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Dosso und Battista Dossi, Papst Leo X. als hl. Gregor,
ehem. Altarbild im Dom von Modena, 1532; vgl. [5];
[1. 37–62]).
Whrend solche Erzeugnisse der B., wie auch die im
19. Jh. bedeutende ÑSchlachtenmalerei, v. a. affirmativ
wirken sollten, richtete sich die strategische B. gegen
militrische Feinde: In großem Umfang wurde letztere
im ÑDreißigjhrigen Krieg [3] und whrend der Napoleonischen Kriege (ÑBefreiungskriege) betrieben (vgl.
Abb. 2). Whrend der ÑFranzçsischen Revolution wurden in ganz Europa die ideologischen Gegenstze durch
B. verschrft; sie reagierte auf die einzelnen Phasen der
franz. Regimes [2]; [8]. Mit Hilfe beißender Satire sicherten die Protagonisten der B. ihren Erzeugnissen die
gewnschte Aufmerksamkeit.
Þ Flugschrift; Karikatur; Propaganda; Satire
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und Propaganda im Dienste des Großmachtstrebens, in:
K. Bußmann / H. Schilling (Hrsg.), 1648. Krieg und Frieden
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1. Begriff
Fr jenen Formationsprozess, in dessen Verlauf das
Individuum durch ÑErziehung und eigene Anstrengungen zu einer Persçnlichkeit werden soll, die den Normen
der ihn bestimmenden Gesellschaft mçglichst gut entspricht, stand in den europ. Kultursprachen der Frhen
Nz. ein breites Wortfeld zur Verfgung. Dabei dominierten von Anfang an die nationalsprachlichen Ableitungen
der lat. Begriffe educatio (»Erziehung«, »Erzogen-Sein«),
eruditio (»Belesenheit«) und scientia (»ÑWissen«). Einen
didaktischen Klang besaß das engl.-franz. formation –
ein Zusammenwirken von Lernen und ußerem Schliff,
das ausnahmsweise auch als self-formation (Shaftesbury)
stattfinden konnte – und instruction (»Unterweisung«).
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Civilization bzw. civilisation betont die politisch-gesellschaftliche Einfhrung in die civitas civilis (»Brgergesellschaft«). Culture meinte v. a. geistige Bildung im Gegensatz zum menschlichen Naturzustand. Das griech.
paide a wurde erst im 19. Jh. revitalisiert und blieb ein
gelehrtes Kunstwort [9]; [10]; [15].
Die dt. Worte »bilden« und »B.« wurden von der
ÑMystik des 14. Jh.s geprgt, um – im Sinne von 2. Kor.
3,18, aber auch der neuplatonischen Emanationslehren –
deren Ideal einer Angleichung an Gott zu beschreiben.
In diesem Sinne wurde der Begriff B. bis zum 18. Jh. bes.
unter (meist protest.) Mystikern und Theosophen gebraucht [9]; [10]. In seiner modernen Bedeutung, die er
im spten 18. Jh. annahm, ging und geht er in keinem
dieser anderen Begriffe auf und ist in keine andere
Sprache bersetzbar. Als ein Leitbegriff von ÑIdealismus,
ÑNeuhumanismus und ÑHistorismus beansprucht er
vielmehr, sie alle zu umfassen und zu ihrer hçchsten
Form zu steigern (vgl. 3.6.). Heute ist »B.« ein Synonym
sowohl fr Erziehung (die Vermittlung und Erlernung
sozialer und kultureller Techniken) bzw. ÑPdagogik
und ÑBerufsbildung als auch fr die Aneignung der in
einer Gesellschaft gltigen (verbindlichen oder oppositionellen) Leitbilder und Wertbegriffe.
2. Grundzge
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Bildung als Elitenphnomen
Zwischen Religion und Skularisierung
Weibliche Bildung
Institutionalisierung

2.1. Bildung als Elitenphnomen
»Die« B. gab es nie. Weil B. von je konkreten sozialen
Bedingungen, Bedrfnissen und Wertsystemen geprgt
wird und nur derjenige als gebildet gilt, den die tonangebenden Kreise der ihn bestimmenden Gesellschaft
als solchen anerkennen, differierten die Vorstellungen
von B. auch in der »Nz.« nach Epochen, Lndern, Trgergruppen, Traditionen, Mentalitten, Institutionen,
politischen, sozialen und konfessionellen Kontexten. Jeder ÑStand (bisweilen jede Gruppe innerhalb eines Standes) besaß eigene B.-Ideale, -Institutionen, -Gnge und
-Stile. So verlief die adlige ÑStandesbildung anders,
nmlich weniger fçrmlich und institutionalisiert als die
eines ÑGeistlichen oder ÑBrgers, aber auch anders als
die eines Frsten (vgl. ÑFrstenspiegel). Erst nach 1800
begannen sich diese Unterschiede allmhlich zu verwischen [5]; [6].
Gemeinsam war all diesen B.-Formen, dass sie ein
Phnomen der ÑEliten bzw. derer blieben, die der Oberschicht angehçren wollten. Nur die fhrenden Kreise
und diejenigen, die von ihnen protegiert wurden, besaßen ÑMuße und Mittel, außer einer beruflich-fachlichen
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Ausbildung noch solche Kenntnisse und Fhigkeiten zu
erwerben, die ein langes Studium, ausgedehnte Reisen
(ÑKavalierstour; ÑPeregrinatio academica, ÑWallfahrt),
persçnliche Bekanntschaften (ÑGelehrtenrepublik) oder
praktische Erfahrungen bei exklusiven Institutionen wie
Hçfen, hohen Gerichten oder Generalstben erforderten. Nur durch solche Erfahrungen aber konnte man das
Sachwissen und die Kenntnis der ungeschriebenen Regeln, Stile und Usancen der fhrenden Gruppen erlangen, die nçtig waren, um von diesen als Gleichrangiger
akzeptiert zu werden. Eine »Volksbildung« hingegen, die
ber eine (oft nur rudimentre) ÑAlphabetisierung und
eine Ausbildung in elementaren praktischen Grundfertigkeiten hinausging, begann im Zeichen der ÑAufklrung erst um 1760, erfuhr aber nach 1820 vielerorts
wieder einen deutlichen Rckschlag (ÑElementarschule)
[5]; [6]; [7]; [14].
Trug B. so zur Vereinheitlichung und Festigung der
Eliten bei, wurde sie in anderer Hinsicht zugleich auch
ein Medium ihrer internen Konkurrenzen. Die Rivalitten um soziale, konfessionelle oder kulturelle Fhrungspositionen nmlich ußerten sich auch in Kontroversen
ber »wahre« und »falsche« B. Deshalb gehçrten B. und
B.-Kritik – die Klage, dass die vom politisch-weltanschaulichen Gegner vertretene B. unbrauchbar, unfruchtbar, der Religion, Moral oder Vernunft abtrglich
sei – als komplementre Elemente des gleichen Phnomens untrennbar zusammen.
2.2. Zwischen Religion und Skularisierung
Da sie die Inhalte der B. exklusiv diktieren wollten,
stritten die fhrenden Krfte der Epoche – Frsten und
Stnde, Geistliche und Weltliche, Katholiken und Protestanten, ÑUniversitten und ÑAkademien – um die
Kontrolle ber deren Institutionen. V. a. im Zeitalter
der Glaubensspaltung, seit dem 16. Jh., kam es in vielen
Territorien zu konkurrierenden Schulgrndungen, weil
ÑStnde oder ÑStdte ihre Kinder nicht in die ÑSchulen
der vom ÑLandesherrn geforderten Konfession schicken
wollten (ÑKonfessionalisierung). Dieser Streit endete bis
zum Ausgang des 18. Jh.s fast berall mit einem Sieg der
Zentralregierungen (ÑBildungspolitik). Zuvor aber (in
manchen Regionen Europas auch noch danach) unterhielten vielerorts auch Kirchen, ÑKlçster, Adlige (ÑAdel),
Stdte, ÑDorfgemeinden, ÑKorporationen und religiçse
Splittergruppen eigene Schulen und andere B.-Einrichtungen [5]; [17].
So spiegelten die Ideale, Institutionen und Inhalte
der B. in ihrer Vielfalt die Strukturen der politisch-sozialen Welt sowie deren Ordnungsvorstellungen und
Machtverhltnisse wider. Mit allen lebensweltlichen
Umbrchen der Epoche der ÑNeuzeit gingen solche
der B. einher.
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Bis zur Mitte des 19. Jh.s blieb B. religiçs geprgt.
Deshalb waren die B.-Institutionen meist nur Mitgliedern der gleichen Glaubensgemeinschaft zugnglich
(ÑErziehung). Allenfalls aus missionarischen Motiven
nahm man Konfessionsfremde in sie auf. Ein entscheidendes Merkmal der europ. B. blieb es aber, dass sie sich
seit Beginn der Nz. zusehends von kirchlicher Einsprache emanzipierte. Im internen Verkehr der christl. Oberschichten wurde dies bereits im 16. Jh. erreicht. Eine
allgemeine ÑSkularisierung der B. setzte aber erst mit
der ÑAufklrung ein. Nun nahmen erstmals seit dem
HochMA wieder jd. Intellektuelle çffentlich am B.-Diskurs teil. Gerade fr sie, deren B. fast ausschließlich in
ÑThora-Schulen stattgefunden hatte, wurde die neue,
aufgeklrte B. ein wichtiges Medium der Emanzipation
nach innen wie nach außen [6]. Dennoch gilt es zu
betonen, dass sich ÑHumanismus, ÑAufklrung und
brgerliches Zeitalter (s. u. 3.7.) keineswegs als Phasen
einer progressiven Skularisierung der B. beschreiben
lassen. Eher ließe sich die These vertreten, dass ÑKultur
und B. in ihrem Verlauf selbst eine quasi sakrale Aura
entfalteten, eine quasi religiçse Verehrung erfuhren.
2.3. Weibliche Bildung
Ein bis heute kontrovers diskutiertes Kapitel der
europ. B.-Geschichte ist das Verhltnis zwischen mnnlicher und weiblicher B. Seit dem ÑHumanismus stimmte
man in vornehmen Kreisen berein, dass Jungen und
Mdchen grundstzlich die gleiche B. erhalten sollten,
und die vornehme Erziehungspraxis entsprach dem
durchaus.
Nicht zuletzt dank der seit dem 16. Jh. aufblhenden
weiblichen Schulorden (z. B. der Ursulinerinnen der Angela Merici, gegr. 1611, oder der Englischen Frulein der
Mary Ward, gegr. 1611), aber auch protest. Bemhungen
im Umfeld des Pietismus (etwa im Hallenser Gynaeceum, 1698–1740) besaßen Tçchter aus adligen und
großbrgerlichen Familien bis zum Ende des 18. Jh.s mitunter vorzgliche B.-Mçglichkeiten [8. Bd. 1, 252–274].
In diesen Kreisen gab es einzelne Frauen, die auf Universitten studierten und in seltenen Ausnahmefllen
auch promoviert wurden – meist nur in den ÑArtes
liberales (so 1678 E. L. Cornaro Piscopia in Padua, 1732
L. Bassi in Bologna, 1787 D. Schlçzer in Gçttingen), aber
auch in den hçheren Fakultten (so 1754 die Medizinerin
D.Ch. Erxleben in Halle, 1777 die Juristin A. P. Amoretti
in Padua) [8. Bd. 1, 273–294]; [14. 242–243].
Um 1800 stagnierten solche Anstze. Wenn Frauen
nun von den wichtigsten B.-Chancen ausgeschlossen
blieben – vor 1900 durften sie generell weder Gymnasien
noch Universitten besuchen –, so resultierte dies aus
der besonderen Sphre, in der und fr die ihre B. stattfand: Auch Frauen der oberen Stnde und Schichten
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hatten ihre Erfllung bis zum Ende des 19. Jh.s in
»Haus« und Familie zu finden (ÑPrivatheit), whrend
mnnliche B. auf die »Welt« gerichtet war. Diese traditionellen Rollenmuster erwiesen sich als zher und langlebiger als alle emanzipatorischen B.-Ideale, die vorerst
allenfalls in kurzlebigen, privaten Initiativen (etwa der
Hamburger »Hochschule fr das weibliche Geschlecht«,
1850–1852) realisiert werden konnten (ÑFrauenbildung,
ÑMdchenerziehung) [8. Bd. 2, 66–82].
2.4. Institutionalisierung
Charakteristisch fr die Epoche ist schließlich die
zunehmende Institutionalisierung der B. Sie betraf –
scheinbar paradox – gerade auch jene informellen Elemente, die zur elitren ÑStandesbildung gehçrten. So
wurden adlige Metiers wie ÑFechtkunst und ÑReitkunst
auf ÑRitterakademien vermittelt. Mit Studienaufenthalten in Rom schufen die ÑJesuiten quivalente zur ÑKavalierstour. Die ÑUniversitten des 17. Jh.s boten technische Disziplinen an, die bislang Arkana militrischer
Spezialisten gewesen waren (etwa ÑFestungsbau oder
ÑWasserbau; vgl. ÑIngenieursausbildung), und im 18. Jh.
grndeten sie ÑKunstsammlungen und ÑBibliotheken,
die es zuvor nur an Hçfen gegeben hatte [14]; [16]; [17].
Diese Institutionalisierung von Standeswissen bewirkte
einerseits, dass die Elite ihren B.-Kanon auf Fcher ausdehnte, die bislang nicht dazu gehçrt hatten (z. B. auf
ÑAlchemie, ÑNaturwissenschaften oder die griech. Sprache; ÑGrzistik), und ihn so erweiterten oder vernderten.
Andererseits erçffnete diese ÑPopularisierung Aufsteigern
neue Chancen Ñsozialer Mobilitt. Diese universale Dynamik, die die europ. B. der Frhen Nz. bewirkte und befçrderte, ist eines ihrer wichtigsten Merkmale.
3. Epochen
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Humanismus
Konfessionelles Zeitalter
Barock
Aufklrung
Rousseau
Idealismus
Brgerliches Zeitalter

3.1. Humanismus
Die fr die nzl. B. entscheidende und prgende Bewegung war die des ÑHumanismus. Seit dem 14. Jh. in
Oberitalien sich ausbildend, griff sie im 15. Jh. auf ganz
Europa ber. Sie bewirkte eine erste Annherung, sogar
eine partielle Vereinheitlichung der Vorstellungen, die
die europ. Eliten ber B. hegten.
Basis humanistischer B. war die Idee, dass Herren
wie Damen von Stand mehr wissen und kçnnen mss-
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ten, als eben dieser Stand von ihnen verlangte. Zusehends diente B. nicht mehr in erster Linie dazu, dem
Menschen Gottes Willen einsichtig zu machen und ihn
so auf das Jenseits vorzubereiten, sondern seine eigene
irdische Situation zu verbessern. Zu diesem Zweck entwickelten die Humanisten eine weltzugewandte B., die
alle menschlichen Vermçgen – auch die bis dahin fr
sndhaft gehaltene ÑSinnlichkeit – harmonisch entfaltete, zu praktischer ÑSittlichkeit (lat. virtus) veredelte
und lehrte, diese zum eigenen ÑGlck und zum Nutzen
des Gemeinwesens (lat. bonum commune, res publica)
auszuben [5] (ÑGemeinnutz; ÑGemeinwohl).
Als bester Weg zu diesem Ziel erschienen die studia
humanitatis (ÑArtes liberales), v. a. die sprachlich-kommunikativen Disziplinen ÑGrammatik, ÑRhetorik und
Poesie (ÑPoetik), die die Humanisten v. a. in der klassischen lat. Literatur musterhaft ausgeprgt fanden (ÑAntikerezeption). Anders als im MA sah man deren B.Wert nun weniger in ihrer Logik oder ihren Lehren,
sondern in sinnlich-sthetischen Qualitten wie Eleganz,
perfekter Balance von Form und Inhalt und der Fhigkeit, konkrete, individuelle Befunde und Befindlichkeiten genau, anschaulich und suggestiv zu beschreiben.
Eine solche Sprachfhigkeit (lat. eloquentia) zu erlangen,
wurde seit Petrarca zum hçchsten Ziel humanistischer B.
Eine gut geformte, genaue Sprache galt als Schule der
Seele, als beste Garantin von Wahrheit und Moral, als
Ideal von Kultur [4. Bd. 3]; [5].
Die Wiederentdeckung der Sinnlichkeit bewirkte,
dass humanistische B. in neuer Weise auf ÑIndividualitt
und ÑCharakter des einzelnen Menschen achtete. In
berhmten Schulen wie denen des Vittorino da Feltre
in Mantua (seit 1423) oder des Guarino da Verona in
Ferrara (seit 1436) suchte man die persçnlichen Anlagen
eines jeden Schlers frh zu erkennen und zu entwickeln. Ziel der B. war jedoch nicht das freie Ausleben
dieser Persçnlichkeit, sondern die Kunst, die widerstrebenden Seelenkrfte, Affekte und Neigungen miteinander zu harmonisieren, sie zwanglos (also keineswegs
stoisch-asketisch) in eine ausgeglichene Mittellage (lat.
modus, aurea mediocritas) zu versetzen und so zu einer
heiteren Seelenruhe (tranquillitas animi) zu gelangen.
Diese durch B. vermittelte Selbstdisziplin erst schien
dem Menschen die ihm eigene Wrde (dignitas hominis)
zu verleihen. Sie erst befhigte ihn, gemß seiner moralischen Pflicht fr das Gemeinwesen zu wirken. In diesem Sinne definierte C. Salutati humanistische B. 1401
als eruditionis moralis studia (»Moralische Studien«) [5];
[16].
Weil man zum Verstndnis der antiken Literatur
histor. Kenntnisse (z. B. ÑAltertumskunde; ÑPhilologie)
und Begabung zur histor.-philologischen Kritik brauchte, wurden diese zu integralen Bestandteilen humanistischer B. Der Blick fr das individuell Besondere verband
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sich bei den Humanisten mit dem Sinn fr das je Spezifische einer Situation, fr die Historizitt menschlichen
Lebens und Handelns. B. wurde damit auch zur Kunst
der Perspektivierung, der richtigen Einschtzung des
hier und jetzt Mçglichen, Nçtigen und Gebotenen (aptum; vgl. ÑDecorum), des klugen Umgangs mit der ÑZeit
(symbolisiert in Gestalt der schwer berechenbaren Fortuna; ÑGlck).
Aufgrund der soziokulturellen Entstehungsbedingungen humanistischer B. – ihre Trger waren zunchst
einzelne ÑLehrer-Persçnlichkeiten, die vornehme Schler um sich sammelten und von reichen Gçnnern finanziert wurden – eignete ihr ein stark elitrer Zug, aber
auch eine deutlich emanzipatorische Wirkung. Ihre Vermittler blieben zunchst vagierende Einzelne, ihre Zentren Frstenhçfe und stdtische Patrizierzirkel. In diesen
Kreisen aber entfachte sie sozialen ÑEhrgeiz und eine
neue Art stndischer Konkurrenz: »Eine von der Antike,
aber nicht durch den Geburtsstand geadelte nobilitas
literaria [»Bildungsadel«] trat neben eine durch die aristokratische Herkunft bevorzugte, studierende nobilitas
literata [»gebildeter Adel«] [17]; [14]. Die Humanisten
lehrten den europ. Adel, den eigenen Stand durch gelehrte Studien zu sttzen und zu legitimieren (ÑStandesbildung). Insofern blieben die Schulen, die die Humanisten grndeten oder reformierten, zumeist einer kleinen Elite vorbehalten [4. Bd. 2]; [5].
3.2. Konfessionelles Zeitalter
Als verbindlicher Kanon einer allgemeinen schulischen B. etabliert, institutionell konsequent umgesetzt
und damit einer breiteren ffentlichkeit vermittelt wurden die B.-Konzepte des Humanismus erst im Zeitalter
der Glaubensspaltung (ab ca. 1520). Dabei aber wurden
sie z. T. erheblich verndert, weil jede der konkurrierenden Konfessionen versuchte, sie zur Strkung und Propagierung des eigenen ÑDogmas zu funktionalisieren [16].
Von Anfang an war der Humanismus in Italien
selbst, aber auch in den Kulturzentren jenseits der Alpen
auf eine intensive, bisweilen erregte, apokalyptisch gestimmte Laienfrçmmigkeit gestoßen (devotio moderna).
Deren Anhnger schtzten die humanistische B. weniger
als Schule urbaner Sittlichkeit, sondern eher als Methode, von kirchlichen Autoritten unabhngig zu werden
und das Wort Gottes besser zu verstehen. Mit der ÑReformation kam Luthers Absage an die »spitzfindige«
Rationalitt der Scholastik hinzu. Er »ließ als Unterbau
der ›wahren‹ Theologie folgerichtig nur mehr eine um
mathematische und naturkundliche Kenntnisse erweiterte Sprachschulung gelten« [5. 255]. Beide Tendenzen
fçrderten die allgemeine Zuwendung zu humanistischer
B.; nun allerdings diente sie als Propdeutik der neuen
ÑTheologie.
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Die Reformation Martin Luthers wurde von Ph.
Melanchthon von Anfang an als eine B.-Bewegung konzipiert (ÑBildungspolitik), deren Leitideal der Straßburger Rektor Johannes Sturm spter in die Formel »weise,
wortgewandte Frçmmigkeit« (lat. sapiens atque eloquens
pietas) fasste. Zu diesem Zweck bernahm die reformatorische B. wichtige Momente des Humanismus, v. a. die
philologisch-histor. Kritik, die Betonung des individuellen Einzelnen und eine auf Praxis zielende Methodik
(ÑLoci communes). In didaktischer Absicht adaptierte
sie zugleich aber auch Elemente jenes scholastischen
ÑAristotelismus, gegen den die frhen Humanisten gekmpft hatten, v. a. dessen logisch-dialektische Argumentationskunst und dessen hierarchische Ordnungsstrukturen. So wurde die protest. Orthodoxie (ebenso
wie bald darauf die in Spanien entwickelte kath. ÑNeuscholastik) zur Erbin und produktiven Fortsetzerin
scholastischer Systematik. Versuche des ÑCalvinismus
hingegen, im dichotomischen Verfahren des ÑRamismus
oder in der philologisch-kritischen Jurisprudenz des sog.
Mos Gallicus Alternativen zur aristotelischen methodus
zu entwickeln, mussten seit Mitte des 17. Jh.s als gescheitert gelten (ÑRechtswissenschaft) [4. Bd. 2]; [5]; [17].
Gleichwohl entfaltete gerade der Calvinismus mit seinen international renommierten Hochschulen (z. B. Heidelberg, Bourges oder Leiden) nach 1560 so bedeutende
bildungspolitische Initiativen, dass er zeitweise die Fhrung innerhalb des ÑProtestantismus bernahm. Weil ein
Calvinist, um ein verantwortliches Mitglied seiner Gemeinde sein zu kçnnen, wissen musste, was und aus
welchen Grnden er glaubte, gewannen B. und Ausbildung fr die Reformierten hçchste Bedeutung [5]. So
bereiteten gerade die calvinistischen B.-Bestrebungen
den Boden fr die enzyklopdischen Wissenschaftskonzepte des 17. Jh.s (vgl. 3.3.), aber auch fr die Akzeptanz
des ÑCartesianismus.
Nicht minder bediente sich die Papstkirche humanistischer B.-Konzepte, um der Bedrohung durch die
gegnerischen Konfessionen zu begegnen. Die ÑJesuiten,
denen die Umsetzung des 1563 in Trient (ÑTrienter Konzil) verabschiedeten ÑSeminardekrets oblag (ÑBildungspolitik; ÑKlosterschule), rumten den artistischen Fchern, v. a. den klassischen Sprachen, prominente Pltze
in ihren ÑLehrplnen ein. Auch sie fçrderten die individuellen Begabungen der Schler und erstrebten eine
weltzugewandte, im praktischen Leben einsetzbare geistliche B. Aber auch sie wollten nicht mehr das sittlich
handelnde Subjekt, sondern das gebildete Gemeindemitglied, das die Dogmen seines Glaubens beredt zu verteidigen und zu verbreiten wusste [16]; [17].
Alle Konfessionen definierten B. somit als einen
Kanon klar explizierbarer Grundwahrheiten. Zugleich
aber erweiterten sie sie um eine Dimension, die sich
der Sagbarkeit entzog: um die ÑSensibilitt, sich von
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religiçsen Gefhlen ergreifen lassen zu kçnnen – sei es
als plçtzliche Erhellung, wie sie in der ÑMystik und
ÑTheosophie des 16. und 17. Jh.s und spter in den B.Gngen des ÑPietismus wichtig war [10], sei es als Wirkung spiritueller Disziplin wie bei Ignatius von Loyola,
den man dafr bewunderte, dass er stets an der gleichen
Stelle der Messe von Trnen bermannt wurde. Deshalb
scheint die Mehrheit der Zeitgenossen die ÑKonfessionalisierung humanistischer B. keineswegs als Verarmung
empfunden zu haben, sondern eher als deren Vollendung.
So war die Zeit der europ. ÑKonfessionskriege
ebenso wie die des Wiederaufbaus nach dem ÑDreißigjhrigen Krieg (1648) eine Epoche rascher B.-Expansion.
Alle Konfessionen schufen neue Schulen und Universitten. Der ÑLehrbuch-Markt blhte auf. Gerade im
Alten Reich fhrte die enge Nachbarschaft der Konfessionen dazu, dass jede von ihnen ihre eigenen, missionarisch ausgreifenden B.-Institutionen einrichtete. Wo
hingegen eine solche Konkurrenz zwischen den Konfessionen fehlte, wie in England, in Spanien oder den
skand. Lndern, blieben die B.-Impulse vergleichsweise
schwach [16].
Nirgends aber gelang die Konfessionalisierung der B.
ganz. Die eifrigen Bestrebungen der Regierungen nmlich, B. und Ausbildung ihrer Untertanen nach konfessionellen Prinzipien auszurichten, um sie auch politisch kontrollieren zu kçnnen, veranlassten die Eliten,
sich eine B. außerhalb des konfessionellen Bereichs zu
erschließen. Wirkungsmchtig wurde neben dem aristokratischen ÑSkeptizismus eines Montaigne v. a. der
ÑNeustoizismus, den J. Lipsius im Anschluss an Tacitus
und Seneca konzipierte (ÑSpthumanismus; ÑTacitismus). Er kombinierte die klassische ÑAffektenlehre mit
psychologischen Taktiken der Verstellung (lat. simulatio)
und des Verschweigens (dissimulatio) zu einer Schule
der Seelenstrke (constantia) und Lebensklugheit (prudentia), die lehrte, auch in Extremsituationen unerschtterlich und undurchschaubar zu bleiben, um in
einer von Konkurrenz und ÑBrgerkrieg zerrissenen
Welt zu berleben und ußere Zumutungen abzuweisen.
Nicht zuletzt dank ihrer knstlerischen Umsetzung
durch Maler wie Rubens wirkte Lipsius’ Lehre maßgeblich auf die ÑStandesbildung des ÑBarock [4. Bd. 3]; [11].
3.3. Barock
Das Trauma der europ. Religionskriege verstrkte
seit Ende des 16. Jh.s die Bemhungen um eine B. jenseits theologischer Dogmen. Erste Impulse zu einer
berwindung des konfessionellen Denkens kamen von
Theologen selbst. In der ersten Hlfte des 17. Jh.s entwarfen reformerisch gesinnte Lutheraner wie W. Ratke
(Ratichius) und J. V. Andreae, Calvinisten wie J. H. Al-
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sted und ein Mitglied der ÑHerrnhuter Brdergemeine
wie J. A. Komensk (Comenius) B.-Systeme, die alle
Bereiche von Gottes Schçpfung systematisch umfassen,
seinen Willen zu erkennen geben und die Menschen so
zu einem besseren Leben fhren sollten. Entscheidende
Aufschlsse erwarteten sich diese Gelehrten – wie auf
kath. Seite der Jesuit A. Kircher – von einer Analyse der
ÑSprache, nach deren Bauprinzip, so hoffte man, das
unermessliche Wissen sinnvoll und bersichtlich geordnet werden kçnne. Sie schien ein ebenso rationales wie
organisches Muster vorzugeben, vom Einfachen zum
Komplizierten, vom Bekannten zum Unbekannten fortzuschreiten, um auf empirischem Wege zur Erkenntnis
objektiver Prinzipien zu gelangen (ÑEmpirismus), wie es
zuerst 1605 der engl. Kanzler F. Bacon gefordert hatte
(On the Advancement of Learning; »Zum Fortgang der
Wissenschaften«). Das bedeutendste Ergebnis solcher
Bestrebungen, Comenius’ Janua linguarum reserta aurea
(1631; »Geçffnete Sprachentr«), bekundete deren konfessionsbergreifenden Charakter schon darin, dass es
auf Vorarbeiten span. Jesuiten aufbaute [4. Bd. 3]; [10].
So entstand das barocke B.-Ideal des ÑPolyhistor, der
ber alle Sprachen und Wissenszweige gebot, um neue
Fakten exakt benennen und ihnen ihren Platz in der
ÑEnzyklopdie universalen Wissens anweisen zu kçnnen
[19]. Er verkçrperte die radikale Steigerung des sprachlich definierten B.-Ideals des Humanismus und zugleich
dessen berwindung, weil die strenge Bindung der
Sprache an die Sachen eine Rhetorik im klassischen
Sinne nicht mehr zuließ. Folgerichtig fhrten solche
Bestrebungen – die man hauptschlich in den nun verstrkt gegrndeten ÑAkademien zu realisieren suchte –
im Laufe des 17. Jh.s zu einer Abkehr vom Paradigma
der klassischen Antike (Querelle des Anciens et des Modernes, vgl. ÑAntikerezeption) und zu einer Hinwendung zu mathematischen und naturwiss. Disziplinen
(ÑNaturwissenschaften). Daneben rckten – schon aus
rein praktischen Grnden – Jurisprudenz (ÑRechtswissenschaft) und ÑMedizin zu bevorzugten Studiengebieten auf. Beide Fcher wurden an Jesuitenuniversitten
gar nicht unterrichtet, wohl aber an den neuen niederl.
Hochschulen, die zudem philologische Kritik, Sprachen
und technische Disziplinen pflegten und nicht zuletzt
aufgrund ihrer konfessionellen ÑToleranz zu bevorzugten Studienorten fr die europ. Eliten wurden [5]; [14];
[16].
Solche Disziplinen wurden v. a. vom ÑAdel verlangt,
der berbordende ÑGelehrsamkeit als nicht standesgemß ablehnte und eine B. bevorzugte, die auf praktische
Fhigkeiten, Prgnanz des Ausdrucks und gute ÑManieren zielte – Ideale, die im 17. Jh. in erster Linie von engl.
Autoren wie H. Peacham (The Compleat Gentleman,
1622) oder J. Locke (Some Thoughts concerning Education, 1693) postuliert wurden. Schulen und Hochschulen,
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die adlige Klientel gewinnen wollten, konzentrierten sich
deshalb zusehends auf Disziplinen wie ÑNaturrecht, Verwaltungslehre und ÑKameralismus und unterrichteten
nicht mehr auf ÑLatein, sondern in der Landessprache
[4. Bd. 3]; [17].
Noch in der zweiten Hlfte des 17. Jh.s waren die
wesentlichen Impulse zu solch rationalen, zweckgerichteten B.-Reformen gleichwohl religiçser Natur. Nur gingen sie nicht mehr von den großen Konfessionskirchen
aus, sondern von elitren Religionsgemeinschaften wie
den Jansenisten im Umkreis des Pariser Klosters Port
Royal (ÑJansenismus) oder den dt. Pietisten (ÑPietismus). Geqult vom Gefhl der eigenen Sndhaftigkeit
und erfllt von der Vorstellung eines Gottes, der sie zu
unablssiger Ttigkeit im Dienst am Nchsten ermahnte, entwickelten sie in Opposition zur herrschenden
Orthodoxie didaktische Konzepte, um B. mçglichst vielen Menschen zugnglich zu machen und weniger Privilegierte so zu aktiver Selbsthilfe zu befhigen. Das
bedeutendste Monument dieser Bestrebungen wurde
das ÑWaisenhaus und die ihm angegliederten Anstalten,
die A. H. Francke seit 1695 im preuß. Halle ins Leben
rief. Aber auch die Bildungsanstalten der Philanthropen
des 18. Jh.s (J. B. Basedow, Ch. G. Salzmann, F. E. von
Rochow; ÑPhilanthropismus) oder die Armenschule H.
Pestalozzis entstanden aus solchen religiçsen Impulsen
[4. Bd. 3]; [6].
3.4. Aufklrung
Die christliche berzeugung, dass B. dem Gemeinwohl dienen msse, verweltlichte sich im Zeichen der
ÑAufklrung zu dem Postulat, dass B. der Gesellschaft
praktischen Nutzen zu stiften habe. Zugleich wurde das
aristokratische Ideal formaler Eleganz allgemein verbindlich. Dessen maßgebliche Formulierung stammte
von dem neuplatonisch gestimmten Locke-Schler
Shaftesbury, der 1711 im Sinne des ÑSensualismus zeigte,
dass das Gute durch »moralischen Enthusiasmus« aus
dem Schçnen erfhlt werden kçnne. Diese Idee wurde
gerade in der dt. B. wirkmchtig. Auch M. Mendelssohn
und I. Kant waren berzeugt, dass ein ideales Urbild im
Subjekt der Seele einen Drang zur Selbstvervollkommnung eingebe [10]. So zeigt ihr Beispiel, wie problemlos
Rationalisierung des Denkens und religiçse Impulse nebeneinander bestehen und bestimmend fr die neue B.
werden konnten – v. a. in Deutschland, dessen aufgeklrte B.-Debatte zu einem beachtlichen Teil von
Theologen (wie J. G. Herder oder F. I. Niethammer) getragen wurde (ÑIdealismus; s. u. 3.6.).
Herrschten bei den dt. wie den engl. B.-Theoretikern
mithin eher moralisch-religiçse Stimmungen vor, so
wurde B. in Frankreich zusehends als ein politisches
Problem aufgefasst und als Waffe gegen den ÑAbsolutis-
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mus formiert. Sie sollte helfen, die Gesellschaft als ganze
zu verndern, nmlich an der ÑVernunft auszurichten
und so als eine Gemeinschaft mndiger ÑBrger neu zu
begrnden. Die meisten Aufklrer suchten dies durch
eine Funktionalisierung des çffentlichen Unterrichts zu
erreichen. Er sollte v. a. ntzliches politisches und praktisches, aber auch (so in den Schulplnen der ÑPhysiokratie) wirtschaftliches Wissen vermitteln. Die aufgeklrte ÑBildungspolitik machte insofern keinen Unterschied zwischen B. und ÑBerufsbildung, polemisierte
dafr aber heftig gegen eine Gelehrsamkeit, die ihre
praktische Ntzlichkeit nicht unmittelbar erweisen
konnte [6].
Zugleich wiesen die Aufklrer der ÑGesellschaft
selbst eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von B. zu,
indem sie sie zur Schule von Lebensart und Kultur, zur
B. des Herzens und der ÑGefhle erklrten. Auch in
dieser Auffassung, dass B. nur innerhalb der und durch
die Gesellschaft gelingen kçnne, wirkte ein aristokratisches Ideal. B. wurde insofern gleichbedeutend mit Soziabilitt, die beim kultivierten Verkehr zwischen Mann
und Frau begann und sich in gepflegter Konversation
und ÑGeselligkeit vollendete [9]. Als gebildet galt den
Aufklrern, wer ber alles informiert war und geistreich
konversieren konnte, was die neue Ñffentlichkeit interessierte: politische und gesellschaftliche Ereignisse, literarische und gelehrte Neuerscheinungen, Erfindungen
und Entdeckungen. ÑSalons, ÑLesegesellschaften, ÑFreimaurer-Logen, aber auch das ÑTheater und die rasch
expandierende ÑPresse wurden insofern zu Institutionen
der Bildung. 1784 identifizierte Moses Mendelssohn B.
geradezu mit Aufklrung und Kultur [18].
In den Programmen der Aufklrer (kaum aber in
ihrer tatschlichen Praxis) zielte B. nicht mehr auf einzelne soziale Gruppen, Konfessionen oder Nationen,
sondern auf die gesamte Menschheit, auf die »Erziehung
des Menschengeschlechts« (G. E. Lessing, 1780). B. erhielt somit eine emphatische, missionarische, beinahe
religiçse Konnotation (ÑProtestantischer Bildungsbegriff). Als eine wichtige Quelle von B. begann nun
die ÑGeschichte zu gelten, da sie ber die ÑFortschritte
der menschlichen Kultur und B. informiere, ber deren
Bedingungen, immanente Gesetze und ber legislative
Maßnahmen, durch die sie gefçrdert werden kçnnten
(ÑAufklrungshistorie).
3.5. Rousseau
Radikalisiert, neu akzentuiert und z. T. gegen die
Aufklrung selbst gewendet wurde der aufgeklrte B.Begriff von J.-J. Rousseau. Da fast alle seine einflussreichen Schriften – vom Discours sur les sciences et les
arts (1750; »Abhandlung ber Kunst und Wissenschaft«)
bis zu Du contrat social (1762; »ber den Gesellschafts-
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vertrag«) und mile ou De l’ducation (1762; »Emil oder
ber die Erziehung«) – Fragen der B. umkreisten, ist
seine Bedeutung fr die moderne europ. B. kaum zu
berschtzen.
Mit seinen aufgeklrten Vorgngern und Zeitgenossen teilte Rousseau die berzeugung, dass B. zu einer
besseren ÑGesellschaft fhre. Anders als jene aber bestritt er entschieden, dass sie innerhalb der bestehenden
Gesellschaft stattfinden drfe: Da diese dekadent, verworfen und unfrei sei, habe die bisherige B. die Menschen nicht besser, sondern nur schlechter gemacht. In
mile entwarf er dagegen das Idealbild einer Erziehung,
die gelingt, weil sie das Individuum von allen gesellschaftlichen Einflssen (auch der Lektre) abschirmt,
um es allein am Leitfaden der »ÑNatur« und einer zur
reinen Tugendwelt stilisierten Antike zu einem reichen,
gefestigten ÑCharakter zu bilden. Indem dieser B.-Gang
der »natrlichen« Entwicklung des Menschen folge –
Rousseau begrndete die moderne Psychologie der
ÑKindheit als eigenwertiger, eigengesetzlicher Lebensepoche –, fhre die Entfaltung der ÑSinnlichkeit unwillkrlich zur Sittlichkeit, zu klarem Denken und damit
zur vernnftigen Einsicht in die Notwendigkeit von
Moral und Religion. So wurde B. zur Kunst, durch
eine »natrliche« (schlichte und sittliche) Lebensweise
zu einer ÑSensibilitt zurckzufinden, die unverflscht
von Konventionen und literarischen Klischees ist, authentisch, naturhaft ursprnglich, zart und stark zugleich.
In Rousseaus Konzeption hçrte B. endgltig auf,
Besttigung und Konsolidierung des Bestehenden zu
sein. Sie wurde zur revolutionren Vision einer neuen
Gesellschaft. Aus einem Medium der Legitimation oder
Kritik wurde sie zu einer Waffe der Opposition nun
auch gegen den aufgeklrten Absolutismus (ÑReformabsolutismus) und die ihn legitimierende aufgeklrte
ÑVernunft. Weit konsequenter als seine Zeitgenossen
verlegte der Verfasser des mile das Ziel von B. in eine
Zukunft, die sich von der Gegenwart radikal unterschied.
3.6. Idealismus
Rousseaus vernunftkritisches B.-Konzept wirkte in
ganz Europa spektakulr, bes. tief und nachhaltig aber
in Deutschland, bei dessen ÑBrgertum politische und
kulturelle Potenz bes. stark auseinander klafften (ÑBildungsbrgertum). Bald begannen hier nicht nur Versuche, die Rousseau’schen Forderungen unmittelbar in
didaktische Praxis umzusetzen (etwa durch die Anhnger des ÑPhilanthropismus, die ihre Internate außerhalb
der großen Stdte grndeten), sondern auch Bestrebungen, sie auf eine nicht minder revolutionre Weise weiterzuentwickeln.
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1774 griff J. G. Herder, der Anreger und Vordenker
des ÑSturm und Drang, in Auch eine Philosophie der
Geschichte zur B. der Menschheit die vernnftige B. der
Aufklrung als knstlich und »mechanisch« an, da sie
das Wesentliche des Lebens, der Kultur und Geschichte
des Menschen gar nicht berhre, sondern diesen zum
Sklaven »politischen Kalkls« erniedrige. Zehn Jahre
spter, in den Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit, entwarf er die Weltgeschichte als einen universalen, »organischen« B.-Gang hin zu einer allgemeinen Humanitt, der gerade in seiner unendlichen Vielgestaltigkeit auch fr die B. des Individuums vorbildlich
sein msse. Als Mittel dazu betrachtete Herder v. a. die
ÑSprache und die Kunst, hier insbes. die Poesie, durch
deren Vollendung der Mensch zu neuer Natrlichkeit
und reiner Humanitt zurckfinden kçnne [10]; [15];
[18].
Schon zuvor, gleichzeitig mit Rousseau und ganz im
Geiste seiner emphatischen Ideen ber »Natur« und
»Antike«, hatte der ÑAntiquar Johann Joachim Winckelmann das Ideal einer sittlich-sthetischen B. entworfen,
die ausschließlich an der »edlen Einfalt und stillen Grçße« der ebenso schçnen wie freien Griechen des 5. Jh.s
v. Chr. ihr Vorbild finden sollte. Sie wurde zum Programm des sog. ÑNeuhumanismus, den fhrende klassische Philologen des spten 18. Jh.s (Ch. G. Heyne, J. A.
Ernesti, F. A. Wolf) konzipierten und F. I. Niethammer
1808 (Der Streit des Philanthropismus und Humanismus
in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer Zeit) fr
die didaktische Praxis ausformulierte. Diese B. beruhte
auf dem Versuch, durch ein intensives, professionelles
Studium eine so intime Kenntnis der Sprache und Kultur der Griechen zu erlangen, dass deren natrliches
Genie fr alles »Wahre, Gute und Schçne« auch dem
modernen Menschen zur zweiten Natur werde und sein
Denken und Handeln leite – nicht mehr in mhsamer
Nachahmung, sondern in authentischer antiker Freiheit
und Schçnheit [10].
Nach dem Vorbild Rousseaus (Les Confessions, posthum 1782; »Die Bekenntnisse«) wurde fr die Dichter
der dt. Klassik (ÑKlassiken) und ÑRomantik die eigene
Lebensgeschichte zur einzig authentischen Quelle von
B. ÑBildungsromane wie K. Ph. Moritz’ Anton Reiser
(1785/90), Jean Pauls Hesperus (1795), Goethes Wilhelm
Meisters Lehrjahre (1795/96), F. Schlegels Lucinde (1799)
oder Novalis’ Heinrich von Ofterdingen (1802) handelten
von der Selbstfindung eines besonderen, unvergleichlichen Subjekts, das durch aktive Erfahrung der je besonderen, unvergleichlichen Welt und Wirklichkeit zu Reife
und Autonomie findet. Zugleich arbeiteten die Jenaer
Romantiker an einer Theorie der B., die die Gegenstze
von absoluter Individualitt und absoluter Universalitt
im Medium der Kunst produktiv zusammenfhren
sollte (»Universalpoesie«).

Bildung
237

Sie taten dies in engem Austausch mit den Wortfhrern des ÑIdealismus. Diese konzipierten B. ebenfalls
als Entfaltung und Entwicklung aller natrlichen Krfte
und Anlagen des Menschen, als die allmhliche Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes, als Bedingung und
Wirkung seiner Emanzipation von allen ußeren Autoritten. In ihren frhen Schriften schilderten sowohl J. G.
Fichte (Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums
ber die franz. Revolution, 1794) als auch G. W. F. Hegel
(Phnomenologie des Geistes, 1807) dieses Zu-sich-selbstKommen der ÑVernunft in einer Sprache individueller
Erfahrung. Anders als Rousseau und Herder aber glaubten sie – wie schon ihr Vorbild I. Kant – nicht an einen
»natrlichen« Gang der individuellen bzw. histor. Entwicklung. Sie konzipierten sie vielmehr als eine hohe
sittliche Pflicht, als Aufforderung zu aktiver »Selbstthtigkeit«: Jedes Subjekt habe unablssig an sich selbst zu
arbeiten, um durch die »Kultivierung« des eigenen
Selbst eine ebenso kultivierte, mndige, freie Gesellschaft heranbilden zu helfen [6]; [15]; [18].
B. im idealistischen Sinne war insofern Selbst-B.: die
Fhigkeit, sich alle Dimensionen menschlichen Lebens
und Wissens systematisch anzueignen und aus ihren
Prinzipien die Struktur von Wirklichkeit an sich zu
erkennen, um jederzeit praktisch auf diese einwirken
zu kçnnen. Der sich Bildende, so formulierte W. von
Humboldt diese Theorie der B. des Menschen (1792), msse
»die Masse der Gegenstnde sich selbst nher bringen,
diesem Stoff die Gestalt seines Geistes aufdrcken und
beide einander hnlicher machen«, um so nicht nur die
Natur »von allen Seiten kennen zu lernen, als vielmehr um
durch diese Mannigfaltigkeit der Ansichten die eigene
innewohnende Kraft zu strken, von der sie nur anders
und anders gestaltete Wirkungen sind« [18].
Endgltig hçrte B. damit auf, das Anstreben und
Erreichen einer vorgegebenen Form zu sein. Emphatisch
verabsolutiert, ins Universale gesteigert, wurde sie zu
einem prinzipiell unabschließbaren produktiven Prozess, dadurch aber zugleich zum Selbstzweck: zur hçchsten ußerung und Erfllung von Menschsein an sich.
Als entscheidendes Merkmal, »erste und unerlßliche Bedingung« (Humboldt) und wichtigstes Ziel einer
so verstandenen B. galt ÑFreiheit. Ihr suchten W. von
Humboldt, F. Schleiermacher und geistesverwandte Mitstreiter in der 1810 gegrndeten Universitt Berlin einen
neuartigen institutionellen Rahmen zu geben. Sie bestimmten das Verhltnis zwischen Lehrenden und Studierenden nicht mehr als das zwischen Lehrern und
Schlern, sondern als die Gemeinschaft derer, die aus
gleichen Interessen in »Einsamkeit und Freiheit« gemeinsam Ñ»Forschung« betreiben. Deren Prinzip beruhte darauf, Wissenschaft »als etwas noch nicht ganz
Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten,
und unablssig sie als solche zu suchen«. Provokant

238

setzten die Berliner Universittsgrnder dem aufgeklrten ÑUtilitarismus somit das scheinbar paradoxe Modell
einer absolut zweckfreien B. entgegen, die gerade durch
ihre vollendete Emanzipation von den Diktaten der
Politik und Gesellschaft jene Freiheit des Blicks gewinnt,
die wahre Einsichten berhaupt erst mçglich macht und
der Menschheit als ganzer so einen anderen, besseren
und hçheren Nutzen erçffnet. Zumindest in Deutschland war B. damit akademische, wiss. B. geworden. Das
Berliner Modell strahlte in den folgenden Jahrzehnten
nach ganz Europa aus, bes. nach Großbritannien, Skandinavien, Osteuropa, und in die Vereinigten Staaten
[12]; [14]; [15].
3.7. Brgerliches Zeitalter
Dieser revolutionre Umbruch des B.-Konzepts erfolgte parallel zu jenen politisch-gesellschaftlichen Umwlzungen, durch die seit 1792 in den meisten europ.
Staaten viele traditionsstiftende B.-Institutionen vernichtet wurden. In der kath. Welt, gerade auch im kath.
Deutschland sorgte die ÑFranzçsische Revolution fr
»eine Strukturzerstçrung großen Ausmaßes« [17], da
im Zuge der ÑSkularisation viele ÑGymnasien und
ÑUniversitten aufgehoben und damit einer spezifisch
kath. B. die Basis entzogen wurde. Dies trug wesentlich
zu einem kath. »B.-Defizit« bei und vergrçßerte den
protest. B.-Vorsprung zu einer protest. Hegemonie in
B.-Fragen, die fr das 19. Jh. charakteristisch wurde
(ÑBildungspolitik).
Damit wuchs der B. die neue Aufgabe zu, verlorene
nationale Traditionen zu ersetzen und nationale ÑIdentitt neu zu begrnden. Die junge franz. Republik hatte
1793 mit ihrer straff zentralisierten, aus patriotischer
Propaganda und Fachausbildung kombinierten instruction publique (»çffentlicher Unterricht«), die ranggleiche, staatstreue Funktionseliten schaffen sollte, das Beispiel gegeben. hnliches propagierte Fichte seit 1807 in
seinen Reden an die deutsche Nation. Das einzig mçgliche »Rettungsmittel« aus dem schmhlichen Zusammenbruch, so erklrte er, »bestehe in der B. zu einem
durchaus neuen und bisher … niemals … als allgemeines und nationales Selbst dagewesenen Selbst, und in der
Erziehung der ÑNation … zu einem ganz neuen Leben«.
B. msse allgemein werden, um so jeden »Unterschied
der Stnde« zu beseitigen und eine Gemeinschaft gleicher Staatsbrger heranzubilden, deren nationale Strke
eben in ihrer weltbrgerlichen Gesinnung bestehe [18].
Dieser Einspruch gegen das Konzept privilegierter
»gebildeter Stnde«, das die Aufklrer propagiert und
das auch noch die neuhumanistischen B.-Theoretiker
favorisiert hatten [2], blieb revolutionres Programm.
Seit der ÑRestauration standen die politischen Rechte
und der soziale Rang des dt. ÑBrgertums wieder in
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einem krassen Missverhltnis zu seinem kulturellen Niveau und seiner çkonomischen Potenz. Wieder, wie
schon zur Zeit der Aufklrung, wurde B. – diesmal
aber die neue, wiss. B. – zum einzigen Mittel des Aufstiegs in die frstliche Verwaltung und damit zu (indirekter) politischer Partizipation. So formierte sich nun
das ÑBildungsbrgertum als ein durch akademische B.
ausgezeichneter Stand professioneller Diener und Sttzen des Staates und privilegierter Teilhaber an dessen
Macht. Die Orte, an denen es diese B. erwarb, waren das
neuhumanistische ÑGymnasium und die neuen Forschungsuniversitten [3]; [7].
Grundzug der B. des 19. Jh.s war – v. a. in Deutschland, whrend in den romanischen Kulturen und in
Großbritannien vielfach das sprachlich-humanistische
B.-Ideal herrschend blieb – ein starkes histor. Moment.
Nicht deshalb aber galt die ÑGeschichte als vornehmste
Disziplin, weil man von ihr praktische Regeln im aufgeklrt-utilitarischen Sinne erwartet htte, sondern weil
sie mit den Ursprngen und Stadien der organischen
Entwicklung von Vçlkern, Individuen und Ideen deren
Wesen zu offenbaren versprach und so die idealistische
Vorstellung einer zweckfreien, auf menschliches Handeln an sich zentrierten B. optimal erfllte [13]. Dieses
Verstndnis von B. als histor. Einsicht in die Entwicklung der Menschheit durch ihre verschiedenen Kulturstufen hindurch bildete eine wesentliche Voraussetzung
fr das kulturelle Prestige der ÑGeschichtswissenschaften seit dem frhen 19. Jh. sowie fr ihren Aufstieg zu
einer zentralen Disziplin der Geisteswissenschaften
(ÑHistorismus). In seiner Historik (1857) begrndete
J. G. Droysen das histor. Denken als das zentrale Organ
der B. mit dem Argument, dass es im Verstehen von
Geschichte als Bildungsprozess die spezifisch kulturelle
Signatur der menschlichen Welt enthlle und entfalte:
»Mit gutem Grund nennen die Alten das Menschsein die
humanitas, B., die B. ist durch und durch histor. Natur;
und der Inhalt der Geschichte ist die werdende humanitas,
die werdende B. Hier haben wir den Punkt, der unserer
Wissenschaft ihre eigentmliche Bedeutung gibt.«
Alle Disziplinen, auch ÑNaturwissenschaften und
ÑMedizin, untersuchten ihre Gegenstnde daher in deren histor. Gewordensein. Abstrakte Modellbildung und
typologische Verfahren hingegen galten zumindest in
der ersten Hlfte des 19. Jh.s vielerorts als oberflchlich
und unwissenschaftlich. In Westeuropa blieb vielmehr
weiterhin das aufgeklrte B.-Paradigma bestimmend –
was dazu fhrte, dass Naturwissenschaften und Technik
hier frher Eingang in den B.-Kanon fanden als in
Deutschland [7].
Leitendes Thema der B.-Diskussion in der brgerlichen Epoche blieb die politische Mndigkeit, die eben
durch eine umfassende B. erreicht werden sollte. Wie im
18. Jh. hielt man dafr, dass der Staat »das Recht und die
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Schuldigkeit habe, sich um die B. des Volkes … zu
bekmmern, demnach fçrdernd oder bestimmend darauf einzuwirken« (C. von Rotteck, 1837). Strker noch
als zur Zeit der Aufklrung und ganz im Gegensatz zu
Fichte aber zweifelte man aufgrund der Erfahrungen der
Revolution an der B.-Fhigkeit der unteren Schichten.
Vielmehr wrden diese, so befrchtete man, durch B.
nur zu Widersetzlichkeiten und Aufruhr gereizt werden
[7]; [18].
Dies gab der akademisch-wiss. B. des 19. Jh.s einen
staatsfrommen, obrigkeitstreuen, zunehmend nationalistischen Zug. Andererseits aber wurden gerade die
Universitten in der Zeit des ÑVormrz zu Bastionen
politischen ÑProtests, und prominente Reprsentanten
universitrer B. traten bei den europ. ÑRevolutionen des
Jahres 1848 als Protagonisten hervor, in Deutschland
z. B. als Abgeordnete der ÑPaulskirchenversammlung.
Indem die B. sich von ußeren Zwecken emanzipiert
hatte, war sie weltanschaulich ambivalent geworden. Ihre
Autonomie trug zu ihrer Grçße wie zu ihrer stetigen
Gefhrdung bei: Sie konnte in affirmativem ÑPositivismus
erstarren, aber auch jene kritische Kraft gewinnen und zu
jener freien Selbstbestimmung aufsteigen, von der ihre
idealistischen Erfinder getrumt hatten. Diese berzeugung, nmlich dass B. in jeder Hinsicht frei sein msse, um
frei machen zu kçnnen, bleibt das wohl wichtigste Vermchtnis des 19. Jh.s an sptere Epochen.
4. Besonderheiten europischer Bildung
Die Verbindung von B. und ÑFreiheit, wie sie mit der
Idee einer stndebergreifenden, universalen B. am Beginn der Nz. einsetzt, ist ein genuin europ. Phnomen.
Zwar haben auch andere Weltkulturen, bes. China
(ÑChinesische Welt) und Japan, umfassende B.-Konzepte entwickelt und auf hohem intellektuellen wie organisatorischen Niveau praktiziert. Nur in Europa aber
hat B. sich im Laufe der Nz. bewusst und in einem
beachtlich hohen Maße aus traditionellen politisch-gesellschaftlichen Hierarchien gelçst. Nur hier wurde sie
nicht allein zum Mittel sozialen Aufstiegs, sondern auch
zum Motor der Emanzipation. Nur hier konnte sie als
ein Menschenrecht gedacht werden. Die gewaltige soziale Dynamik, die die Nz. auszeichnet – ungeachtet
vieler real fortbestehender stndischer Formen –, resultierte nicht zuletzt aus dieser B.-Revolution.
Genuin europisch, weil untrennbar verknpft mit
dem Konzept einer Selbstvervollkommnung durch eine
unaufhçrliche Ausweitung und Verfeinerung des empirisch-praktischen Wissens, ist daher auch die Idee moderner ÑForschung. Nur in Europa gehçrten B. und
Forschung seither zusammen und konstituierten gemeinsam ein produktives Paradox: Eben weil beide programmatisch von den Vorschriften der Gesellschaft ab-
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gekoppelt waren, machten sie diese fhig, sich progressiv
zu verndern, politische Freiheit zu wahren und zu verteidigen. Deshalb ist der Dualismus von Forschung und
B. bis heute eine tragende Sule europ. Selbstverstndnisses und europ. Kultur.
Zum B.-Begriff und zu B.-Institutionen außereurop.
Lnder und Kulturen vgl. u. a. ÑWissen; ÑOrientalismus;
ÑMadrasa; ÑKoranschule; ÑSchule; ÑSchriftkultur.
Þ Berufsbildung; Bildungspolitik; Disziplinen,
gelehrte; Erziehung; Gelehrter; Gelehrte Frauen;
Gelehrsamkeit; Humanismus; Pdagogik;
Schriftkultur; Schule; Universitt; Wissen und
Wissensideale
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1. Allgemeines
B. ist ein von der Forschung geprgter Begriff fr
eine soziale Schicht, die ihr gehobenes Einkommen
durch die Anwendung von spezialisiertem Fachwissen
erzielte, das in aller Regel durch ein Universittsstudium
erworben und durch Bildungspatente dokumentiert
wurde (ÑBildung; ÑProfessionalisierung). Typisch bildungsbrgerliche ÑBerufe waren Anwalt, Richter, Arzt,
Pfarrer, Dozent an hçheren Schulen (ÑGymnasium)
oder ÑUniversitten sowie ÑBeamter im hçheren Staatsdienst. An den Grenzen des B. standen seit dem 18. Jh. freie
Schriftsteller, seit dem 19. Jh. Ingenieure, Architekten und
Landvermesser. Absolventen einer militrischen Spezialausbildung (z. B. Artillerieoffiziere oder Festungsbaumeister), technischer Fachschulen fr Bergbau (ÑBergakademie) oder Seefahrt, ÑKonservatorien und ÑKunstakademien galten dagegen v. a. wegen der Nhe der Ausbildung zur Lehre und des eher niedrigen sozialen Status
der Berufe in der Nz. nicht als Angehçrige des B. Da ein
gewisses Maß an ÑBrgerlichkeit fr die Zuordnung
zum B. unerlsslich war, schlossen mangelnde Selbstndigkeit Akademiker in abhngiger Stellung (z. B. Hauslehrer) und die fehlende Familie kath. Welt- oder Ordensgeistliche aus [1]; [9].
2. Ursprnge
Die Ttigkeitsbereiche des B. existierten bereits im
MA. Neu war, dass seit den Bildungsreformen des ÑHumanismus die Kenntnisse der wiss. Grundlagen von
Theologie, Jurisprudenz oder Medizin zunehmend als
Voraussetzung fr die Praxis der ÑSeelsorge, Rechtsprechung und Heilkunst galten. Fr den bergang zu dieser
neuen Weltsicht in der Seelsorge – die durch die kirchliche Aufsicht ber Eherecht, sittliche Normen und zentrale Teile des Bildungswesens allgemeine Relevanz besaß – waren die ÑReformation bzw. die tridentinischen
Reformen (ÑTrienter Konzil) ausschlaggebend, die eine
umfassende theologisch-philosophische Ausbildung aller Mittler zwischen Gott und Welt vorsahen. Im Bereich
der Staatsverwaltung wurde die Rechtsordnung, die sich

