiken konzentrierten sich die gedruckten moralischen  Reden 
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und Briefe auf die Ermahnung des Lesers zu einem tugendhaften Studieren. Deshalb 
blieben sie eher kurz und begnügten sich mit der Illustration ihrer moralischen Bot-
schaft anhand einzelner Aspekte des akademischen Lebens. Zudem zielten sie auf eine 
Überredung zur Tugend, wofür die Autoren häufig emotional und mit einer bild haften 
Sprache vor den Gefahren der akademischen Freiheit warnten.

Die religiös argumentierenden Ratgebertexte waren ebenfalls immer stark norma-
tiv. Ihr Zielbegriff, an dem das studentische Verhalten gemessen wurde, war der 
»christliche Student«. Dabei ging es den Autoren nicht allein um richtige Hand-
lungen, sondern auch um die richtige christliche Gesinnung. Zur Legitimation der 
aufgestellten Verhaltensnormen wurden Bibelpassagen herangezogen, welche die 
Übereinstimmung zwischen der jeweiligen Verhaltensvorschrift und dem göttlichen 
Willen demonstrieren sollten. Ein Fehlverhalten des Studenten wurde entsprechend 
als »Sünde« gewertet. Die religiös argumentierenden Ratgebertexte waren ein Phä-
nomen vor allem des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts.

Eine normative Studienanleitung konnte aber auch in Gestalt fiktionaler Texte er-
folgen, die Beispielerzählungen nutzten, in denen der tugendhafte Student belohnt 
wurde, der schlechte Student hingegen sozial scheiterte oder sogar starb. So zielten 
die Texte darauf, durch das Bereitstellen fremder Lebenserfahrung vor der Ver-
führung zu einem falschen Verhalten zu warnen. Die Fiktionalität wurde in einigen 
Fällen verschleiert, beispielsweise indem ein vermeintlicher Herausgeber in einem 
Vorwort behauptete, die erzählte Geschichte habe sich tatsächlich so ereignet. Die 
Verfasser der fiktionalen Tugendliteratur verwendeten meist eine überaus emotio-
nale Sprache, welche das Mitgefühl des Lesers wecken sollte, um die Verhaltensnor-
men umso tiefer im Herzen des angehenden Studenten zu verankern. 

Die in der Regel eher nüchtern gehaltenen Universitätsbeschreibungen wiederum 
konnten Teil der Ratgeberliteratur für Studenten sein, wenn sie das akademische 
 Leben an einer Universität in der Absicht schilderten, den Leser auf die konkreten 
lokalen Studienbedingungen vorzubereiten. Beschrieben wurden entweder einzelne 
Universitäten oder gleich mehrere unter vergleichenden Gesichtspunkten. Ihre Zu-
rechnung zur Ratgeberliteratur muss von Fall zu Fall entschieden werden.

Generell ist jede Definition eines Quellenkorpus eine nachträgliche Konstruk-
tionsleistung des Historikers, und dies gilt auch für die Ratgeberliteratur. Jedoch 
wurde bereits zeitgenössisch erkannt, dass die verschiedenen Quellen zusammen-
gehören, weil sie alle das Problem der studentischen Autonomie thematisierten und 
zu einem erfolgreichen Studieren anleiten wollten. Spätestens im letzten Viertel des 
18. Jahrhunderts besaßen Ratgeberautoren somit ein Bewusstsein dafür, in einer Tra-
dition der normativen Studienanleitung zu stehen, weshalb eine Auswahlbiblio-
graphie einschlägiger Ratgebertexte zum Standard der späten Hodegetiken um 1800 
gehörte. Mit der Entmoralisierung und dem Verschwinden der Ratgeberliteratur in 
den Jahren nach 1810 brach diese Tradition ab.

Die Untersuchung des biographischen Hintergrunds der Ratgeberautoren ergab 
einen aufschlussreichen Befund. Obwohl sie in Vorworten häufig altruistische Mo-
tive äußerten – die genannten Gründe für die Publikation eines Ratgebertextes vari-
ierten zwischen väterlicher Liebe zu den Studenten bis hin zu einer bereits abstrakt 
gedachten Förderung der Wissenschaften –, ist es plausibel, dass die Autoren nicht 
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zuletzt ihren eigenen Vorteil suchten. Sie hatten in der großen Mehrzahl noch keine 
ordentliche Professur inne und waren vergleichsweise jung, denn zwei Drittel von 
ihnen waren im Jahr der Publikation unter vierzig Jahre alt. Die Ratgebertexte wur-
den also meist nicht von arrivierten Professoren verfasst. Im Gegenteil liegt die Ver-
mutung nahe, dass gerade jüngere Gelehrte eine Studienanleitung verfassten, um ihre 
pädagogische und moralische Eignung für ein universitäres Lehramt unter Beweis 
zu stellen. Ein Professor sollte schließlich im Rahmen der akademischen Gerichts-
barkeit über die Vergehen der Studenten urteilen und sich an der erfolgreichen Sozia-
lisation der jungen Männer im Umgang mit Personen »von Stand« beteiligen. Die 
Widmungen mancher Texte erhärten diese Vermutung. Die Ratgebertexte sollten 
nicht nur von angehenden Studenten und deren Eltern, sondern auch von anderen 
Professoren und den für die Universitäten zuständigen Beamten der Reichsterrito-
rien zur Kenntnis genommen werden. 

Anhand der Lebensläufe von Martin Schmeitzel (1679–1747) und Johann Chris-
toph König (1754–1812) lässt sich zudem exemplarisch zeigen, wie sich über die 
 Publikation von Ratgebertexten und über hodegetische Lehrveranstaltungen eine 
akademische Karriere machen ließ. Die Ratgeberliteratur lenkt dabei den Blick auf 
ein weiteres, bisher unerforschtes Phänomen: die Ausbreitung von Einführungs-
veranstaltungen in das akademische Leben und Studium seit dem frühen 18. Jahr-
hundert, denn eine Vielzahl von Hodegetiken nahm für sich in Anspruch, als ein 
Leitfaden für entsprechende Lehrveranstaltungen zu dienen.

Ein besonderer Reiz der Ratgeberliteratur für den Historiker liegt in der Möglich-
keit, durch diese Quellen einen Einblick in die Lebenswelten der damaligen Akteure 
zu erhalten, wenn sie das richtige oder das falsche Verhalten eines Studenten defi-
nierten. Unter dem methodischen Vorbehalt, dass sich aus den normativen Quellen 
keine eindeutigen Rückschlüsse auf das tatsächliche Studienverhalten ziehen lassen, 
erlauben diese dennoch, vergangene akademische Praktiken sowie die Zielsetzungen 
und Herausforderungen eines Studiums im 18. Jahrhundert zu untersuchen. Hierfür 
wurde eingangs die Leitfrage formuliert:

Welche Verhaltensnormen für Studenten wurden aufgestellt und wie wurden diese 
begründet?
Die Ziele eines Studiums im 18. Jahrhundert reichten über eine rein fachliche Ausbil-
dung weit hinaus. Die soziale Qualifikation des jungen Mannes wurde in der Rat-
geberliteratur mindestens als gleichwertig, wenn nicht gar als wichtiger erachtet. 
Dies schlug sich bereits in den Buchtiteln nieder, in welchen häufiger vom akademi-
schen Leben als vom Studium die Rede war. Letztlich vertrauten die Ratgeberauto-
ren auf die Professoren, wenn es um den akademischen Lernerfolg ging. Studien-
inhalte und Studientechniken wurden entsprechend in den Quellen erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts verstärkt zum Thema gemacht.

Die Verhaltensvorschriften der Ratgeberliteratur zielten daher primär auf den 
 Lebenswandel der Studenten. Die Fülle an vermittelten Normen lässt sich ordnen, 
wenn man einen analytischen Zugang wählt, der nicht dem Aufbau der Ratgeber texte 
folgt, welche sich oftmals nur auf einzelne Aspekte des Studentenlebens konzentrier-
ten oder eine chronologische Gliederung entlang der unterschiedlichen Etappen eines 
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Studiums wählten. Fünf thematische Kategorien bieten sich an, um die Masse an 
 Verhaltensvorschriften zu ordnen, welche in den Quellen besprochen wurden: 1) die 
Studienvoraussetzungen und die Einrichtung des Studiums, 2) das wirtschaftliche 
Verhalten eines Studenten, 3) die studentische Geselligkeit, 4) die studentische Sexua-
lität und der Umgang mit Frauen sowie 5) die religiöse Praxis der Studenten. 

Zugleich sind diese fünf Bereiche heuristisch geeignet, um die wesentlichen sozia-
len Regeln ausfindig zu machen, an welchen ein Student sein Verhalten ausrichten 
sollte. Die vermittelten Verhaltensnormen zeichneten sich dabei durch eine defen-
sive Grundhaltung aus. Die Ratgeberautoren beabsichtigten nicht, zu einem möglichst 
effizienten Studium anzuleiten, sondern ein Scheitern des Studenten zu verhindern. 
Die Auswertung der in den Quellen gegebenen Ratschläge belegt eindrücklich die 
große Bedeutung der sozialen Dimension eines Studiums. An Vorkenntnissen wurde 
nur eine sichere Beherrschung des Lateinischen verlangt. Die Ausführungen zu wei-
teren Vorwissensbeständen oder zur notwendigen intellektuellen Begabung blieben 
oberflächlich und über eine mögliche geistige Überforderung des jungen Mannes 
machte man sich erstaunlich wenig Sorgen. 

Die Ratgeber thematisierten hingegen häufig die Frage der richtigen Studienmoti-
vation und beklagten, dass Eltern ihren Sohn an die Universität schicken würden, 
um eine akademische Familientradition fortzusetzen, obwohl es dem Betroffenen an 
dem notwendigen Interesse mangeln würde. Dies unterstützt die Annahme, dass die 
Universität der Frühen Neuzeit trotz der Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs über 
Bildung in hohem Grade der Elitenreproduktion diente. Diese These wird zusätz-
lich durch die ablehnende Einstellung der Ratgeberliteratur gegenüber armen Stu-
denten erhärtet. Ein meritokratisches Ideal, demzufolge bereits eine hohe intellek-
tuelle Begabung zu einem Studium berechtigen würde, wurde in den Quellen bis auf 
wenige Ausnahmen nicht vertreten. Im Gegenteil wurde Armen ausdrücklich von 
einem Universitätsbesuch abgeraten.

Die Ausführungen der Ratgeberliteratur zur Auswahl der Universität stehen im 
Einklang mit einem in der Forschung angenommenen Rückgang der Studierenden-
mobilität in der Frühen Neuzeit. Das scheinbar paradoxe Phänomen einer großen 
Anzahl von Universitäten und einer nur geringen Thematisierung der Studienorts-
wahl wurde von einigen Ratgeberautoren selbst aufgelöst: Man ging davon aus, dass 
nur eine kleine Zahl der Studenten den Studienort selbst bestimmen könne, während 
die große Mehrheit durch landesherrliche Inlandsstudiengebote zu einem Studium 
an der jeweiligen Territorialuniversität verpflichtet sei. Zudem beschränke die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der Eltern oftmals die Wahl der Universität, so dass weit 
entfernte Städte aus ökonomischen Erwägungen nicht in Frage kamen, insbesonde-
re, wenn dort die Lebenshaltungskosten hoch waren.

Generell thematisierten zahlreiche Ratgebertexte die Frage, was ein Studium kos-
ten würde, und machten Vorschläge, wie ein Student mit seinen Geldmitteln haus-
halten sollte. Auch im Bereich der Ökonomie zeichneten sich die Ratgebertexte 
durch ihre defensive Stoßrichtung aus. Ihr Ziel war es, den Studenten einerseits vor 
finanzieller Überforderung zu schützen, ohne dass er andererseits durch zu geringe 
Ausgaben seine persönliche Ehre gefährdete. Sparsamkeit um ihrer selbst willen 
wurde nicht zu einem Ideal erklärt. Unter den Rahmenbedingungen der vormoder-
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nen Ständegesellschaft war ein möglichst kostengünstiges Studium nicht sinnvoll, 
weil man in soziale Ehre investieren musste, um im Anschluss an das Studium ein-
trägliche Ämter zu erhalten. Ratschläge, wie man mit wenig Geld ein Studium be-
streiten könne, gab es daher in der Ratgeberliteratur nicht. Studenten, die ihren 
Lebens unterhalt durch Stipendien, Freitische und Erwerbsarbeit finanzierten, wurden 
üblicherweise nicht angesprochen. Armut wurde nicht nur als peinlich und zermür-
bend, sondern sogar als definitiver Hinderungsgrund für ein Studium dargestellt. 
Eine Ausnahme hierin stellte lediglich die religiös argumentierende Ratgeberlitera-
tur dar, welche dem armen Studenten immerhin Mut zusprach, ein begonnenes Stu-
dium auch abzuschließen.

Ökonomische Angaben zu Studien- und Lebenshaltungskosten tauchen in der Rat-
geberliteratur ab den 1730er Jahren häufig auf. Aus ihnen sprach immer auch die Sorge 
um die Konsequenzen falscher wirtschaftlicher Entscheidungen des jungen Mannes. 
Dabei galt der angehende Student als besonders gefährdet, weil es unehrliche Kommi-
litonen und gierige Bürger der Universitätsstädte angeblich auf seinen Geldbeutel ab-
gesehen hatten. Die Adressaten der ökonomischen Ausführungen waren jedoch auch 
die Eltern, die nach Ansicht vieler Autoren über die materiellen Bedürfnisse ihres stu-
dierenden Sohnes zu wenig Bescheid wussten. Moral und Ökonomie hingen auch 
Ende des 18. Jahrhunderts noch eng zusammen, obwohl sich die mediale Präsentation 
der ökonomischen Verhaltensvorschriften in den Quellen geändert hatte und an Stelle 
der »Haushaltungs-Kunst« nun Musterbudgets und Ausgabenbücher eine abstraktere 
Vorstellung von der Ökonomie eines Studiums vermittelten.

Aus der doppelten Ausbildungsfunktion der Universitäten, den jungen Mann 
fachlich für eine Tätigkeit und sozial für eine herausgehobene gesellschaftliche Stel-
lung zu qualifizieren, ergab sich die Notwendigkeit, dass der Student den richtigen 
Umgang mit seinen Mitmenschen praktisch einübte. So konnten die Ratgeberauto-
ren die studentische Geselligkeit und studentische Vergnügungen nicht rundweg 
 ablehnen, erst recht nicht angesichts der zeitgenössischen Überzeugung, dass ein 
Studium eine körperlich besonders anstrengende Beschäftigung sei. Wer sich nicht 
durch Pausen vom Studieren erholen würde, der riskierte angeblich, die Studier-
fähigkeit zu verlieren. Die beiden Möglichkeiten einer falschen Lebensführung – 
eine einseitige Konzentration auf das Studium oder aber unmäßiger Müßiggang – 
wurden zum Thema gemacht, wobei die Ratgeberautoren zwar eine Abwechslung 
vom Studium einforderten, aber stets vor »Ausschweifungen« warnten. Die studen-
tische Geselligkeit wurde daher zu den potentiellen Gefahren gerechnet. Hierbei 
spielte insbesondere der Topos der akademischen Verführung eine wichtige Rolle, 
wenn älteren Kommilitonen die Absicht unterstellt wurde, unerfahrene junge Stu-
denten wirtschaftlich auszunutzen und vom Pfad der Tugend abzubringen.

Ausgesprochen deutlich lehnten die Ratgeberautoren institutionalisierte Gesellig-
keitsformen ab, vor allem die vormodernen Studentenverbindungen. Aus der Mit-
gliedschaft in Landsmannschaften und Studentenorden entsprangen angeblich Geld-
verschwendung und alle Formen studentischer Exzesse. Gravierend kam die Gefahr 
des Duells hinzu, weil angesichts der strengen Ehrkonzepte unter den Verbindungs-
studenten aus einer Beleidigung leicht ein bewaffneter Zweikampf entstehen konnte. 
Doch selbst die Bekanntschaft mit einem einzigen unehrlichen Kommilitonen stellte 
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für viele Ratgeberautoren bereits eine Gefahr dar, weshalb der tugendhafte Student 
eindringlich ermahnt wurde, nur mit wenigen ausgewählten Kommilitonen Freund-
schaft zu schließen.

Wenn der Student gegenüber seinen Kommilitonen vorsichtig agieren sollte, so 
galt dies noch mehr für den Umgang mit Frauen. Die Ratgeberautoren forderten 
vom Studenten, sexuell enthaltsam zu leben. Angesichts der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit von den Eltern war ihm zudem ein akademisches Zölibat auferlegt, so dass 
ausgeübte Sexualität nur außerehelichen Geschlechtsverkehr oder Selbstbefriedi-
gung bedeuten konnte. Gegen beides zogen die Ratgeberautoren zu Felde. Ein theo-
logischer Diskurs qualifizierte die ausgeübte Sexualität als eine Sünde, für welche der 
Student nicht erst im Jenseits bestraft, sondern bereits im Diesseits am erfolgreichen 
Studieren gehindert würde. Aus der christlichen Perspektive war die Ehe – und da-
mit die Möglichkeit zur sündenfrei ausgeübten Sexualität – eine Belohnung, die sich 
der junge Mann erst durch einen vorbildlichen Lebenswandel an der Universität ver-
dienen musste. Ein medizinischer Diskurs wiederum stellte Sexualität als gesund-
heitsgefährdend dar und dies nicht vorrangig aus Sorge vor Geschlechtskrankheiten, 
sondern weil Sex im Paradigma der Körpersäftelehre generell als schädlich für die 
körperlichen und geistigen Kräfte des jungen Mannes angesehen wurde.

Traten zu Beginn des Untersuchungszeitraums theologische und medizinische Ar-
gumente gegen die studentische Sexualität noch häufig zusammen auf, so argumen-
tierten die Ratgeberautoren ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ohne Rekurs 
auf den Sündenbegriff. Dies entsprach dem Bedürfnis eines aufgeklärten Denkens, 
Verhaltensnormen nicht mehr mit der biblischen Tradition zu begründen. Dem Stu-
denten wurde die Auslebung seiner Sexualität nicht mehr unter Verweis auf einen 
göttlichen Willen verboten, stattdessen führte man ihm die verheerenden körper-
lichen Auswirkungen vor Augen, die sich aus der ausgeübten Sexualität ergeben 
würden, etwa durch die Beschreibung des erbärmlichen Lebens von Geschlechts-
kranken in Siechenhäusern. Angesichts der eingeforderten Ehelosigkeit des Stu-
denten und der behaupteten theologischen wie medizinischen Gefahren von Ge-
schlechtsverkehr und Selbstbefriedigung verlangten die Ratgeberautoren, dass ein 
Student den Umgang mit Frauen nach Möglichkeit meiden sollte, um sich nicht der 
Gefahr der Verführung auszusetzen oder gar selbst zum Verführer zu werden. 

Obwohl die Anzahl der religiös argumentierenden Texte im Laufe des 18. Jahr-
hunderts deutlich abnahm, verschwand die Religion nicht als Thema der Studien-
anleitung. Im Gegenteil wurde der Student von zahlreichen Ratgeberautoren davor 
gewarnt, mit einem philosophischen Gedankengut in Berührung zu kommen, wel-
ches ihn dem Glauben entfremde, seine religiöse Praxis vernachlässigen lasse oder 
gar zum Atheisten mache. Die Festigung des Studenten im Glauben war somit die 
erklärte Absicht vieler Ratgeber. Während dabei zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
noch polemische Äußerungen gegenüber Atheisten und Religionszweiflern über-
wogen, sollte der Student gegen Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr mit Drohun-
gen überredet, sondern mit Vernunftgründen von der Wahrheit der Religion über-
zeugt werden. Die Ratgebertexte waren jedoch nicht der Ort, den Atheismus 
philosophisch zu widerlegen, sondern stellten lediglich den Glauben als wahr, not-
wendig und Glückseligkeit spendend dar. Die konkreten religiösen Verhaltens-
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vorschriften der Ratgebertexte zielten auf die Glaubenspraxis im Studium. Die regel-
mäßige Bibellektüre, ein öffentliches Bekenntnis zum Glauben im Gottesdienst und 
das individuelle Gebet wurden dem Studenten als unumgängliche Pflichten auf-
erlegt.

Letztlich zielten die Verhaltensvorschriften in allen fünf untersuchten Bereichen 
darauf, den Studenten zu einem richtigen Gebrauch seiner Autonomie während der 
Studienzeit zu verpflichten. Weil die Studenten ihre deviante Standeskultur jedoch 
mit dem Rekurs auf eben diese akademische Freiheit rechtfertigten, warfen die Rat-
geberautoren ihnen ein falsches Begriffsverständnis vor. Um zu zeigen, dass die aka-
demische Freiheit nicht Gesetzlosigkeit bedeute, kappten die Verfasser von Hodege-
tiken und moralischen Reden die semantische Verbindung der akademischen Freiheit 
zur rechtlichen Privilegierung der Universitätsangehörigen und verknüpften sie 
stattdessen mit einem abstrakten Begriff von Freiheit. In einem zweiten Schritt wur-
de dann behauptet, dass es keine Freiheit gebe, welche nicht von über geordneten Le-
gitimationsquellen beschränkt werde – sei es von Gott, sei es von der Natur oder der 
Vernunft. So gewannen die Ratgeberautoren Argumente zur Delegitimation der stu-
dentischen Standeskultur und zur Untermauerung der angeblich von Gott gewollten 
oder vernünftigen Verhaltensvorschriften.

Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Universitäten zunehmend als staatliche 
Anstalten gedacht wurden, passten die Ratgeberautoren ihre Definition der akade-
mischen Freiheit an diese neue Legitimationsquelle an. Spätestens mit der Rückbin-
dung der akademischen Freiheit an ihren Nutzen für die Allgemeinheit verlor der 
Begriff nun massiv an Eigenständigkeit. Wenn die akademische Freiheit dem Stu-
denten vom Staat nur gewährt wurde, um das Gemeinwohl zu steigern, dann wurde 
sie verhandelbar. Die besonderen Rechte der Studenten waren damit Ausnahmen, 
die einer permanenten Rechtfertigung bedurften. Wenn sie keinen Vorteil für das 
»gemeine Beste« mehr darstellten, waren sie illegitim. 

So wäre es eigentlich nicht erstaunlich gewesen, wenn der Begriff langfristig ver-
schwunden wäre, doch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die akade-
mische Freiheit neu definiert und semantisch auf die Entscheidungsfreiheit des jungen 
Mannes in der Einrichtung seines Studiums im engeren Sinne eingeschränkt. Diese Be-
griffstradition, die an der Herausbildung des modernen Verständnisses von »Wissen-
schaftsfreiheit« Anteil hatte, scheint die Forschung bisher übersehen zu haben, weil sie 
sich lediglich auf den Aspekt der Lehrfreiheit der Professoren konzentrierte. Die Wur-
zel eines im europäischen Vergleich besonderen begrifflichen Zusammenhangs zwi-
schen Freiheit und Universität im deutschen Sprachraum ist hier zu suchen.

Die Ratgeberliteratur für Studenten erlebte im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts 
ihren quantitativen wie qualitativen Höhepunkt, bevor sie ihren moralischen Cha-
rakter einbüßte und nach den 1810er Jahren als Gattung fast völlig verschwand. 
Hierfür wurde die Leitfrage formuliert:

Warum verschwand die Problematisierung eines devianten studentischen Ver haltens 
um 1800 aus der Ratgeberliteratur?
Das Zusammenspiel einer weitgehenden Autonomie der Studenten und einer sie 
normativ einhegenden Ratgeberliteratur veränderte sich gegen Ende des 18. Jahr-
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hunderts. In den Hodegetiken nahmen die Verhaltensvorschriften ab, welche das 
akademische Leben der Studenten betrafen. Die besonders moralische Ratgeber-
gattung der gedruckten Reden und Briefe sowie die fiktionale Tugendliteratur für 
Studenten verschwanden sogar völlig. Auch wurden die Universitäten nicht länger 
als gefährliche Orte beschrieben. Anstatt defensiv vor den Gefahren der akademi-
schen Freiheit zu warnen, gaben die Ratgeberautoren nun immer öfter Hinweise, 
wie man möglichst effizient studieren könne. Dies entsprach einer Neuorientierung 
der Hodegetiken, welche die Effizienz des Wissenserwerbs mit Blick auf die Nütz-
lichkeit des Universitätsbesuchs für die anschließende Berufstätigkeit in den Mittel-
punkt rückten. 

Nicht nur diese Phänomene plausibilisieren einen in der Forschung bereits ange-
nommenen Mentalitäts- und Verhaltenswandel der Studenten um 1800. Die Rat-
geberautoren selbst konstatierten eine Zivilisierung des studentischen Verhaltens. 
Ein Insistieren auf den Gefahren der akademischen Freiheit hätte vor diesem Hinter-
grund als übertrieben, wenn nicht gar als lächerlich erscheinen müssen, weshalb die 
Rede von der Universität als gefährlichem Ort endete. Doch nicht alle Probleme mit 
der devianten studentischen Standeskultur werden aufgehört haben zu existieren. 
Das Fehlverhalten der Studenten wurde bloß nicht länger als individueller Mangel an 
Tugend präsentiert, sondern als ein strukturelles Problem interpretiert, welches  einer 
kollektiven Lösung von oben bedurfte. Dies lässt sich auch mit dem Aufkommen 
von Reformvorschlägen innerhalb der Ratgebertexte belegen, deren Autoren Diszi-
plinierungswerkzeuge empfahlen, um die Studenten besser zu kontrollieren. Uni-
versitätsreformer forderten zudem eine Verschärfung der akademischen Gerichts-
barkeit. Die Frage der Studierendendisziplin wurde zum Kern eines Reformdiskurses, 
der die Universitäten für studentische Exzesse und eine mangelhafte fachliche 
Berufs ausbildung der jungen Männer verantwortlich machte. 

Diese Kritik wurde gehört. Die Universitäten erfassten über Logisverzeichnisse 
und Immatrikulationsdaten ihre Studenten. Die akademischen Gesetze wurden 
 erneuert, sanktionierten nun auch niederschwellige Phänomene studentischer De-
vianz – zum Beispiel das Rauchen in der Öffentlichkeit – und setzten neue, oftmals 
hohe Disziplinarstrafen fest. Zudem kooperierten die Hochschulen mit der städti-
schen Polizei und erlaubten die Verhaftung ihrer zuvor rechtlich privilegierten aka-
demischen Bürger durch städtische Ordnungskräfte. Die Landesherrschaften übten 
darüber hinaus Druck auf die akademischen Gerichte aus, hart gegen Unruhestifter 
vorzugehen. Zudem erprobten die Universitäten neue Kontrollinstrumente, welche 
auf eine proaktive Überwachung des Lebenswandels und Studienfleißes der Stu-
denten hinausliefen, etwa indem Professoren ihre Zuhörer regelmäßig beurteilen 
und die Ergebnisse in einer Personalakte des Studenten gesammelt werden sollten.

In der Summe spricht vieles dafür, dass spätestens im letzten Viertel des 18. Jahr-
hunderts gegenüber studentischen Exzessen wesentlich härter durchgegriffen wur-
de. Insbesondere eine intensivere Aufsicht des Staates über die Universitäten dürfte 
hierfür entscheidend gewesen sein. Staatliche Akteure mischten sich in die inneruni-
versitäre Interaktion ein und verschoben das Machtverhältnis zwischen Professoren 
und Studenten. Dadurch nahmen möglicherweise die Schwierigkeiten mit zügel-
losen Studenten weiter ab, andererseits entwickelte sich diskursiv eine neue Sprache 
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für den Umgang mit studentischem Fehlverhalten. Die moralisch argumentierende 
Ratgeberliteratur war veraltet, weshalb sie sich entweder in ihren Argumentations-
weisen veränderte oder eben verschwand. Diese Entwicklung kam der neuen Wis-
senschaftsideologie des deutschen Idealismus um 1800 entgegen, in welcher ein an 
Welt- und Selbsterkenntnis interessierter, hart arbeitender Student bereits als Stan-
dard im Hörsaal vorausgesetzt wurde. Idealisten wie Johann Gottlieb Fichte und 
Friedrich Wilhelm Schelling zeigten in ihren Vorlesungen über die »Bestimmung des 
Gelehrten« (1794) oder über die »Methode des academischen Studiums« (1803) kein 
Interesse mehr an einer Thematisierung einer mangelhaften studentischen Disziplin.

Angesichts einer hinreichenden diskursiven und realen Unterwerfung der Studenten 
unter die bürgerlichen Verhaltensnormen konnte sich der moderne Begriff der Uni-
versität als einer öffentlichen Anstalt durchsetzen, an welcher durch Lehre und For-
schung die Erweiterung der Wissenschaften betrieben wurde. Damit bietet die vorlie-
gende Arbeit gute Argumente für eine Abkehr von dem älteren historiographischen 
Narrativ einer Krise der Universität im 17. und 18. Jahrhundert, welche erst mit Neu-
gründung der Universität in Berlin im Jahr 1810 überwunden worden sei. Nicht ein 
vorheriger intellektueller Niedergang der Universitäten, sondern geänderte gesell-
schaftliche Erwartungen führten in der Zeit um 1800 zu einer intensiven öffentlichen 
Debatte um den Zweck der Hochschulen, die Bedeutung der akademischen Freiheit 
und die Disziplin der Studenten. Neuerer, die für sich in Anspruch nahmen, als Vertre-
ter einer allgemeinen Aufklärung zu sprechen, hatten die Universität als Reform objekt 
entdeckt. Wenn man daher die Geschichte der Genese der modernen Forschungsuni-
versität schreiben möchte, so ist der Bruch mit dem Humboldt-Mythos hierfür not-
wendige Voraussetzung. Nicht einzelne »große Männer« und nicht die Idee der Wis-
senschaft »in Einsamkeit und Freiheit« haben die ständischen Universitäten der 
Frühen Neuzeit in öffentliche Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts verwandelt. Die langfristigen ideengeschichtlichen und kulturellen Wand-
lungsprozesse müssen als entscheidend angesehen werden. 

Der Blick auf die Ratgeberliteratur für Studenten ist dabei vor allem aus zwei 
Gründen wichtig. Zum einen hat ein Großteil der bürgerlichen kulturellen und 
büro kratischen Elite des protestantischen Deutschlands im 18. Jahrhundert studiert. 
Wir sollten uns dafür interessieren, durch welche Studienbedingungen und welche 
korrespondierenden Diskurse diese Elite in ihren jungen Jahren geprägt wurde. Zum 
anderen zeigt sich in der Ratgeberliteratur um 1800 die Anpassung der Universitäten 
an neue sozio-ökonomische und geistesgeschichtliche Rahmenbedingungen im 
Übergang von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. Beide Bereiche ver-
leihen der Ratgeberliteratur für Studenten eine Bedeutung, welche sie für die Auf-
klärungsforschung insgesamt relevant macht. 

Weitergehende Forschungen könnten sich dabei insbesondere dafür interessieren, 
wie sich die Ratgeberliteratur für Studenten zum entstehenden Bildungsroman der 
deutschen Literatur verhielt. Auch in diesem ging es um eine moralische Selbst-
reflexion des heranwachsenden Subjekts, nun jedoch in einer biographischen 
Perspek tive, die nicht nur den kurzen Abschnitt der Studienzeit fokussierte. Die 
Entmoralisierung der Ratgeberliteratur und ihr Ersatz durch neue Kontroll- und 
Sanktionsmechanismen um 1800 dürften zudem im Anschluss an die Arbeiten von 
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Michel Foucault in all jenen Forschungsbereichen auf Neugierde stoßen, die sich mit 
der Herausbildung moderner gesellschaftlicher Ordnungen beschäftigen und dabei 
das Zusammenspiel aus neu entstehenden Verhaltensidealen und korrespondieren-
den kollektiven Mechanismen zur Repression von Devianz studieren. Die zunächst 
eher bedeutungslosen Studenten eines beliebigen Jahres werden im Laufe nur zweier 
Jahrzehnte zu wichtigen Funktionsträgern. Was sie prägt, prägt schon bald eine 
 ganze Gesellschaft.
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ber 1796, Göttingen 1796.

[Anonym], Allgemeine Gesetze für alle Königliche Preussische Universitäten [vom 
23. Februar 1796], o. O. 1796.

[Anonym], Taschenbuch für Studenten und ihre Freunde, Halle 1797.
[Anonym], Vertraute Briefe über Halle. Vorzüglich die Friedrichs-Universität da-

selbst. Für Eltern und Jünglinge welche die Academie daselbst beziehen wollen, 
Giebichenstein 1798.

[Anonym], Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung der die öffentliche Ruhe 
störenden Excesse der Studirenden auf sämmtlichen Akademieen [sic] in den Kö-
niglichen Staaten vom 23.  Juli 1798, in: Jahrbücher der preußischen Monarchie 
unter Friedrich Wilhelm III., Bd. 3, Berlin 1798, S. 47–51.

[Anonym], Interessante Bemerkungen über Göttingen als Stadt und Universität be-
trachtet. Für Jünglinge, die dort studiren wollen, aber auch für andere zur Beleh-
rung von einem Freunde der Wahrheit und des Guten, Glückstadt 1801.

[Anonym], Ideen zur sittlichen Verbesserung der Universitäten mit besonderer 
Rücksicht auf die Universität Halle. Von einem genauen Kenner des Studenten-
wesens, Berlin 1803.

[Anonym], Akademische Gesetze für die Kur-Badische Universität zu Heidelberg, 
Heidelberg 1805.

[Anonym], Rezension zu: Georg Friedrich von Pöschmann, Über die zweckmäßi-
ge Führung des academischen Lebens, in: Neue Leipziger Literaturzeitung, 132 
(1805), Sp. 2110–2112.

[Anonym], Rezension zu Georg Friedrich von Pöschmann, Ueber die zweckmäßige 
Führung des academischen Lebens, in: Allgemeine Literaturzeitung 234 (1807), 
Sp. 628–631.

Abel, Heinrich Caspar, Wohlerfahrener Leib-Medicus derer Studenten […], wel-
chem anitzo noch beygefüget 1. Nachricht von allen Universitäten, wo sie liegen 
und wenn sie fundiret. 2. Promissoria, Juramenta, Leges et Statuta Academica. 
3. Abbildung, der beym Deponiren auf Universitäten gebräuchlichen Ceremo-
nien. 4. Nützliche und galante Studenten-Künste, Leipzig 1713.

Ackermann, Johann Christian Gottlieb, Ueber die Krankheiten der Gelehrten und 
die leichteste und sicherste Art sie abzuhalten und zu heilen, Nürnberg 1777.

Adler, Hans (Hg.), Johann Georg Sulzer, Kurzer Begriff aller Wissenschaften. Erste 
(1745) und zweite (1759) Auflage, Basel 2014 (J. G. Sulzer, Gesammelte Schrif-
ten, 1).

Ahrens, Moritz u. a. (Hg.), Johannes Sommer. Cornelius relegatus (1605), Sanders-
dorf-Brehna 2011.

Apin, Siegmund Jakob, Vernünftiges Studentenleben, welches zeiget was sowohl 
ein Candidatus Academiae, als auch ein würcklicher Studiosus bey dem Anfang, 
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Fortgang und Ende seiner Academischen Jahre zu thun und zu lassen hat, Jena 
1726.

[Augustin, Christian Friedrich Bernhard], Bemerkungen eines Akademikers über 
Halle und dessen Bewohner, in Briefen, nebst einem Anhang, enthaltend die Sta-
tuten und Gesetze der Friedrichs-Universität, ein Idiotikon der Burschensprache, 
und den sogenannten Burschenkomment, Germanien [i. e. Quedlinburg] 1795.

Bardeleben, Heinrich, Darstellungen aus der Welt der Erlanger Musensöhne zur 
Rückerinnerung und Beherzigung, Frankfurt a. M., Leipzig 1798 [2. Aufl. unter 
dem Titel »Ueber das academische Leben, seinen Werth und Genuß zur Belehrung 
für Musensöhne, zur Rükerinnerung ehemaliger Academiker, und zum Ueber blick 
für andere Stände, die von dem Geist des academischen Lebens weise Begriffe zu 
haben wünschten; in nächster Beziehung auf Erlangen entworfen«, o. O. 1799].

Barecroft, John, Advice to a Son in the University, London 1708.
Basedow, Johann Bernhard, Die ganze Natürliche Weisheit im Privatstande der ge-

sitteten Bürger, Halle, Altona, 1768.
Baur, Samuel, Charakteristik der Erziehungsschriftsteller Deutschlands. Ein Hand-

buch für Erzieher, Leipzig 1790.
Beck, Christian Daniel, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen für angehende 

Studirende auf deutschen Universitäten, Leipzig 1808.
Beck, Siegmund, Propädeutik zu jedem wissenschaftlichen Studio, Halle 1799.
Beneke, Friedrich Eduard, Allgemeine Einleitung in das akademische Studium. Al-

len wahren Jüngern der Wissenschaft gewidmet, Göttingen 1828.
Beninden, Academischer Roman oder abgeschildertes Studenten-Leben, der ehrlie-

benden Jugend in einer artigen Liebes-Geschichte vor Augen geleget, Frankfurt 
a. M., Leipzig 1741 [umgearbeitete und gekürzte Fassung von Happel, Academi-
scher Roman, 1690].

Bentham, Edward, Advices to a Young Man of Quality, upon his Coming to the 
University, Oxford 1760.

Böll, Friedrich Karl Philipp, Sendschreiben über die Anfrage in was für einem Zu-
stand sich die Rechtsgelehrsamkeit auf der blühenden Augusta befinde, nebst  einer 
Belehrung über die Wahl der Collegien und der dazu gehörenden Schriften; als ein 
Zusatz zu Herrn Geh. Just. Rath Pütters Beschreibung von Göttingen, Colmar 1775.

–, Das Universitätswesen in Briefen, [Erlangen] 1782.
Brehm, Georg Niklas, Akademische Propädevtik [sic] zu Vorlesungen, Leipzig 1799.
–, Einleitung in die gesammten akademischen Studien zu Vorlesungen für Ankom-

mende auf die Akademie; mein Beitrag zur vierten Jubelfeier der Universität, nie-
dergelegt auf den Altar des Vaterlandes, Leipzig 1809.

Büsch, Johann Georg, Ueber die verfallene Haushaltung der meisten Gelehrten 
unsrer Zeit, in: Ders., Vermischte Abhandlungen, Bd. 2, Hamburg 1777, S. 363–
436 [zuerst veröffentlicht in: Hannoverisches Magazin 12 (1774), S. 484–528].

Büsching, Anton Friedrich, Grundlage zu einer Geschichte der Bemühungen und 
Verdienste alter und neuer Völker um die Gelehrsamkeit, Berlin 1792.
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Campe, Johann Heinrich, Von den Universitäten, in: Ders., Allgemeine Revision 
des gesammten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft practischer 
Erzieher, Bd. 16, Wien, Braunschweig 1792, S. 145–220.

Celander [Johann Georg Gressel], Der verliebte Studente, in einigen annehm-
lichen und wahrhafftigen Liebes-Geschichten, welche sich in einigen Jahren in 
Teutschland zugetragen, der galanten Welt zu vergönter Gemüths-Ergetzung 
vorgestellt, Cölln 1709.

Cella, Johann Jakob, Von Errichtung öffentlicher Bordelle oder Hurenwirth-
schaften in großen Städten und auf Universitäten, in: Ders., Freymüthige Auf-
sätze, Ansbach 1782, S. 37–72.

Claproth, Johann Christian, Der gegenwärtige Zustand der Göttingischen Uni-
versität in zweenen Briefen an einen vornehmen Herren im Reiche, Göttingen 
1748.

Cramer, Carl Gottlob, Geschichte Karl Saalfelds, eines Relegirten Studenten von 
***, Leipzig 1782.

Cramer, Johann Christoph, Nöthige Gewissens-Prüfung Vor die auf Universitäten 
Studirende Jugend, Nebst einer Vorrede Herrn Jo. Franc. Buddei, Jena 1720.

Crenius, Thomas Theodor, Consilia et methodi aureae studiorum optime instituen-
dorum. Praescripta studiosae Juventutis a maximis in Re Litteraria Viris […], Rot-
terdam 1692.

Croft, George, A Plan of Education Delineated and Vindicated. To Which are 
Added a Letter to a Young Gentleman Designed for the University, and for Holy 
Orders, Wolverhampton 1784.

Dommerich, Johann Christoph, Anrede an seine Zuhörer, welche auf die Akade-
mie gehen, Wolfenbüttel 1752, 21758.

Drechsler, Johann Gabriel, Anchora sacra studiosorum e[x] verbo Dei fabricata, 
Oder andächtige Gebet und Gesänge vor Studirende […], Annaberg 1672.

Ebel, Wilhelm (Hg.), Die Privilegien und ältesten Statuten der Georg-August- 
Universität zu Göttingen, Göttingen 1961.

Ebert, Johann Jakob (Hg.), Johann Huart’s Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaf-
ten. Aus dem Spanischen übersetzt von Gotthold Ephraim Leßing, Wittenberg, 
Zerbst 1785.

Eisenlohr, Theodor (Hg.), Die Universitäts-Gesetze bis zum Jahr 1843, Tübingen 
1843 (Vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung der württem-
bergischen Gesetze, 11).

Ekkard, Friedrich, Litterarisches Handbuch der bekanntern höhern Lehranstalten 
in und ausser Teutschland, in statistisch-chronologischer Ordnung. Oder Fort-
setzung der akademischen Nachrichten, Erlangen 1780.

Elzevir, Ludwig (Hg.), H. Grotii et aliorum dissertationes de studiis instituendis, 
Amsterdam 1645.

Eyring, Jeremias Nikolaus, Gedanken zur Vertheidigung derer die ohne Reichthum 
studiren […], Göttingen 1761.
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Feller, Joachim, Der andächtige Student. Das ist, andächtige Seufftzer und Gebet, 
so von einem Studenten auf der Universität […] können gebraucht werden, Leip-
zig 21702 [1. Aufl. Leipzig 1682].

Ferber, Johann Carl Christoph, Der würdige Bürger der Akademie. Eine Rede bey 
dem Beschluss der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des 
akademischen Lebens, Helmstedt, Magdeburg 1769.

–, Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien. Eine Rede bei dem Beschlusse der 
öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des akademischen Le-
bens, den 21. März 1770, Helmstedt 1770. 

–, Die akademische Freundschaft. Bey dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die vernünftige Einrichtung des Akademischen Lebens, den 18ten Septem-
ber 1770, Helmstedt, Magdeburg 1771.

–, Die Guten Sitten auf Akademien bei dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die vernünftige Einrichtung des akademischen Lebens den 19.  September 
1771 vorgetragen, Helmstedt 1771.

–, Die Sorge auf Akademien für die Gesundheit. Bey dem Beschlusse der öffent-
lichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des akademischen Lebens 
seinen Zuhörern empfolen [sic], Helmstedt 1772.

–, Von einigen Hindernissen des akademischen Fleisses. Eine Rede bey dem Anfan-
ge der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des akademi-
schen Lebens, Helmstedt 1773.

–, Die Gefahr der akademischen Verführung. In einer Rede bey dem Beschlusse sei-
ner Vorlesungen über die Moral, Helmstedt 1775 [erneut abgedruckt in: Schöne-
mann (Hg.), Journal für Studierende, 2. Stück, S. 107–132].

–, Ueber die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren besondern auf 
Akademien. Eine Vorlesung bey dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die natürliche Gottesgelahrtheit gehalten und seinen Zuhörern gewidmet, 
Helmstedt 1777 [erneut abgedruckt in: Schönemann (Hg.), Journal für Studie-
rende, 1. Stück, S. 32–49].

–, Ueber die akademische Freiheit. Eine Vorlesung, Helmstedt 1779.
–, Ueber die Ursachen, warum anietzo nicht so viele geschickte Jünglinge von Aka-

demien gehen, wie ehedem, Helmstedt 1780.
–, Wider die Spielsucht auf Akademien. Eine Vorlesung bey dem Beschlusse der 

moralischen Vorlesungen den 30ten März 1786, Helmstedt 1786 [wieder abge-
druckt in: Palm, Beneken (Hg.), Vorübungen zur Akademie für Jünglinge, Bd. 2, 
S. 339–354].

–, Ueber das Studium der Moral auf Akademien. Eine öffentliche Rede am hohen 
Geburtstagsfeste des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Carl Wilhelm 
Ferdinand, Regierenden Herzogs zu Braunschweig […], Helmstedt 1782.

Fest, Johann Samuel, Ueber die Vortheile und Gefahren der Armuth für Jünglinge 
auf der Akademie. Eine Abschiedsrede an meine Freunde, [Leipzig] 1786.

Fester, Richard (Hg.), Der »Universitäts-Bereiser« Friedrich Gedike und sein Be-
richt an Friedrich Wilhelm II., Berlin 1905.

Fichte, Johann Gottlieb, Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, Jena, 
Leipzig 1794.
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Fick, Johann Christian, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn für Jüng-
linge, Erlangen 1797.

Fischer, Wilhelm Georg, Komische Burschiade. In sechs Gesängen, Halle 1781.
Fleury, Claude, Traité du choix et de la méthode des études, Paris 1686.
Förster, Johann Christian, Kurze Anweisung für ankommende Studirende auf die 

Universität Halle, Halle 1781.
–, Von der Studiersucht [1779], in: Schönemann (Hg.), Journal für Studierende, 

2. Stück, S. 69–107.
Francke, August Hermann, Idea Studiosi Theologiae oder Abbildung eines der 

Theologie Beflissenen, wie derselbe sich zum Gebrauch und Dienst des Herrn, und 
zu allem guten Werck, gehöriger Massen bereitet; Benebst einem Anhang, Beste-
hend in einer Ansprache an die Studiosos Theologiae zu Halle, Zur Handleitung für 
alle, so Theologiam studiren, Zur wahren Nachricht von dererselben Anführung 
auf gedachter Universität […], Halle 1712 [Zitate nach der Ausgabe Halle 31717].

– (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen zur christlichen und gebührlichen Ver-
haltung auf der Universität, von Veit Ludwig von Seckendorf [sic], weyland des 
H. Römischen Reichs Ritter […] Zween seiner Vettern Anno 1689 ertheilet. Nun 
aber zum besondern Nutzen der Studirenden nicht nur derjenigen, die Theolo-
giam, sondern auch derer, die Jura oder andere zum gemeinen Leben gehörige 
Wissenschaften und Künste zu erlernen, auf Universitäten leben, mit einer An-
rede an dieselben ans Licht gegeben von August Hermann Francken, Halle 1716.

–, August Hermann Franckes Anrede an diejenige, welche in der Blüthe ihres Al-
ters, jetzt oder zukünftig, auf der hiesigen und denen übrigen Universitäten sich 
Studirens halber aufhalten […], in: Ders. (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen, 
S. 26–56.

Fritsch, Ahasver, In nomine Jesu! Ahasveri Fritschi Scholaris Peccans, Sive Tracta-
tus de Vitiis et Erroribus Scholarium. Cum Appendice de vitiis et erroribus mo-
deratorum juventutis scholasticae, Breslau, Leipzig 1679.

–, Nobilis Peccans Sive Tractatus de Peccatis Nobilium, Nürnberg 1685.
–, Ohnvorgreiffliches Bedencken, wie denen Duellen und Balgereyen derer Studen-

ten auf Academien, mit mehrerem Nachdruck zu steuren seyn möchte?, Regens-
burg 1686.

–, Der gute Student. Darinnen kürtzlich gezeiget wird, wie ein junger Mensch, der 
von seinen Eltern und Freunden, auf die Universität geschicket wird, in einem 
und andern, quoad vitam, mores & studio sich zu verhalten habe. Der Studiren-
den Jugend zum besten abgefasst, Jena 1687.

Gädicke, Johann Christian, Nachrichten für angehende Studierende in Berlin über 
mehrere hiesige ökonomische und wissenschaftliche Angelegenheiten, Berlin 
1811 [Neudruck Leipzig 1985].

Gellert, Christian Fürchtegott, Von den Fehlern der Studierenden bey der Erler-
nung der Wissenschaften, insonderheit auf Academien. Eine Rede, bey dem Be-
schlusse der öffentlichen Vorlesungen gehalten, in: Ders., Sammlung vermischter 
Schriften, Bd. 2, Leipzig 21760, S. 227–258 [1. Aufl. 1756].

–, C. F. Gellerts Moralische Vorlesungen, 2 Bde., Leipzig 1770.
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–, Lehren eines Vaters für seinen Sohn, den er auf die Akademie schickt, in: [An-
onym], Sammlung der besten deutschen prosaischen Schriftsteller und Dichter. 
Gellerts Abhandlungen und Reden, Karlsruhe 1774, S. 232–261.

Götten, Gabriel Wilhelm, Der frühzeitige Student, Oder Wohlgemeinte Vorstel-
lung Von dem Schaden des frühzeitigen Universitäten-Ziehens, und den wichti-
gen Ursachen, die dasselbe wiederrathen, Hamburg 1737.

Happel, Eberhard Werner, Der Academische Roman, Worinnen das Studenten- 
Leben fürgebildet wird. Samt allem, Was auf Universitäten passiret, wie diese 
bestellet werden, Wie die Professiones und Facultäten eingetheilet sind […] Das 
Gute zur Lehre, das Böse aber zur Warnung der ehrliebenden Jugend, in einer 
schönen Liebes-Geschichte fürgestellet, Ulm 1690.

Hausen, Carl Renatus, Rede von einer weisen Einrichtung der academischen Stu-
dien. Beym Beschluss der öffentlichen Vorlesungen des Sommerhalbenjahres 1769, 
Halle 1770.

Hattenhauer, Hans, Bernert, Günther (Hg.), Allgemeines Landrecht für die 
Preußischen Staaten von 1794. Textausgabe, Frankfurt a. M., Berlin 1970.

Hellfeld, Christian August von, Kurzer Entwurf einer Lebensordnung für Ge-
lehrte, Jena 1790.

Herder, Johann Gottfried, Briefe, Bd. 1: April 1763–April 1771, hg. von Wilhelm 
Dobbek und Günter Arnold, Weimar 1977.

–, Briefe, Bd. 3: Mai 1773–September 1776, hg. von Wilhelm Dobbek und Günter 
Arnold, Weimar 1978.

Heun, Carl, Vertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge die auf Universitäten 
gehen wollen, Leipzig 1792.

–, Allgemeine Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands oder der ver-
trauten Briefe zweyter Theil, Leipzig 1792.

Heydenreich, Friedrich Erdmann August, Über die zweckmäßige Anwendung 
der Universitätsjahre. Ein Handbuch für Academisten und die es werden wollen. 
Auch Lehrern auf Universitäten und höhern Schulen zur Prüfung und weitern 
Empfehlung, Leipzig 1804.

Hochheimer, Carl Friedrich August, Göttingen. Nach seiner eigentlichen Beschaf-
fenheit zum Nutzen derer, die daselbst studiren wollen, dargestellt von einem 
Unpartheyischen, Lausanne [i. e. Leipzig] 1791.

Hönn, Paul Georg, Betrugs-Lexicon, worinnen die meisten Betrügereyen in allen 
Ständen nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket, Coburg 
1721.

Hude, Bernhard Heinrich von der, Wohlgemeinte Erinnerungen eines Vaters an s ei-
nen Sohn auf Akademien, Lübeck 1785.

Jöcher, Christian Gottlieb, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehrten 
aller Stände sowohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfange der 
Welt bis auf die ietzige Zeit gelebt, und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht, 
Nach ihrer Geburt, Leben, merckwürdigen Geschichten, Absterben und Schriff-
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ten aus den glaubwürdigsten Scribenten in alphabetischer Ordnung beschrieben 
werden, 4 Bde., Leipzig 1750–1751.

Justi, Karl Wilhelm, Mursinna, Samuel (Hg.), Annalen der deutschen Universitä-
ten, Marburg 1798.

Kallenberg, Johann Robert von, Vernünfftig und erfahrener Academischer 
Weg-Weiser. Zur wahren Weißheit und Klugheit, Wie auch gründlichen Rechts-
gelahrtheit, Vor Standes Adel- und Bürgerliche Personen […], Leipzig 1724.

Kant, Immanuel, Der Streit der Facultäten. In drey Abschnitten, Königsberg 1798.
Kiesewetter, Johann Gottfried, Lehrbuch der Hodegetik oder kurze Anweisung 

zum Studiren, Berlin 1811.
Kindermann, Balthasar, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Stu-

denten. Nicht allein den Gelehrten sondern einem jeden Christen Alt und Jung 
zu betrachten nützlich […], o. O. 1664 [weitgehend textgleich mit (Anonym), 
Wollüstige und verstand-lose Jugend eines reuigen Studenten (…), Leipzig 1691; 
weitere Aufl. Frankfurt a. M. 1749].

Klopstock, Friedrich Gottlieb, Die Deutsche Gelehrtenrepublik, Hamburg 1774.
Knigge, Adolph von, Ueber den Umgang mit Menschen, 2 Bde., Hannover 1788.
Koch, Erduin Julius, Hodegetik für das Universitäts-Studium in allen Fakultäten, 

Berlin 1792.
König, Johann Christoph, Deutsche Chrestomathie zur Bildung des Geistes und 

Herzens und zur Uebung im Uebersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische, 
Nürnberg 1778.

–, Versuch eines populären Lehrbuch des guten Geschmacks für Mädchen und für 
Jünglinge, Nürnberg 1780.

–, Über das akademische Studium und akademisches Leben. Ein Lehrbuch für 
Jünglinge, so auf Universitäten gehen wollen, und bereits daselbst sind, Nürnberg 
1781.

–, Briefe über die Erziehung der adelichen Jugend, Nürnberg 1784.
–, Ueber die Stipendien. Betrachtungen, Wünsche, Bitten. Allen Stipendienexeku-

toren und allen Lehrern studierender Jünglinge ehrerbietigst geweihet, Nürnberg 
1785.

–, Akademisches Lehrbuch für studirende Jünglinge aus allen Fakultäten, Nürnberg 
1785. 

Kortum, Carl Arnold, Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem 
Kandidaten, und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachts-
wächter zu Sulzburg starb, Münster, Hamm 1784.

Krebs, Johann Tobias, Beantwortung der Frage, Warum kommen in unsern Tagen 
nicht so viel geschickte und gut zubereitete junge Leute auf Universitäten wie 
ehemals?, Leipzig 1780.

Laukhard, Friedrich Christian, F. C. Laukhards, vorzeiten Magister der Philo-
sophie, und jetzt Musketiers unter dem von Thaddenschen Regiment zu Halle, 
Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben, und zur Warnung für Eltern 

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   303 08.08.17   09:51



Quellen und Literatur304

und studierende Jünglinge herausgegeben. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Universitäten in Deutschland, 2 Bde., Halle 1792.

–, Annalen der Universität zu Schilda oder Bocksstreiche und Harlekinaden der 
gelehrten Handwerksinnungen in Deutschland. Zur Auflösung der Frage: Woher 
das viele Elend durch so manche Herren Theologen, Aerzte, Juristen, Kameralis-
ten und Minister?, 3 Bde., [Halle] 1798–1799.

Lawätz, Heinrich Wilhelm, Handbuch zum Gebrauche derjenigen die sich von der 
Gelehrsamkeit überhaupt einige Bücherkenntniß zu erwerben wünschen, Halle 
1788.

Lemritz, Johann Gottfried Andreas, Unterricht für Schüler, die studiren wollen, 
Quedlinburg, Blankenburg 1783.

Leonhardi, Friedrich Gottlieb, Järliche [sic] Kostenberechnung eines Studirenden 
zu Leipzig nach verschiedenen Maasstäben mit erläuternden Anmerkungen, in: 
Annalen der Teutschen Akademien 2 (1791), S. 215–233.

Lieberkühn, Philipp Julius, Ueber den Werth und die Rechte der öffentlichen Er-
ziehung. Eine Einladungsschrift, Breslau 1785.

Lindner, Cornelius, Kurtzer doch nützlicher Unterricht für einen künfftigen Lehr- 
und Hofmeister. Zu dem Ende ans Licht gestellet, damit nicht allein Eltern in 
Erwehlung eines Informatoris Privati klüglich verfahren […], Regensburg 1721.

Lobethan, Friedrich Georg August, Ueber das akademische Studieren und dessen 
Zusammenhang mit dem wirklichen Leben, Halle 1783.

Löber, Christoph Wilhelm, Vernünfftiger Studente, d. i., Aufrichtige Anweisung wie 
ein iedweder Studiosus sich klüglich aufzuführen habe, Wenn Er seinen Zweck mit 
Ehren zu erlangen, Und dereinsten ein taugendes Werckzeug in der menschlichen 
Gesellschaft abzugeben, entschlossen ist, Jena 1723.

Lucae, Friedrich, Europäischer Helicon, auf welchem die Academien oder Hohe 
Schuhlen, von Anfang der Welt bis jetzo aller Nationen besonders Europae […], 
Frankfurt a. M. 1711.

Ludwig, Christian Gottlieb, Institutiones Physiologiae Cum Praemissa Introduc-
tione In Universam Medicinam Praelectionibus Academicis Accomodate, Leipzig 
1752.

Mackensen, Wilhelm Friedrich August, Letztes Wort über Göttingen und seine 
Lehrer, Leipzig 1791 [Neudruck Göttingen 1987].

Makarius, Christliche Sitten-Lehre Derer Studenten, Welche bestehet aus IX. klei-
nen Schrifften, die von hohen und vornehmen Männern meist ihren Söhnen auf 
Universitäten mitgegeben worden, und heilsame Consilia in sich begreiffen […], 
Bautzen 1720.

Meiners, Christoph, Anweisungen für Jünglinge zum eigenen Arbeiten besonders 
zum Lesen, Excerpiren, und Schreiben, Hannover 1789.

–, Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten, 2 Bde., Göttingen 
1801–1802.

–, Kurze Nachricht über die Veränderungen, die in der bisherigen Verfassung und 
Verwaltung der Georgia Augusta vom 1. März 1802 bis zum 1. März 1803 vor-
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gegangen sind, in: Ders., Göttingische Akademische Annalen, Hannover 1804, 
S. 335–339.

–, Kurze Darstellung der Entwicklung der hohen Schulen des protestantischen 
Deutschlandes, besonders der hohen Schule zu Göttingen, Göttingen 1808.

Melisso, Die galante und liebenswürdige Salinde. Oder academischer Liebes- 
Roman, Der galanten Welt zu erlaubten Zeitvertreib, Nebst einem Unterricht, Wie 
ein neu-angehender Academicus seine Conduite so wohl in Fortsetzung seiner Stu-
dien als auch in Gesellschaften bey Frauenzimmer, in seinem Beutel und anderer 
Orten mehr, einrichten solle, 2 Teile, Frankfurt a. M., Leipzig 1718 [21744].

Mertens, Hieronymus Andreas, Hodegetischer Entwurf einer vollständigen Ge-
schichte der Gelehrsamkeit. Für Leute, die bald auf Universitäten gehen wollen, 
oder kaum dahin gekommen sind, 2 Bde., Augsburg 1779–1780.

–, Biatikum eines Schullehrers für seine Schüler und Zuhörer, besonders für die, wel-
che nach Universitäten zu gehen gedenken; Mit einer am Ende der Schrift stehen-
den Einladung zur geneigten Anhörung einer mit oberherrlichem Consenz des 
evangelischen Scholarchats künftigen Montag den 18. März bis 10 Uhr auf dem 
untern Saale der Stadtbibliothek zu haltenden öffentlichen Rede, Augsburg 1793.

Meusel, Johann Georg, Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teut-
schen Schriftsteller, 15 Bde., Leipzig 1802–1816.

Meyfart, Johann Matthäus, Christliche Erinnerung von der auß den Evangelischen 
Hohen Schulen in Teutschland an manchem Ort entwichenen ordnungen und 
Erbaren Sitten und bei dißen elenden Zeiten eingeschlichenen Barbareyen vor 
etlichen Jahren aufgesetzt, Schleißingen 1636.

Michaelis, Christian Friedrich (Hg.), Diätetik vorzüglich für Studierende vom 
 Pater Feyjoo, General des Benedictiner-Ordens […], Leipzig 1790.

Michaelis, Johann David, Raisonnement über die protestantischen Universitäten 
in Deutschland, Drei Teile, Frankfurt a. M., Leipzig 1768–1776.

Miller, Johann Martin, Briefwechsel dreyer akademischer Freunde, Ulm 1776.
–, Briefwechsel zwischen einem Vater und seinem Sohn auf der Akademie, 2 Bde., 

Ulm 1785.
Mink, Heinrich Emanuel, Der Tugend- und Lasterhafte Studente. Poetisch und mo-

ralisch entworfen. Das Studentenleben in 30 Kupferstichen vorgestellet, Frank-
furt a. M., Leipzig 1764.

Müller, Gottfried Polycarpus, Academische Klugheit in Erkäntniß und Erlernung 
aller vier Fakultäten der Gelehrsamkeit, Leipzig 1711.

Müller, Karl Ludwig Methusalem, Worte an einen edlen Jüngling, der die Akade-
mie beziehen wollte, Leipzig 1798.

Mursinna, Friedrich Samuel, Akademisches Taschenbuch zum Nutzen und Ver-
gnügen für Studierende auf das Jahr 1791, Halle 1791.

Musander, Nothwendige Studenten-Regeln, welche aus allerhand merckwürdigen 
Begebenheiten gezogen, durch gründliche Discurse und angenehme Realien er-
leutert und denen Studierenden insgemein zu fleißiger Beobachtung recomman-
diret werden, Görlitz 1709 [neu abgedruckt als Musander, Der Studente in seinen 
Probe Jahren in verschiedenen wahrhafften Begebenheiten abgeschildert und zum 
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Nutzen auch Belustigung junger Gemüther vorgestellet von Musandern, Frank-
furt a. M., Leipzig 1739].

Nicolai, Friedrich, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, 
im Jahre 1781. Nebst Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und 
Sitten, Bd. 4, Berlin, Stettin 1784.

Oleander, Unpartheyische Gedancken von dem Academischen Leben und denen 
dahin sich beziehenden Begebenheiten so wohl denenjenigen, welche auf Gymna-
siis und Universitäten leben, als auch denenjenigen, welche derselben Wohlseyn 
zu besorgen haben, zur dienlichen Nachricht an das Licht gestellet von Oleander, 
Jena 1721.

Palm, Georg Friedrich, Beneken, Georg Wilhelm (Hg.), Vorübungen zur Akade-
mie für Jünglinge, 3 Bde., Leipzig 1793.

Piales, Jean-Jacques, Traité de l’expectative des gradués, des droits et priviléges des 
universités, 4 Bde., Paris 1757.

Pöschmann, Georg Friedrich von, Über die zweckmäßige Führung des academi-
schen Lebens. Ein Leitfaden zu Vorlesungen, Riga 1805.

Poiger, Benedict, Predigten für die studirende Jugend, gehalten im Studentenbeth-
saale zu München, München 1793.

Proyart, Liévin-Bonaventure, L’écolier vertueux, ou Vie édifiante d’un écolier de 
l’université de Paris, Paris 1772.

Rebmann, Georg Friedrich, Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Theil 
Deutschlands, von Anselmus Rabiosus dem Jüngern, 2. Teil, Altona 21796.

Rebuffi, Pierre, Privilegia universitatum, collegiorum, scholasticorum, bibliopola-
rum et omnium demum qui studiosis adiumento sunt, Frankfurt a. M. 1575.

Rechenberg, Adam, De studiis academicis liber singularis, Leipzig 1691.
Reinwald, George Ernst, Academien und Studentenspiegel, in welchem das heutige 

Leben auf Universitäten gezeiget, geprüfet und beklaget wird, Berlin 1720.
–, Der gelehrte, galante und politische Studente, nebst einer Sittenlehre, Nürnberg 

1727 [verlorener Text, genannt in: Wilhelm Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexi-
con oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland und den angrenzenden 
Ländern gedruckten Bücher, Bd. 4, Leipzig 1793, S. 214].

Reitemeier, Johann Friedrich, Notiz der Wissenschaften und der Vorlesungen 
über dieselben auf den Königlich Preußischen Universitäten zu einem allge-
meinen Studienplan für die dasigen Studierenden eingerichtet, Frankfurt a. d. O. 
1794.

Reuss, Christian Friedrich, Kurzer Abriss der Universitäts-Studien für junge Stu-
dierende als besonders auch der Arzneykunde Beflissene, nebst einem Verzeich-
nis der dazugehörigen vorzüglichen Bücher, Tübingen 1785.

Riché, Pierre (Hg.), Manuale Scholarium, Turnhout 2014.
Röder, Johann Christoph, Plan Tabelle bestehend in einem genauen Verzeichniß 

aller nothwendigen und nützlichen Bedürfnisse eines hier studierenden nebst den 
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Preisen verschiedener Waaren und anderer Dinge. Vom Monat October bis ult. 
Aprill [sic] 1769, [Göttingen] 1768.

Rohr, Julius Bernhard von, Compendieuse Haußhaltungs-Bibliotheck. Darinnen 
nicht allein die neuesten und besten Autores, die so wohl von der Haußhaltung 
überhaupt, als vom Ackerbau, Viehzucht, Jägerey, Gärtnerey, Kochen, Bierbrau-
en, Weinbergen, Wäldern, Bergwerken u. s. w. geschrieben, recensiret und beur-
theilet […], Leipzig 1716.

Rollin, Charles, De la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres […], 4 Bde., 
Paris 1726–1728.

Rost, Johann Leonhard, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, Welcher Die 
mancherley Begebenheiten auf Universitäten In einem Roman fürstellet, Und Ei-
nen jungen Menschen erinnert, wie er sich an demselbigen spiegeln soll, damit er 
auf Academien Geld und Zeit vernünfftig anwenden, und von denselbigen mit 
Nutzen nach Haus gehen kan, Nürnberg 1711.

Rotermund, Heinrich Wilhelm, Ueltzen, Hermann Wilhelm, Taschenbuch für 
Jünglinge, die sich dem Studieren weihen wollen, auf das Jahr 1787, Bremen 
1786.

Roth, Jakob Christoph, Academische Klugheit eines Christlichen Studiosi Theo-
logiae, Seinem guten Freund, der A[nno] 1707, die sächsische Universität Jena zu 
besuchen abreisen wollte […], Halle 1712 [21717].

[Sagittarius, Kaspar], Unterricht vom Studiren. Wie es insgemein nicht recht an-
gefangen werde, und wie es Recht anzufangen und fortzuführen sey. Auffgesetzet 
von einen Liebhaber der Warheit, Frankfurt a. M. 1692.

[–], Christlicher Unterricht vom Studiren. Wie solches insgemein nicht allein von 
Studiosis Theol., sondern auch Jurisprud., Med., und Philos. nicht recht angefan-
gen werde, Und wie es dargegen anzufangen sey, mit einer Vorrede von Johann 
Gottlob Pfeiffer, Leipzig 1729.

[–], Christlicher Unterricht Vom Studiren. Wie solches insgemein nicht allein von 
Studiosis Theologiae, sondern auch Jurisprudentiae, Medicinae, und Philoso phiae 
nicht recht anfangen werde, Und Wie es dargegen von Ihnen allerseits recht anzu-
fangen und fortzuführen sey. Aufgesetzt zuerst von einem Liebhaber der Wahr-
heit. […] Nebst einem Anhang zweyer Schriften des seel. Herrn D. Ahasveri Frit-
schii […], Frankfurt, Leipzig 1735.

Salmasius, Robert, Kompendiöses Handlexikon der unter den Herren Purschen auf 
Universitäten gebräuchlichen Kunstwörter, in: Rudolf Wedekind (Hg.), Vergnüg-
ten Abendstunden, Bd. 2, Erfurt 1749, S. 65–79 [abgedruckt in: Helmut Henne, 
Georg Objartel (Hg.), Bibliothek zur historischen deutschen Studenten- und 
Schülersprache, Bd. 2, Berlin, New York 1984, S. 1–25].

Sattler, Johann Paul, Ein kleiner Vorgeschmack vom akademischen Leben. Briefe 
eines Lehrers an seine jungen Freunde, in: Schönemann (Hg.), Journal für Stu-
dierende, 1. Stück, S. 1–11.

Schade, Nikolaus Zacharias, Höchstnöthig- und nützlicher Vorschlag zur Errich-
tung einer neuen Profeßion Hodegetica seu Instructoria auf die gesammten Deut-
schen Universitäten […], Helmstedt 1753.

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   307 08.08.17   09:51



Quellen und Literatur308

Schaller, Karl August, Encyclopädie und Methodologie der Wissenschaften; bear-
beitet zum Gebrauch für angehende Studirende und solche Freunde der Wissen-
schaften, welche eine gelehrte Bildung empfangen haben, Magdeburg 1812.

Scharf, Christoph Barthold, Volständiger Unterricht für einen Rechtsbeflissenen 
wie derselbe auf Akademien sein Studiren vernünftig und in einer gehörigen Ord-
nung zu bewerkstelligen hat, Frankfurt a. M., Leipzig 1752.

Schaubert, Johann Wilhelm, Rede von der Glückseligkeit des akademischen Le-
bens, Jena 1747.

Scheidler, Karl Hermann, Grundriß der Hodegetik oder Methodik des akademi-
schen Studiums. Nebst einem Abriß der Logik, Jena 1832 [21839, 31847].

Schelling, Friedrich Wilhelm, Vorlesungen über die Methode des academischen 
Studiums, Tübingen 1803.

Schiller, Friedrich, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalge-
schichte. Eine Akademische Antrittsrede bey Eröfnung seiner Vorlesungen, Jena 
1789.

–, Elegie, in: Die Horen 10 (1795), S. 72–85 [Faksimile-Nachdruck Stuttgart 1959].
Schlegel, Gottlieb, Die Haushaltung eines Studirenden auf der Universität. In einem 

Schreiben an einen Studirenden, o. O. 1782.
–, Summe von Erfahrungen und Beobachtungen zur Beförderung der Studien in den 

gelehrten Schulen und auf den Universitäten, Riga, Königsberg 1786.
Schlettwein, Johann August, Die Universität in ihrem wahren Flore, Jena 1763.
Schmeitzel, Martin, Rechtschaffener Lehr- und Hoffmeister, oder vernünfftige 

Anweisung wie ein Privat-Informator die ihm anvertraute Kinder glücklich un-
terrichten, und ein Hoff-Meister seine Untergebene auf Reisen und Universitäten 
gebührend anführen solle, Jena 1722.

–, Versuch zu einer Historie der Gelehrheit. Darinnen überhaupt von dem Gant-
zen Cörper der Gelehrheit, und denn von allen dessen Theilen, auch dersoselben 
Verbindung insonderheit, hinlängliche Nachricht gegeben wird. Zum Gebrauch 
eines Collegii Publici und zum Nutzen der Jugend auf Schulen und Gymnasien 
publiciret, Jena 1728.

–, Anleitung zur academischen Klugheit, wie nach derselben ein auf Academien le-
bender Studente Sein Leben und Studien einzurichten habe, Wenn er dermaleins 
dem gemeinen Besten rechtschaffene Dienste leisten, und sein Glücke nach Wun-
sche machen wolle; Zum Gebrauch Eines Collegii Publici, Jena 1731.

–, Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, in welcher er seine künfftige Collegia 
und derselben Lehr-Arth freundlich eröffnet, Halle 1731.

–, Vierdte Anrede an die Herren Studenten zu Halle, in welcher Denenselben ein 
Collegium Publicum zur Akademischen Klugheit eröffnet wird, darinnen Er über 
folgenden Abriß lehren wird, was massen ein auf Universitäten lebender Student, 
sein Leben und Studien einzurichten habe, wenn er dermaleins dem Publico nütz-
lich, und vor sich, in der Welt glücklich seyn wolle, Halle 1734.

–, Fünfte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle: in welcher Denenselben ein Col-
legium Publicum zur Klugheit zu conversiren eröffnet wird, Halle 1736.

–, Klugheit zu leben und zu conversiren zu Hause, auf Universitäten und auf Reisen, 
zum Gebrauch academischer Lectionen entworffen, Halle 1737.
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–, Rechtschaffener Academicus, oder Gründliche Anleitung, Wie ein Academischer 
Student Seine Studien und Leben gehörig einzurichten habe. Zum Gebrauch or-
dentlicher Lectionen entworffen. Nebst einem Vorbericht I. Von dem Schul- Wesen 
in Deutschland überhaupt, II. Von denen Universitäten überhaupt, III. Von der 
zu Halle insonderheit, Halle 1738.

Schmidt, Johann Ernst, Winke für akademische Jünglinge, die gern was rechts ler-
nen wollen, in einigen freundschaftlichen Vorlesungen, Berlin 1787.

Schnorr, Heinrich Theodor Ludwig, Der Mentor für Jünglinge auf Universitäten, 
Quedlinburg 1796.

Schönemann, Friedrich Leberecht (Hg.), Journal für Studierende auf Universitäten, 
und in den oberen Classen der Schulen, so fern letztere als Candidaten der Aka-
demie zur Universität vorbereitet werden müssen, 1.–2. Stück, Dessau 1782–1783.

–, Dissertatio de dignitate academicae, Leipzig 1789.
Schulze, Johann Daniel, Plan seiner Vorlesungen über die zweckmässige Führung 

des akademischen Lebens, nebst der nöthigen Literatur, Leipzig 1800.
Schummel, Johann Gottlieb, Der kleine Voltäre. Eine deutsche Lebens-Geschichte 

für unser freygeistisches Jahrhundert, Liegnitz, Leipzig 1782.
Seckendorff, Christian Adolph von, Sollen die Academischen Gerichte noch fer-

ner in der jetzigen Verfassung gelassen werden?, Leipzig 1799.
Seidel, Carl August, Sie studieren. Ein Lesebuch, zur Beherzigung aller Studieren-

den. Ein Pendant zum Briefwechsel dreier akademischer Freunde, Frankfurt a. M. 
1782.

Seiler, Georg Friedrich, Gebete für Studierende, nebst einigen Lebens-, Sitten- und 
Klugheitsregeln für Jünglinge, Erlangen 1788.

Sulzer, Johann Anton, Drei Sendschreiben an drei junge academische Freunde, zur 
Einrichtung ihres Lebens und Leitung ihrer Standeswahl, Bregenz 1803.

Thomasius, Christian, Christian Thomas eröffnet der studirenden Jugend einen 
Vorschlag, wie er einen jungen Mensch, der sich ernstlich fürgesetzet, Gott und 
der Welt […] in vita civili rechtschaffen zu dienen, und als ein honnet und ga-
lant homme zu leben, binnen dreyen Jahren Frist in der Philosophie und singulis 
Juris prudentiae partibus zu informiren gesonnen sey, Halle 1689.

–, Vom elenden Zustande der Studenten (1693), in: Ders., Kleine Teutsche Schriften, 
Hildesheim, Zürich, New York 1994 (Ausgewählte Werke, 22), S. 567–614.

Thorbecke, August (Hg.), Statuten und Reformationen der Universität Heidelberg 
vom 16. bis 18. Jahrhundert, Leipzig 1891.

Tissot, Samuel Auguste, Versuch von denen Krankheiten, welche aus der Selbst-
befleckung entstehen, Frankfurt a. M. 1760.

–, Anleitung für Gelehrte, und Personen von einer sitzenden Lebensart, in Absicht 
auf ihre Gesundheit […], Hamburg 1768.

Töllner, Johann Gottlieb, Die Bildung eines zukünftigen vollkommenen Officiers 
oder eines zu Kriegs-Diensten bestimmten jungen Edelmanns. In einem Schrei-
ben an den Hochgebohrnen und Hochgebietenden Herrn Grafen von Mellin, 
Frankfurt a. d. O. 1755.
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Tschirnhaus, Wolff Bernhard von, Getreuer Hofmeister auf Academien und Rei-
sen, Welcher Hn. Ehrenfr. Walthers von Tschirnhauß auf Kißlingswaldau, [et]c. 
Für Studierende und Reisende, sonderlich Standes-Personen, und Deroselben 
Hofmeister […], Hannover 1727.

Uhlich, Johann Michael, Die Unterweisung eines Vaters zu einen fünfjährigen 
Academischen Fleis und Lebenswandel sie selbigen sein der Gottesgelahrtheit 
ergebener Sohn einzurichten, fortzusetzen und nützlich anzuwenden hat. Eine 
Preiß-Schrift, Halle 1765.

Uhse, Erdmann, Der betende Student, Das ist allerhand Gebethe, deren sich ein 
jeder Studiosus bey mancherley Fällen gebrauchen kann, mit Kupffern gezieret. 
Dabey findet sich ein Gesang-Buch, wie auch ein doppelter Anhang als eines 
Aufrichtigen Frommen Politic Instruction vor Studierende quoad vitam, mores 
Studia in gleichen der Kern aus der Hodosophie des D. Joh. Conr. Dannhaueri, 
Leipzig 1710 [21720].

Velthusen, Johann Caspar, Anleitung für theologische Jünglinge zur Ordnung im 
Studiren, und zu Auswahl der allerunentbehrlichsten Bücher, in: Ders., Drey 
Predigten für Eltern, Kinder, und Jünglinge, nebst einer Anweisung für angehen-
de Theologen, zur klugen Auswahl, sowohl ihrer academischen Lectionen, als 
auch einiger der unentbehrlichsten Bücher zu einer Handbibliothek, Helmstedt 
1778, S. 95–118.

Voit, Johann Peter, Rath eines Vaters an seinen studirenden Sohn, Leipzig, Jena 
1791.

–, Eusebius. Zur Förderung christlicher Gesinnung und Rechtschaffenheit unter 
studirenden Jünglingen. 1. Abschnitt, Rath eines Vaters an seinen studirenden 
Sohn, 2. Abschnitt, Winke für studirende Jünglinge aus der Bibel, Jena, Nürn-
berg 1793.

Vormbaum, Reinhold (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen des 17. Jahrhun-
derts, Gütersloh 1863 (Evangelische Schulordnungen, 2).

Voss, Christian Daniel, Versuch über die Erziehung für den Staat. Als Bedürfniß 
unsrer Zeit, zur Beförderung des Bürgerwohls und der Regenten-Sicherheit, 
 Halle 1799.

Walch, Johann Georg, Entwurff der allgemeinen Gelehrsamkeit und Klugheit zu 
studiren. Zum Gebrauch eines academischen Collegii aufgesetzet, Leipzig 1718.

Wallis, Ludwig, Der Göttinger Student. Oder Bemerkungen, Rathschläge und Be-
lehrungen über Göttingen und das Studenten-Leben auf der Georgia Augusta, 
Göttingen 1813.

Waterland, Daniel, Advice to a Young Student. With a Method of Study for the 
Four First Years, London 1730.

Weise, Christian, Politischer Academicus. Das ist, Kurtze Nachricht, wie ein zu-
künftiger Politicus seine Zeit und Geld auff der Universität wohl anwenden 
 könne, Amsterdam 1684.
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Weitzel, Johannes, Das Merkwürdigste aus meinem Leben und meiner Zeit, Bd. 1, 
Leipzig 1821.

Wichgreve, Albert, Cornelius relegatus, sive comoedia nova, festivissime depin-
gens vitam pseudstudiosorum et continens nonnullos ritus academicos in Germa-
nia, Rostock 1600.

Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard, Ausführliche Nachricht vom gegenwärti-
gen Zustande der jenaischen Academie, Jena 1751.

Wiedeburg, Johann Ernst Basilius, Oeconomische Nachrichten vor die Studirens 
halber hierher kommenden, Jena 1770.

–, Von der akademischen Verfassung der Stadt Jena, in: Ders., Beschreibung der 
Stadt Jena nach ihrer Topographisch-, Politisch- und Akademischen Verfassung, 
Jena 1785, S. 471–636.

Wildberg, Christian Friedrich Ludwig, Universitätenalmanach für das Jahr 1810 
für Gelehrte, Aeltern und den Studien sich widmenden Jünglinge, Neustrelitz 
1810 [auch unter dem Titel »Jahrbuch der Universitäten Deutschlands«, Bd. 1.

Will, Georg Andreas, Nopitsch, Christian Konrad, Nürnbergisches Gelehrten- 
Lexicon oder Beschreibung aller Nürnbergischen Gelehrten beyderley Geschlechts 
[…], Sechster Theil oder zweiter Supplementband (H–M), Altdorf 1805.

Williams, Peter, Letters Concerning Education. Addressed to a Gentleman Enter-
ing at the University, London 1785.

Wilson, George, The Youth’s Pocket-Companion: or, Universal Preceptor. Con-
taining What is Absolutely Necessary for Every Young Man to Know and Prac-
tice, London 21759.

Winkelmann, Eduard (Hg.), Urkundenbuch der Universität Heidelberg, Bd. 1: Ur-
kunden, Heidelberg 1886.

– (Hg.), Urkundenbuch der Universität Heidelberg, Bd.  2: Regesten, Heidelberg 
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5. Quellengrundlage für die statistische  
Auswertung der Ratgeberliteratur

Die folgenden Quellen sind nach Textgattung  
und chronologisch nach Erscheinungs jahr geordnet.

5.1 Hodegetiken

Weise, Christian, Politischer Academicus. Das ist, Kurtze Nachricht, wie ein zu-
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[Anonym], Kluge Conduite eines künfftigen Gelehrten und insonderheit eines 
Rechtsgelehrten. Oder Vernünfftige Manier, Sowohl Andere Disciplinen, als für-
nehmlich die Rechte auf Universitäten zu studieren, worinn gezeigt wird,  sowohl 
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Klagen über die Eytelkeit, Zumahlen desz vielen Bücher-Schreibens, Frankfurt 
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nis der dazugehörigen vorzüglichen Bücher, Tübingen 1785.

Koch, Erduin Julius, Hodegetik für das Universitäts-Studium in allen Fakultäten, 
Berlin 1792.

Heun, Carl, Vertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge die auf Universitäten 
gehen wollen, Leipzig 1792.

Witte, Samuel Simon, Allgemeine academische Encyclopädie und Methodologie, 
Göttingen 1793.

Reitemeier, Johann Friedrich, Notiz der Wissenschaften und der Vorlesungen über 
dieselben auf den Königlich Preußischen Universitäten zu einem allgemeinen Stu-
dienplan für die dasigen Studierenden eingerichtet, Frankfurt a. d. O. 1794.

[Anonym], Der Genius auf der akademischen Laufbahn. Ein Lesebuch für Schulen 
und Universitäten, Leipzig 1795.

Schnorr, Heinrich Theodor Ludwig, Der Mentor für Jünglinge auf Universitäten, 
Quedlinburg 1796.

Fick, Johann Christian, Der treue Führer auf der akademischen Laufbahn für Jüng-
linge, Erlangen 1797.

Brehm, Georg Niklas, Akademische Propädevtik [sic] zu Vorlesungen, Leipzig 
1799.

Schulze, Johann Daniel, Plan seiner Vorlesungen über die zweckmässige Führung 
des akademischen Lebens, nebst der nöthigen Literatur, Leipzig 1800.
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Schelling, Friedrich Wilhelm, Vorlesungen über die Methode des academischen 
Studiums, Tübingen 1803.

Heydenreich, Friedrich Erdmann August, Über die zweckmäßige Anwendung 
der Universitätsjahre. Ein Handbuch für Academisten und die es werden wollen. 
Auch Lehrern auf Universitäten und höhern Schulen zur Prüfung und weitern 
Empfehlung, Leipzig 1804.

Pöschmann, Georg Friedrich von, Über die zweckmäßige Führung des academi-
schen Lebens. Ein Leitfaden zu Vorlesungen, Riga 1805.

Beck, Christian Daniel, Grundriß zu hodegetischen Vorlesungen für angehende 
Studirende auf deutschen Universitäten, Leipzig 1808.

Brehm, Georg Niklas, Einleitung in die gesammten akademischen Studien zu Vor-
lesungen für Ankommende auf die Akademie; mein Beitrag zur vierten Jubelfeier 
der Universität, niedergelegt auf den Altar des Vaterlandes, Leipzig 1809.

Kiesewetter, Johann Gottfried, Lehrbuch der Hodegetik oder kurze Anweisung 
zum Studiren, Berlin 1811.

Zimietzki, Friedrich von, Das akademische Leben im Geiste der Wissenschaft; eine 
freie Gabe an die Brüder und Genossen deutscher Universität, Berlin 1812.

Beneke, Friedrich Eduard, Allgemeine Einleitung in das akademische Studium. 
 Allen wahren Jüngern der Wissenschaft gewidmet, Göttingen 1828.

Scheidler, Karl Hermann, Grundriß der Hodegetik oder Methodik des akade-
mischen Studiums. Nebst einem Abriß der Logik, Jena 1832.

5.2 Gedruckte moralische Reden und Briefe

Thomasius, Christian, Vorlesungsankündigung »Vom elenden Zustande der Stu-
denten« [1693], in: Ders., Kleine Teutsche Schriften, Hildesheim, Zürich, New 
York 1994 (Ausgewählte Werke, 22), S. 568–614.

Götten, Gabriel Wilhelm, Der frühzeitige Student, Oder Wohlgemeinte Vorstel-
lung Von dem Schaden des frühzeitigen Universitäten-Ziehens, und den wichti-
gen Ursachen, die dasselbe wiederrathen, Hamburg 1737.

Schaubert, Johann Wilhelm, Rede von der Glückseligkeit des akademischen Le-
bens, Jena 1747.

Dommerich, Johann Christoph, Anrede an seine Zuhörer, welche auf die Akade-
mie gehen, Wolfenbüttel 1752.

Gellert, Christian Fürchtegott, Von den Fehlern der Studierenden bey der Er-
lernung der Wissenschaften, insonderheit auf Academien. Eine Rede, bey dem 
Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen gehalten (1756), in: Ders., Sammlung 
vermischter Schriften, Bd. 2, Leipzig 21760, S. 227–258.

[Anonym], Schreiben eines alten Studenten, in: Das Reich der Natur und der Sitten. 
Eine moralische Wochenschrift 109 (1758), S. 49–56.

Ferber, Johann Carl Christoph, Der würdige Bürger der Akademie. Eine Rede bey 
dem Beschluss der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des 
akademischen Lebens, Helmstedt, Magdeburg 1769.
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Hausen, Carl Renatus, Rede von einer weisen Einrichtung der academischen Stu-
dien. Beym Beschluss der öffentlichen Vorlesungen des Sommerhalbenjahres 
1769, Halle 1770.

Ferber, Johann Carl Christoph, Von Vorurtheilen der Ehre auf Akademien. Eine 
Rede bei dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Ein-
richtung des akademischen Lebens, den 21. März 1770, Helmstedt 1770.

–, Die akademische Freundschaft. Bey dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die vernünftige Einrichtung des Akademischen Lebens, den 18ten Septem-
ber 1770, Helmstedt, Magdeburg 1771.

–, Die Guten Sitten auf Akademien bei dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die vernünftige Einrichtung des akademischen Lebens den 19.  September 
1771 vorgetragen, Helmstedt 1771.

–, Die Sorge auf Akademien für die Gesundheit. Bey dem Beschlusse der öffent-
lichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des akademischen Lebens 
seinen Zuhörern empfolen [sic], Helmstedt 1772.

–, Von einigen Hindernissen des akademischen Fleisses. Eine Rede bey dem An fange 
der öffentlichen Vorlesungen über die vernünftige Einrichtung des aka demischen 
Lebens, Helmstedt 1773.

Gellert, Christian Fürchtegott, Lehren eines Vaters für seinen Sohn, den er auf die 
Akademie schickt, in: [Anonym], Sammlung der besten deutschen prosaischen 
Schriftsteller und Dichter. Gellerts Abhandlungen und Reden, Karlsruhe 1774, 
S. 232–261.

Ferber, Johann Carl Christoph, Die Gefahr der akademischen Verführung. In einer 
Rede bey dem Beschlusse seiner Vorlesungen über die Moral, Helmstedt 1775.

–, Ueber die Wahl und Mäßigung des Vergnügens beim Studieren besondern auf 
Akademien. Eine Vorlesung bey dem Beschlusse der öffentlichen Vorlesungen 
über die natürliche Gottesgelahrtheit gehalten und seinen Zuhörern gewidmet, 
Helmstedt 1777.

–, Ueber die akademische Freiheit. Eine Vorlesung, Helmstedt 1779.
–, Ueber die Ursachen, warum anietzo nicht so viele geschickte Jünglinge von Aka-

demien gehen, wie ehedem, Helmstedt 1780.
Schönemann, Friedrich Lebrecht, Journal für Studierende auf Universitäten, und 

in den obern Classen der Schulen, so fern letztere als Candidaten der Akademie 
zur Universität vorbereitet werden müssen, 1.–2. Stück, Dessau 1782–1783.

Schlegel, Gottlieb, Die Haushaltung eines Studirenden auf der Universität. In 
 einem Schreiben an einen Studirenden, o. O. 1782.

Ferber, Johann Carl Christoph, Ueber das Studium der Moral auf Akademien. Eine 
öffentliche Rede am hohen Geburtstagsfeste des Durchlauchtigsten Fürsten und 
Herrn Herrn Carl Wilhelm Ferdinand, Regierenden Herzogs zu Braunschweig 
[…], Helmstedt 1782.

Lobethan, Friedrich Georg August, Ueber das akademische Studieren und dessen 
Zusammenhang mit dem wirklichen Leben, Halle 1783.

Hude, Bernhard Heinrich von der, Wohlgemeinte Erinnerungen eines Vaters an 
 seinen Sohn auf Akademien, Lübeck 1785.
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Fest, Johann Samuel, Ueber die Vortheile und Gefahren der Armuth für Jünglinge 
auf der Akademie. Eine Abschiedsrede an meine Freunde, [Leipzig] 1786.

Ferber, Johann Carl Christoph, Wider die Spielsucht auf Akademien. Eine Vor-
lesung bey dem Beschlusse der moralischen Vorlesungen den 30ten März 1786, 
Helmstedt 1786.

Schmidt, Johann Ernst, Winke für akademische Jünglinge, die gern was rechts ler-
nen wollen, in einigen freundschaftlichen Vorlesungen, Berlin 1787.

Voit, Johann Peter, Rath eines Vaters an seinen studirenden Sohn, Leipzig, Jena 
1791.

Mertens, Hieronymus Andreas, Biatikum eines Schullehrers für seine Schüler und 
Zuhörer, besonders für die, welche nach Universitäten zu gehen gedenken; Mit 
einer am Ende der Schrift stehenden Einladung zur geneigten Anhörung einer 
mit oberherrlichem Consenz des evangelischen Scholarchats künftigen Montag 
den 18. März bis 10 Uhr auf dem untern Saale der Stadtbibliothek zu haltenden 
öffentlichen Rede, Augsburg 1793.

Müller, Karl Ludwig Methusalem, Worte an einen edlen Jüngling, der die Akade-
mie beziehen wollte, Leipzig 1798.

5.3 Religiös argumentierende Ratgeberliteratur

Kindermann, Balthasar, Wollüstige und verstandlose Jugend eines reuigen Stu-
denten. Nicht allein den Gelehrten sondern einem jeden Christen Alt und Jung zu 
betrachten nützlich. Von einem hiebevor durch des Teuffels Wirckung verführten, 
nunmehr aber durch Gottes Erleuchtung bekehrten Schrifftgelehrten. In hertz-
licher Bußfertigkeit mit vielen Thränen verfertiget und auf auffgesetzet, o. O. 1664.

Drechsler, Johann Gabriel, Anchora sacra studiosorum e[x] verbo Dei fabricata, 
Oder andächtige Gebet und Gesänge vor Studirende […], Annaberg 1672.

Fritsch, Ahasver, In nomine Jesu! Ahasveri Fritschi Scholaris Peccans, Sive Trac-
tatus de Vitiis et Erroribus Scholarium. Cum Appendice de vitiis et erroribus mo-
deratorum juventutis scholasticae, Breslau, Leipzig 1679.

Feller, Joachim, Der andächtige Student. Das ist, andächtige Seufftzer und Gebet, 
so von einem Studenten auf der Universität […] können gebraucht werden, Leip-
zig 1682.

Fritsch, Ahasver, Der gute Student. Darinnen kürtzlich gezeiget wird, wie ein jun-
ger Mensch, der von seinen Eltern und Freunden, auf die Universität geschicket 
wird, in einem und andern, quoad vitam, mores & studio sich zu verhalten habe. 
Der Studirenden Jugend zum besten abgefasst, Jena 1687.

[Sagittarius, Kaspar], Unterricht vom Studiren. Wie es insgemein nicht recht an-
gefangen werde, und wie es Recht anzufangen und fortzuführen sey. Auffgesetzet 
von einen Liebhaber der Warheit, Frankfurt a. M., 1692.

[Anonym], Die offenbahren Fehler der heutigen verderbten Welt an Universitä-
ten, Gymnasiis, Geist-Weltlichen- und Hauß-Stande bemercket. Nebst kurtzer 
Anweisung, wie sie zu verbessern, und wie man sich dafür zu hüten hat. Allen 
Gelehrten und Ungelehrten zu ferner Klugheit dargelegt, erste Betrachtung An 
denen Universitäten und Gymnasiis, o. O. 1703.
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Uhse, Erdmann, Der betende Student, Das ist allerhand Gebethe, deren sich ein 
jeder Studiosus bey mancherley Fällen gebrauchen kann, mit Kupffern gezieret. 
Dabey findet sich ein Gesang-Buch, wie auch ein doppelter Anhang als eines 
Aufrichtigen Frommen Politic Instruction vor Studierende quoad vitam, mores 
Studia in gleichen der Kern aus der Hodosophie des D. Joh. Conr. Dannhaueri, 
Leipzig 1710.

Roth, Jakob Christoph, Academische Klugheit eines Christlichen Studiosi Theo-
logiae, Seinem guten Freund, der A[nno] 1707, die sächsische Universität Jena zu 
besuchen abreisen wollte […], Halle 1712.

Francke, August Hermann, Idea Studiosi Theologiae oder Abbildung eines der 
Theologie Beflissenen, wie derselbe sich zum Gebrauch und Dienst des Herrn, 
und zu allem guten Werck, gehöriger Massen bereitet; Benebst einem Anhang, 
Bestehend in einer Ansprache an die Studiosos Theologiae zu Halle, Zur Hand-
leitung für alle, so Theologiam studiren, Zur wahren Nachricht von dererselben 
Anführung auf gedachter Universität […], Halle 1712.

– (Hg.), Einige Regeln und Erinnerungen zur christlichen und gebührlichen Ver-
haltung auf der Universität, von Veit Ludwig von Seckendorf […] Zween seiner 
Vettern Anno 1689 ertheilet. Nun aber zum besondern Nutzen der Studirenden 
[…], Halle 1716.

Makarius, Christliche Sitten-Lehre Derer Studenten, Welche bestehet aus IX. klei-
nen Schrifften, die von hohen und vornehmen Männern meist ihren Söhnen auf 
Universitäten mitgegeben worden, und heilsame Consilia in sich begreiffen […], 
Bautzen 1720.

Cramer, Johann Christoph, Nöthige Gewissens-Prüfung Vor die auf Universitäten 
Studirende Jugend, Nebst einer Vorrede Herrn Jo. Franc. Buddei, Jena 1720.

Oleander, Unpartheyische Gedancken von dem Academischen Leben und denen 
dahin sich beziehenden Begebenheiten so wohl denenjenigen, welche auf Gymna-
siis und Universitäten leben, als auch denenjenigen, welche derselben Wohlseyn 
zu besorgen haben, zur dienlichen Nachricht an das Licht gestellet von Oleander, 
Jena 1721.

[Sagittarius, Kaspar], Christlicher Unterricht vom Studiren. Wie solches insge-
mein nicht allein von Studiosis Theol., sondern auch Jurisprud., Med., und Philos. 
nicht recht angefangen werde, Und wie es dargegen anzufangen sey, mit einer 
Vorrede von Johann Gottlob Pfeiffer, Leipzig 1729.

[–], Christlicher Unterricht Vom Studiren. Wie solches insgemein nicht allein von 
Studiosis Theologiae, sondern auch Jurisprudentiae, Medicinae, und Philoso phiae 
nicht recht anfangen werde, Und Wie es dargegen von Ihnen allerseits recht anzu-
fangen und fortzuführen sey. Aufgesetzt zuerst von einem Liebhaber der Wahr-
heit. […] Nebst einem Anhang zweyer Schriften des seel. Herrn D. Ahasveri Frit-
schii […], Frankfurt, Leipzig 1735.

Uhlich, Johann Michael, Die Unterweisung eines Vaters zu einen fünfjährigen 
Academischen Fleis und Lebenswandel sie selbigen sein der Gottesgelahrtheit 
ergebener Sohn einzurichten, fortzusetzen und nützlich anzuwenden hat. Eine 
Preiß-Schrift, Halle 1765.
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Seiler, Georg Friedrich, Gebete für Studierende, nebst einigen Lebens-, Sitten- und 
Klugheitsregeln für Jünglinge, Erlangen 1788.

Voit, Johann Peter, Eusebius. Zur Förderung christlicher Gesinnung und Recht-
schaffenheit unter studirenden Jünglingen. 1. Abschnitt, Rath eines Vaters an sei-
nen studirenden Sohn, 2. Abschnitt, Winke für studirende Jünglinge aus der Bibel, 
Jena, Nürnberg 1793.

Poiger, Benedict, Predigten für die studirende Jugend, gehalten im Studentenbeth-
saale zu München, München 1793.

Sulzer, Johann Anton, Drei Sendschreiben an drei junge academische Freunde, zur 
Einrichtung ihres Lebens und Leitung ihrer Standeswahl, Bregenz 1803.

Schwäble, Franz Xaver, Der beßte Rath für studierende Jünglinge, Landshut 1810.

5.4 Fiktionale Tugendliteratur

Musander, Nothwendige Studenten-Regeln, welche aus allerhand merckwürdi-
gen Begebenheiten gezogen, durch gründliche Discurse und angenehme Realien 
 erleutert und denen Studierenden insgemein zu fleißiger Beobachtung recom-
mandiret werden, Görlitz 1709.

Rost, Johann Leonhard, Schauplatz der Galanten und Gelährten Welt, Welcher Die 
mancherley Begebenheiten auf Universitäten In einem Roman fürstellet, Und 
 Einen jungen Menschen erinnert, wie er sich an demselbigen spiegeln soll, damit 
er auf Academien Geld und Zeit vernünfftig anwenden, und von denselbigen mit 
Nutzen nach Haus gehen kan, Nürnberg 1711.

Melisso, Die galante und liebenswürdige Salinde. Oder academischer Liebes- 
Roman, Der galanten Welt zu erlaubten Zeitvertreib, Nebst einem Unterricht, 
Wie ein neu-angehender Academicus seine Conduite so wohl in Fortsetzung sei-
ner Studien als auch in Gesellschaften bey Frauenzimmer, in seinem Beutel und 
anderer Orten mehr, einrichten solle, 2 Teile, Frankfurt, Leipzig 1718.

Reinwald, Georg Ernst, Academien und Studentenspiegel, in welchem das heutige 
Leben auf Universitäten gezeiget, geprüfet und beklaget wird, Berlin 1720.

[Anonym], Die Ritter und Riesen. Ein Rittergesang, Braunschweig, Leipzig 1756.
Mink, Heinrich Emanuel, Der Tugend- und Lasterhafte Studente. Poetisch und mo-

ralisch entworfen. Das Studentenleben in 30 Kupferstichen vorgestellet, Frank-
furt, Leipzig 1764.

Miller, Johann Martin, Briefwechsel dreyer akademischer Freunde, Ulm 1776.
Fischer, Wilhelm Georg, Komische Burschiade. In sechs Gesängen, Halle 1781.
Seidel, Carl August, Sie studieren. Ein Lesebuch, zur Beherzigung aller Studieren-

den. Ein Pendant zum Briefwechsel dreier akademischer Freunde, Frankfurt a. M. 
1782.

Schummel, Johann Gottlieb, Der kleine Voltäre. Eine deutsche Lebens-Geschichte 
für unser freygeistisches Jahrhundert, Liegnitz, Leipzig 1782.

Kortum, Carl Arnold, Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem 
Kandidaten, und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachts-
wächter zu Sulzburg starb, Münster, Hamm 1784.
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Miller, Johann Martin, Briefwechsel zwischen einem Vater und seinem Sohn auf 
der Akademie, 2 Bde., Ulm 1785.

Laukhard, Friedrich Christian, F. C. Laukhards, vorzeiten Magister der Philo-
sophie, und jetzt Musketiers unter dem von Thaddenschen Regiment zu Halle, 
Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben, und zur Warnung für Eltern 
und studierende Jünglinge herausgegeben. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Universitäten in Deutschland, 2 Teile, Halle 1792.

–, Annalen der Universität zu Schilda oder Bocksstreiche und Harlekinaden der 
gelehrten Handwerksinnungen in Deutschland. Zur Auflösung der Frage, Woher 
das viele Elend durch so manche Herren Theologen, Aerzte, Juristen, Kameralis-
ten und Minister?, 3 Theile, [Halle] 1798–1799.

5.5 Universitätsbeschreibungen

Gottschling, Caspar, Kurtze Nachricht von denen Academien und Universitäten 
Überhaupt, Halle, um 1709.

Lucae, Friedrich, Europäischer Helicon, auf welchem die Academien oder Hohe 
Schuhlen, von Anfang der Welt bis jetzo aller Nationen besonders Europae […], 
Frankfurt a. M. 1711.

Claproth, Johann Christian, Der gegenwärtige Zustand der Göttingischen Uni-
versität in zweenen Briefen an einen vornehmen Herren im Reiche, Göttingen 
1748.

Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard, Ausführliche Nachricht vom gegenwärti-
gen Zustande der jenaischen Academie, Jena 1751.

[Anonym], Kurzer Auszug aus denen Statuten der Universität Tübingen, so fern 
solche die Studiosos, ihre Aufnahme, Studia & Mores, die Lectiones und Col-
legia, die Gradus Academicos, der Collegiorum und Graduum Academicorum, 
wie auch der Kost und Logien Tax betreffen, Tübingen 1752.

Wiedeburg, Johann Ernst Basilius, Oeconomische Nachrichten vor die Studirens 
halber hierher kommenden, Jena 1770.

Böll, Friedrich Karl Philipp, Sendschreiben über die Anfrage in was für einem Zu-
stand sich die Rechtsgelehrsamkeit auf der blühenden Augusta befinde, nebst einer 
Belehrung über die Wahl der Collegien und der dazu gehörenden Schriften; als ein 
Zusatz zu Herrn Geh. Just. Rath Pütters Beschreibung von Göttingen, Colmar 
1775.

Ekkard, Friedrich, Litterarisches Handbuch der bekanntern höhern Lehranstalten 
in und ausser Teutschland, in statistisch-chronologischer Ordnung. Oder Fort-
setzung der akademischen Nachrichten, Erlangen 1780.

Förster, Johann Christian, Kurze Anweisung für ankommende Studirende auf die 
Universität Halle, Halle 1781.

Wiedeburg, Johann Ernst Basilius, Von der akademischen Verfassung der Stadt 
Jena, in: Ders., Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer Topographisch-, Politisch- 
und Akademischen Verfassung, Jena 1785, S. 471–636.

Mursinna, Friedrich Samuel, Akademisches Taschenbuch zum Nutzen und Ver-
gnügen für Studierende auf das Jahr 1791, Halle 1791.
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Hochheimer, Carl Friedrich August, Göttingen. Nach seiner eigentlichen Beschaf-
fenheit zum Nutzen derer, die daselbst studiren wollen, dargestellt von einem 
Unpartheyischen, Lausanne [i. e. Leipzig] 1791.

Mackensen, Wilhelm Friedrich August, Letztes Wort über Göttingen und seine 
Lehrer, Leipzig 1791 [Neudruck Göttingen 1987].

Rebmann, Georg Friedrich, Briefe über Erlangen, 2 Bde., Frankfurt, Leipzig 1792.
Heun, Carl, Allgemeine Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands oder 

der vertrauten Briefe zweyter Theil, Leipzig 1792.
[Augustin, Christian Friedrich Bernhard], Bemerkungen eines Akademikers über 

Halle und dessen Bewohner, in Briefen, nebst einem Anhang, enthaltend die Sta-
tuten und Gesetze der Friedrichs-Universität, ein Idiotikon der Burschensprache, 
und den sogenannten Burschenkomment, Germanien [i. e. Quedlinburg] 1795.

[Anonym], Taschenbuch für Studenten und ihre Freunde, Halle 1797.
[Anonym], Vertraute Briefe über Halle. Vorzüglich die Friedrichs-Universität da-

selbst. Für Eltern und Jünglinge welche die Academie daselbst beziehen wollen, 
Giebichenstein [i. e. Leipzig] 1798.

Bardeleben, Heinrich, Darstellungen aus der Welt der Erlanger Musensöhne zur 
Rückerinnerung und Beherzigung, Frankfurt, Leipzig 1798.

Justi, Karl Wilhelm, Mursinna, Samuel (Hg.), Annalen der deutschen Universi-
täten, Marburg 1798.

[Anonym], Interessante Bemerkungen über Göttingen als Stadt und Universität 
 betrachtet. Für Jünglinge, die dort studiren wollen, aber auch für andere zur Be-
lehrung von einem Freunde der Wahrheit und des Guten, Glückstadt 1801.

Wildberg, Christian Friedrich Ludwig, Universitätenalmanach für das Jahr 1810 
für Gelehrte, Aeltern und den Studien sich widmenden Jünglinge [auch unter dem 
Titel »Jahrbuch der Universitäten Deutschlands«], Neustrelitz 1810.

Gädicke, Johann Christian, Nachrichten für angehende Studirende in Berlin: über 
mehrere hiesige ökonomische und wissenschaftliche Angelegenheiten, Berlin 1811.

Wallis, Ludwig, Der Göttinger Student. Oder Bemerkungen, Rathschläge und Be-
lehrungen über Göttingen und das Studenten-Leben auf der Georgia Augusta, 
Göttingen 1813.
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Das Register umfasst Einträge zu Orten und Personen sowie zu Sachverhalten, die für die univer
sitätsgeschichtliche Forschung einschlägig sind. Die Ortseinträge beziehen sich in der Regel auf die 
jeweilige Universität. Personen wurden in das Register aufgenommen, sofern zu ihnen Informatio
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hiervon betreffen Personen, die innerhalb der Geistesgeschichte in anderen Sachkontexten bekannt 

sind, so dass ihre Beziehung zur Ratgeberliteratur für Studenten von besonderem Interesse ist.
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Glücksspiel  113, 189, 203, 238, 24466
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Mobilität der Studenten  43, 70, 288

Nicolai, Friedrich  29
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Religiosität  90, 9136, 97–108, 182 f., 219–224, 266
Rinteln  83, 162118
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Schelling, Friedrich Wilhelm  281
Schiller, Friedrich  184, 215368

Schlettwein, Johann August  33, 41
Schmeitzel, Martin  129–132
Schulden  4741, 104, 113, 152, 176, 178, 184–187, 

227, 244–246, 251, 264
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Sexualität  92, 95, 100, 112, 180204, 189, 195, 

208–219, 24466, 261 f.
Sonntagsruhe  105, 223
Stammbücher  110, 243 f.
Stipendien  siehe arme Studenten
Straßburg  162118

Studentenehe 208–210
Studentenverbindungen, vormoderne  75 f., 92, 

113, 189–199, 205 f., 243, 246, 267164

Studentischer Auszug  61
Studiendauer  siehe Triennium
Studienpläne  59, 138, 164–166, 170, 229 f., 235, 

255 f.

Tabakkonsum  173, 247, 267
Testimonia  68 f., 145–147, 171, 256
Thomasius, Christian  22, 94, 156, 177192, 262141

Tissot, Samuel Auguste  152, 213–216
Triennium  63, 69, 165, 170–172, 181
Tübingen  49, 62100, 73, 14625, 185, 200290, 27014

Tutorialunterricht  25, 279
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Überfüllung des Arbeitsmarkts für 
Akademiker  149, 15044, 181 f., 281

Übertritt ins Berufsleben  154, 170, 174176, 
241 f., 254–257, 262, 278

Universitätskartelle  51
Universitätsreformschriften  67, 98, 138, 205, 

253, 257–263, 270, 278
Universitätssterben  2756, 4323, 280
Universitätsverwandte  27, 45

Volljährigkeit  47
Vorkurse  138229
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Vorlesungsprogramme  58, 63, 131190, 137 f., 

164–166, 172 f.
Vossius, Gerhard  8512

Wechsel  178, 185 f., 249, 25085, 261
Wissenschaftliche Akademien  151, 27 f.
Wissenschaftliche Sammlungen  42, 115 f., 118, 

161
Wissenschaftsideologie  184, 230, 257, 280–282
Wittenberg  54, 57, 63, 77, 129, 162129

Wohngemeinschaften  74, 204 f., 263
Wolff, Christian  4742, 226
Würzburg  385

Zensur  162, 229
Zeugnisse  siehe Testimonia
Zivilisierung der Verhaltensweisen  231 f., 

246–248
Zugangsbeschränkungen  siehe Immatrikula-

tion

#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   339 08.08.17   09:51



#200416-Thorbecke-Beihefte-Francia84.indb   340 08.08.17   09:51


	Inhalt
	Dank
	I. Einleitung
	1. Die Klippe, an der junge Männer scheitern
	2. Erkenntnisinteressen und Gliederung
	3. Untersuchungsmethoden und Untersuchungszeitraum
	4. Forschungsstand
	5. Quellengrundlage

	II. Strukturmerkmale der deutschen protestantischen Universität als Voraussetzung für die Ratgeberliteratur für Studenten
	1. Funktionszuschreibungen an die vormodernen Universitäten
	2. Akademische Freiheit und akademische Gerichtsbarkeit
	3. Ökonomische Strukturen der Universitäten
	4. Ritus statt Kontrolle: Prüfungen, Zeugnisse und Graduierungen
	5. Studentisches Wohnen und studentische Geselligkeit
	6. Ratgebertexte und akademische Freiheit

	III. Textgattungen der Ratgeberliteratur, ihre Autoren und akademischen Kontexte
	1. Gattungen der Ratgeberliteratur
	1.1 Hodegetiken
	1.2 Moralische Reden und Briefe
	1.3 Religiös argumentierende Ratgebertexte
	1.4 Fiktionale Tugendliteratur für Studenten
	1.5 Universitätsbeschreibungen
	1.6 Zeitgenössische Bibliographien zur Ratgeberliteratur

	2. Die Verfasser der Ratgebertexte und ihre Intentionen
	2.1 Alter und soziale Stellung der Ratgeberautoren
	2.2 Vorworte der Ratgeberautoren
	2.3 Widmungen der Ratgeberliteratur
	2.4 Ratgebertexte als akademische Karrierebeschleuniger?
	2.5 Akademische Praktiken der Studieneinführung


	IV. Verhaltensanweisungen der Ratgeberliteratur
	1. Maturität, Studieneinrichtung und Studiendauer
	1.1 Die Maturitätsfrage
	1.1.1 Die richtige Studienmotivation
	1.1.2 Ökonomische Voraussetzungen
	1.1.3 Körperliche Voraussetzungen
	1.1.4 Intellektuelle Begabung und notwendiges Vorwissen
	1.1.5 Das richtige Alter zum Beginn des Studiums

	1.2 Die Wahl der richtigen Universität
	1.3 Studienplanung und Studientechniken
	1.4 Studiendauer und Übertritt ins Berufsleben

	2. Studentische Ökonomie: Wie richtig haushalten?
	2.2 Arme und reiche Studenten
	2.3 Gerechtfertigte Ausgaben und unnötige Schulden

	3. Soziabilität und Vergnügungen eines Studenten
	3.1 Vormoderne Studentenverbindungen
	3.2 Das Duell
	3.3 Freundschaften
	3.4 Erlaubte und verbotene Vergnügungen

	4. Sexualität: Wie als Student keusch leben?
	4.1 Das studentische Zölibat
	4.2 Der religiös begründete Sexualitätsdiskurs
	4.3 Der medizinische Sexualitätsdiskurs
	4.4 Der Umgang mit dem weiblichen Geschlecht

	5. Religiöse Praxis: Wie an der Universität seinen Glauben bewahren?
	5.1 Die Gefahr des Atheismus
	5.2 Die religiöse Praxis

	6. Die Definition der akademischen Freiheit
	6.1 Rechtliche Privilegierung und »akademische Frechheit«
	6.2 Die Lernfreiheit des Studenten


	V. Die Entmoralisierung der Ratgeberliteratur und die Disziplinierung der Studenten um 1800
	1. Inhaltlicher Wandel und Verschwinden der Ratgeberliteratur
	1.1 Der Bedeutungsverlust des akademischen Lebens in den Hodegetiken
	1.2 Das Verschwinden des Topos der Universität als gefährlicher Ort
	1.3 Effizienzgedanke statt Verhinderung von Exzessen

	2. Argumente für einen Wandel des Sozialverhaltens der Studenten
	3. Vorschläge zur Einführung von Disziplinierungsinstrumenten
	3.1 Das Ausgabenbuch
	3.2 Finanzvormünder, Censoren, staatliche Aufseher
	3.3 Die Akzeptanz staatlicher Ausbildungsansprüche

	4. Diskurs und Realität einer geforderten Disziplinierung der Studenten
	4.1 Die studentische Disziplin in Universitätsreformschriften
	4.2 Die Verschärfung der Disziplinaraufsicht an den Universitäten
	4.2.1 Logisverzeichnisse, Immatrikulationsdaten und neue akademische Gesetze
	4.2.2 Die Kooperation von akademischer Gerichtsbarkeit und städtischer Polizei
	4.2.3 Staatlicher Druck auf die akademische Gerichtsbarkeit
	4.2.4 Die proaktive Überwachung der Studenten


	5. Wissenschaftsideologie und studentische Disziplin

	VI. Fazit
	Quellen und Literatur
	1. Ungedruckte Quellen
	2. Gedruckte Quellen
	3. Forschungsliteratur
	4. Abkürzungen
	5. Quellengrundlage für die statistische Auswertung der Ratgeberliteratur
	5.1 Hodegetiken
	5.2 Gedruckte moralische Reden und Briefe
	5.3 Religiös argumentierende Ratgeberliteratur
	5.4 Fiktionale Tugendliteratur
	5.5 Universitätsbeschreibungen


	Abbildungsverzeichnis
	Register



