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1. Einleitung

Das neunzehnte Jahrhundert war allgemein eine Zeit, in der “mit zunehmender

Rapidität (…) alles anderes wurde” – geprägt von Industrialisierung und

gesellschaftlicher Modernisierung. Jenes Jahrhundert war es auch, welches das

“moder-ne” deutsche Bildungswesen in seiner heutigen (zumindest äußeren) Form

hervorbrachte. Die vorliegende Arbeit geht in diesem Zusammenhang der

Fragestellung nach, inwieweit die Genese eben dieses Schulsystems vom Prozeß

fortschreitender Verstädterung abhängig war, der ja in seinem modernen

Verständnis ebenfalls als ein zentrales Phänomen (erst) des neunzehnten

Jahrhunderts gilt.

Die Forschungslage im Hinblick auf die deutsche Bildungs- und

Schulgeschichte ist dabei grundsätzlich als sehr gut zu bewerten. Neben

unzähligen Überblicksdarstellungen (mit pädagogischen,

erziehungsgeschichtlichen, institutionengeschichtlichen oder bildungspolitischen

Schwerpunktsetzungen), liegen eine Reihe von Fallstudien über das Schulwesen

einzelner Orte sowie vor allem spezifisch sozialgeschichtliche Untersuchungen zu

bestimmten Schulformen bzw. zur Bildung in gesellschaftlichen

Zusammenhängen vor. Zum konkreten Verhältnis von Urbanisierung und

Schulentwicklung gibt es allerdings nur eine einzige längere Studie von Hans

Heckel aus den späten fünfziger Jahren, die leider einen fast ausschließlich

rechtsgeschichtlichen juristischen Standpunkt einnimmt und insgesamt sehr

additiv bleibt, keinen übergreifenden Zusammenhang der Prozesse aufzuzeigen

vermag. 

Im Sinne der Fragestellung wäre es zunächst optimal, ein Gesamtbild aus

Einzelfallstudien zu erarbeiten. Aufgrund deren sehr unterschiedlicher Qualität

und vor allem der Kürze dieser Arbeit soll jedoch im folgenden im wesentlichen

auf die angesprochenen schulhistorischen Gesamtdarstellungen sowie auf einige

neuere sozialgeschichtliche Untersuchungen zurückgegriffen werden.

Um Erkenntnisse über konkrete Zusammenhänge zwischen den

gesellschaftlichen Prozessen der Urbanisierung und der Entwicklung des

Schulsystems zu gewinnen und einige fruchtbare analytische Kategorien
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aufzustellen, erscheint es sinnvoll, der eigentlichen Untersuchung einen

Bezugsrahmen voranzustellen. Hier soll kurz die allgemeine gesellschaftliche

Dynamik des 19. Jahrhunderts aufgezeigt sowie eine Arbeitsgrundlage mit Hilfe

von Definitionen von “Modernisierung“ und “Urbanisierung” geschaffen werden.

Daran anschließend wird aus der einschlägigen Literatur ein Modell von Schule in

verschiedenen gesellschaftlichen Spannungsfeldern entwickelt. 

Obwohl sich die vorliegende Arbeit vom “Kardinalfehler” der

Bildungsgeschichte, lediglich eine “schulpolitische Analyse der großen Politik”

vorzunehmen, abgrenzt, so soll doch ein Abriß über Schulpolitik und -geschichte

in Preußen  bzw. im Deutschen Reich im 19. Jahrhundert aus der

Makroperspektive den analytischen Teil eröffnen – bevor dann auf “konkretes

schulpolitisches Handeln der direkt am Schulwesen beteiligten Gruppen und

Institutionen” eingegangen wird. Der Ansatz ist dabei eine Mischform aus Politik-

und Sozialgeschichte, genauer eine Institutionengeschichte des deutschen

Schulsystems, punktuell rückgebunden an gesellschaftliche Zusammenhänge und

die Politik der einzelnen Städte. 

Warum nun aber eine solche Konzentration auf die urbane Sphäre, die ja in

der bisherigen Forschung oft vernachlässigt worden ist? Nach der allgemeinen

“Vorstellung, die Stadt im industriellen Zeitalter sei Ausdruck der Veränderung,

das Land Synonym für Stabilität und Beharrung,” ist von der These auszugehen,

daß die Städte als solche Zentren der Innovation wesentlich zur Entwicklung und

Modernisierung des Schulwesens beigetragen haben. Wie Matzerath es formuliert:

“Stadt als Form konzentrierten Zusammenlebens einer größeren Bevölkerung mit

wenigstens teilweise spezielleren Bedürfnissen, stärkerer Differenzierung und

einem höheren Grad gesellschaftlicher Organisation hat seit je besondere

Einrichtungen hervorgebracht.” Schulen waren in der Tat solch “besondere

Einrichtungen”, deren Entwicklung selbst ja zusammen mit anderen kulturellen,

sozialen und ökonomischen Faktoren ein wichtiger Teilaspekt im qualitativen

Urbanisierungsprozeß, ein wesentliches Attraktivitätsmerkmal von Städten, war.

Diesen Zusammenhängen wird der eigentliche analytische Teil der Arbeit

schließlich nachgehen, wobei zur notwendigen “Reduktion der Komplexität” –

einem allgemeinen Problem der Bildungsgeschichte – einige Einschränkungen

gemacht werden müssen.
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So wird die Analyse die Entwicklung der Mädchenbildung fast gänzlich

außer Acht lassen und sich weitestgehend auf Aspekte der preußischen

Bildungsgeschichte beschränken. Dieser “Prussozentrismus” läßt sich jedoch

leicht durch die “Magnetfunktion” des preußischen Staates im 19. Jahrhundert

auch in bezug auf das Bildungswesen sowie durch die in fast allen vorliegenden

bildungshistorischen Werken festzustellende lokale Beschränkung legitimieren. 

Zudem wird inhaltlich der auch von Leschinsky und Roeder verfolgte

Ansatz imitiert, “den Gegenstandsbereich nur auf Momente einer Ausgangsthese

abzusuchen.” Die angesprochene Ausgangsthese von der entscheidenden Rolle der

Verstädterung bei der Herausbildung eines “modernen” Bildungssystems wird

daher exemplarisch und historisch punktuell untersucht werden. Da eine exakte

Bestimmung von Zusammenhängen aufgrund des Prozeßcharakters der beiden

Phänomene schwierig erscheint, werden hierzu zum einen die Diskrepanzen

zwischen städtischer und ländlicher (Volks-) Schulentwicklung untersucht, zum

anderen die Entwicklung der spezifisch städtischen Schultypen der mittleren und

höheren realistischen Bildung. Damit zusammenhängend wird abschließend die

Herausbildung von “Schullandschaften” als ebenso urbanes Phänomen betrachtet

und so insgesamt “die Bedeutung der Städte in ihrer Gesamtheit für das deutsche

Schulwesen in seiner Gesamtheit” aufgezeigt.

2. Bezugsrahmen: Historischer Hintergrund und Begriffsklärungen

An dieser Stelle erscheint es wie erwähnt sinnvoll, die allgemeine soziale

Dynamik im Zuge von Industrialisierung und Urbanisierung im Deutschland des

19. Jahrhunderts kurz aufzuzeigen sowie die beiden Kernbegriffe “Urbanisierung”

und “Modernisierung” auf Grundlage der von Kuhlemann und Matzerath

verwendeten Definitionen als analytische Kategorien zu entwickeln.

2.1 Industrialisierung und gesellschaftliche Dynamik im 19. Jahrhundert
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Trotz massenhafter Abwanderung nach Übersee vermehrte sich im neunzehnten

Jahrhundert die Bevölkerung in Deutschland dramatisch: Lebten 1816 auf dem

Gebiet Preußens 10,4 Millionen Menschen, so waren es 1852 bereits 16,8

Millionen, 1871 24,6 Millionen, 1880 27,2 Millionen, 1890 29,6 Millionen, 1900

34,5 Millionen und 1910 dann 40,2 Millionen. Einher mit diesem ungekannten

Bevölkerungswachstum ging ein Industrialisierungs- und Modernisierungsschub,

so daß sich in dieser Zeit insgesamt “die Arbeits- und Lebensräume rapide

veränderten.”

Die rechtlichen Voraussetzungen für die sich in diesem Prozeß vollziehende

Entwicklung von der traditionellen Ständegesellschaft zu einer nach Vermögen

und Berufspositionen strukturierten Klassengesellschaft bildeten die preußischen

Reformgesetze vom Beginn des Jahrhunderts, vor allem das Edikt über die

Bauernbefreiung (1807) und die Städteordnung (1808). Um 1800 war das Land

dabei noch ganz agrarisch geprägt, ein erster industrieller Aufschwung zeigte sich

ab den 20er Jahren, als vermehrt Maschinen am Arbeitsplatz eingeführt wurden,

die Schwelle zur Frühindustrialisierung wurde dann um 1830 überschritten. Den

eigentlichen Durchbruch erlebte die Industrialisierung, vor allem die sogenannte

“große Industrie”, in Deutschland jedoch erst ab den 1850er Jahren, als eine lange

Aufschwungphase einsetzte, die letztlich den endgültigen Übergang von

“vorwie-gend ländlich-agragrisch in städtisch-industriell geprägte Gesellschafts-,

Wirtschafts- und Lebensformen” einleitete. Die Reichsgründung 1871 schließlich

(als weiterer wichtiger Schritt zur Schaffung eines einheitlichen

Wirtschaftsgebietes nach dem Deutschen Zollverein von 1834) war dann der

Ausgangspunkt des endgültigen Aufstiegs der deutschen Großindustrie sowie des

rapiden Wachstums von Handel und Verkehr, der über kurz oder lang vor allem

auch die in der deutschen Gesellschaft vorherrschenden kollektiven Mentalitäten

beeinflussen sollte.

Im Sinne des “Siegeszuges der Technik” hatte sich ab dem zweiten Drittel

des Jahrhunderts eine an den Naturwissenschaften orientierte realistische,

optimistische und positivistische Grundhaltung ausgebreitet. Mit der Entstehung

eines “Vierten Standes” hatte sich die Sozialstruktur entscheidend geändert, und

mit ihr – im Sinne einer “beginnenden Massenhaftigkeit des Daseins” –

überkommene  Lebens-, Verhaltensweisen und Arbeitsverhältnisse. Diese
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Veränderungen mußten zwangsläufig bei gesteigertem Bedarf an qualifizierter

Arbeitskraft Bedürfnisse nach Verbesserung des Schulwesens hervorrufen,

Forderungen nach Veränderungen der Bildungsmöglichkeiten und Bildungswege

aufkommen lassen. Als Träger solcher Forderungen ist das erstarkende Bürgertum

zu erwarten, dessen Aufstiegsdrang und zunehmende gesellschaftliche

Wichtigkeit das neunzehnte Jahrhundert in den Augen vieler Zeitgenossen und

Historiker letztlich zum “bürgerlichen Jahrhundert” machten. Wie stark nun diese

neuen, fortschrittlichen, liberalen bzw. bürgerlichen Mentalitäten die Epoche

bereits dominierten, oder inwieweit sie – vor allem gesellschafts- und

bildungspolitisch – noch von vorindustriellen Vorstellungen überdeckt wurden, ist

in der Forschung umstritten und bleibt zu klären.

2.2 Modernisierungstheorien als analytische Kategorien

“Modernisierung” – ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Genese des

deutschen Bildungssystems häufig fällt und auch in der vorliegenden Arbeit fallen

wird – ist allgemein nicht gleichzusetzen mit “Industrialisierung”.

Modernisierungsvorgänge umfassen vielmehr sowohl ökonomische, als auch

politische, kulturelle und mentale Wandlungsprozesse. Diese machen

“wesentliche Teile der Bevölkerung von Ländern auf dem Weg von traditionellen

zu modernen Lebensformen durch.”

Da “Modernisierung” jedoch niemals eine geradlinige, rein fortschrittliche

Entwicklung umschreibt, es zu Diskontinuitäten, Hemmnissen und Rückschritten

kommt, es demnach kein “starres Gegenüber von Tradition und Moderne” gibt,

erscheinen für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand die Topoi der

“partiellen Modernisierung” (nach Rüschemeyer) bzw. der “Gleichzeitigkeit des

Ungleichzeitigen” (von Wehler für das 19. Jahrhundert in Anlehnung an Wilhelm

Pinder entwickelt) besonders fruchtbar. Hier handelt es sich um Prozesse, die “zur

Institutionalisierung relativ moderner Sozialformen neben erheblich weniger

modernen Strukturen in ein und derselben Gesellschaft führen.” Da nun aber

gerade die Ausweitung der Schulbildung ein Schlüsselphänomen im

Modernisierungsprozeß darstellt, liegt es nahe, eine solche “partielle
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Modernisierung” – mit einer Vorreiterrolle der Städte – auch bei der Entwicklung

des deutschen Schulwesens zu vermuten.

2.3 Urbanisierung: Allgemeine Definitionen und Verlauf in Deutschland

Das Phänomen der Verstädterung ist fester Bestandteil solcher

Modernisierungsprozesse. Qualitative Teilprozesse der Urbanisierung, so eben die

Verbesserung der (Elementar-) Bildung, entsprechen jenen der Modernisierung

weitgehend. Einleitend läßt sich Urbanisierung inhaltlich mit Matzerath definieren

als “die Ausbreitung vorhandener und die Entstehung neuer stadtspezifischer

Erscheinungen im Zeitablauf, ihre räumliche Ausdehnung und möglicherweise

ihre gesamtgesellschaftliche Verbreitung, ob es sich dabei um institutionelle oder

strukturelle Veränderungen oder um Verhaltensweisen handelt.” Einfacher zu

fassen ist dieses Phänomen jedoch in seiner quantitativen Ausprägung, wo es sich

schlicht als “ein steigender Anteil der städtischen an der Gesamtbevölkerung”,

also eine zunehmende Verstädterungsquote, definieren läßt.

So lebten in Preußen um 1800 noch 4/5 der Bevölkerung in und von der

Land- und Forstwirtschaft, während es ein Jahrhundert später nur noch 1/4 waren.

Zunächst jedoch stieg die Verstädterungsquote nur mäßig an, um sich etwa ab der

Reichsgründung bis 1910 dramatisch zu verändern. Das beschleunigte

Städtewachstum ab 1871 bis zum Ersten Weltkrieg muß dabei als

Sondererscheinung, als “die eigentliche Durchgangsphase im

Verstädterungsprozeß” gelten. In diesem Zeitraum stieg die Bevölkerung Preußens

von 24,6 auf 40,2 Millionen Menschen an, was einem Wachstum von 64 Prozent

entsprach. Die Wachstumsrate lag jedoch auf dem Land nur bei 28 Prozent,

während sie in den Städten 137 Prozent erreichte. Vor allem durch

Wanderungsbewegungen stieg der Anteil der in Großstädten Lebenden von 5 auf

21 Prozent der Gesamtbevölkerung und der in Städten von 10.000 bis 100.000

Einwohnern Lebenden von 8 auf 13 Prozent, während die Quote in Orten unter

2.000 Einwohnern von 64 auf 40 Prozent sank. Letztlich waren somit vor

Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereits 2/3 der preußischen Bevölkerung

verstädtert.
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Dieser Urbanisierungsprozeß war in Preußen im wesentlichen industriell

bzw. ökonomisch bedingt. Am stärksten wuchsen dabei Städte mit Schwer- oder

Textilindustrie sowie Maschinenbau, wie unter anderem Essen. Diese

Industrialisierungsprozesse stärkten insgesamt die Funktion der Städte in der

Gesamtgesellschaft. Innerhalb des Städtesystems führten sie je nach Anteil der

Beschäftigungssektoren zur Entwicklung unterschiedlicher Typen von

Großstädten und zur Herausbildung neu- und verschiedenartiger Profile urbaner

Sozialstrukturen.

Allgemein gab die städtische Gesellschaft spätestens ab 1861 “ein relativ

klares Bild ab” – das Bild einer stark geschichteten Gesellschaft mit einer dünnen

Oberschicht, dem großen Block der Unterschichten und in sich differenzierten

Mittelschichten. Die Oberschichten umfaßten vor allem Exponenten der

industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung (Unternehmer, Bankiers,

Kaufleute, Rentiers). Die Mittelschichten wiederum ließen sich in Vertreter des

alten Mittelstandes (Handel, Handwerk) sowie des neuen Mittelstandes (Beamte,

Angestellte, freie Berufe) unterteilen, während das in sich geschichtete Proletariat

zumeist von der Industriearbeiterschaft dominiert wurde. Je nach wirtschaftlicher

Struktur der Stadt bestanden hier jedoch zum Teil tiefreichende Unterschiede. So

nahmen die bürgerlichen Schichten in von Dienstleistungen, Handel, Verkehr und

dem öffentlichen Dienst dominierten Städten eine sehr starke Rolle ein, während

andererseits eine Überrepräsentation von großer und kleiner Industrie nahezu eine

Zweiteilung zwischen Oberschicht und einer starken Arbeiterschaft nach sich zog.

Neben diesen sozialen Folgen für die städtische Gesellschaft hatten

Industrialisierung und Urbanisierung schließlich auch weitreichende

Auswirkungen auf allgemeine Mentalitäten und Strukturen. Am Ende des 19.

Jahrhunderts sprach man bereits von der “Verstadtlichung der Kulturmenscheit”.

Durch die neue gesellschaftliche Mobilität verbreiteten sich “städtische

Ansprüche, Bedürfnisse und Werthaltungen auch auf dem flachen Land.”

Insgesamt zeigte sich eine Verbreitung ursprünglich spezifisch urbaner

Erscheinungen und Institutionen in der gesamten Gesellschaft, was unter anderem

auch nicht ohne Folgen für das Bildungswesen bleiben konnte. Um mit Matzerath

zu sprechen, soll der eigentlichen bildungsgeschichtlichen Untersuchung somit

abschließend die These vorangestellt werden, daß “die Stadt Standort und (…)
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eine der zentralen Bedingungen für den gesamtgesellschaftlichen

Veränderungsprozeß im 19. und 20. Jahrhundert war.”

2.4 Bildung in gesellschaftlichen Spannungsfeldern

Es ist grundsätzlich schwierig, die Wechselbeziehungen zwischen den

geschilderten gesellschaftlichen Prozessen und der Entwicklung des

Bildungswesens greifbar zu machen, da dieses Verhältnis nicht statisch, Bildung

ja immer auch selbst “an der Hervorbringung und Definition gesellschaftlicher

Bedürfnisse und Interessen beteiligt ist.” Es läßt sich jedoch feststellen, daß das

Schulsystem im 19. Jahrhundert zunehmend in ein “konkretes Bedürfnissystem”

gestellt wurde, “das von gesellschaftlichen, staatlichen und technoökonomischen

Bezugskoordinaten bestimmt” wurde. Dieses konkrete Kräftefeld ist eine

Konstante in den relevanten geschichtswissenschaftlichen Werken und wird meist

sehr ähnlich definiert.

So spricht Wehler in diesem Zusammenhang von einem “Spannungsgefüge

von staatlichem Steuerungsanspruch, gesellschaftlichen Interessen, Eigendynamik

des Bildungssystems und regionalen und lokalen Sonderbedingungen.”

Lund-green entwirft ein ähnliches Modell, in der aus den oben entwickelten

Modernisierungskomponenten der “Veränderungen in den

Qualifikationsanforderungen und Bildungsinteressen der verschiedenen

Funktionsträger einer industriellen Wirtschaft” sowie der “Veränderungen in der

numerischen und sozialen Struktur der städtischen Bevölkerung in Richtung auf

eine industrielle Klassengesellschaft” heraus die Bildung in ein Kräftedreieck aus

der “Bildungspolitik des Obrigkeitsstaates”, der “Dynamik der Industrialisierung”

sowie der “Tradition und Eigendynamik des überkommenen Bildungssystems und

seiner Vertreter” gerät. Für die vorliegende Fragestellung erscheinen hier

insbesondere die von Wehler betonten regionalen bzw. lokalen Bedingungen (in

den Städten), die gesellschaftlichen Interessen und durch den industriellen

Fortschritt gegebene Modernisierungszwänge relevant. 

Kuhlemann stellt hier vor allem einen “lokalen und regionalen Relativismus

des Staates und der Gesellschaft in Preußen” fest, wobei eben nicht nur die
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Staatsführung, sondern auch die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen

bestimmte Ansprüche an die Schulen stellten. Aus je spezifischen (unter anderem

politischen oder ökonomischen) Motiven sollte das Bildungssystem

funktionalisiert werden. Je nach lokalen Gegebenheiten wurden so

Partialinteressen zum Beispiel des städtischen (Klein-, Mittel- bzw. Groß-)

Bürgertums, des ländlichen Grundbesitzes, der Kirchen, der Eltern oder der

Schulen und ihrer Vertreter (im Sinne einer zusätzlichen “partiellen Eigendynamik

des Bildungswesens”) berücksichtigt.

3. Abriß der preußischen Bildungsgeschichte 1800-1900

Auf dem dargestellten gesellschaftlichen und sozialen Hintergrund betrieb nun der

preußische Start eine spezifische, nicht immer konsistente Bildungspolitik, trat im

Sinne des eben formulierten Modells selbst als ein gewichtiger “Schulinteressent”

auf, reagierte im wesentlichen jedoch auf Entwicklungen der Bildung in den

geschilderten gesellschaftlichen Spannungsfeldern. Dabei entsprachen sich

Ideengeschichte und Realgeschichte des Schulsystems bei weitem nicht, und

einheitliche Typenbezeichnungen hat es bis zur Reichsgründung kaum gegeben,

so daß bei bildungsgeschichtlichen Untersuchungen in Anbetracht der vielfältigen

Terminologien zur Schulbezeichnung ein genauer Blick auf die Schulwirklichkeit

vor Ort geboten ist. Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich daher auch

als ein einleitender und idealtypischer Überblick der Entwicklung auf staatlicher

Makroebene.

Das “bürgerliche Jahrhundert” begann schulpolitisch mit einer “fruchtbaren

(liberalen) Reformphase”, als zwischen 1808 und 1814 Pläne entwickelt wurden,

das Schulwesen im Sinne von Humboldts “allgemeiner Menschenbildung” als

durchgängiges Einheitssystem aus aufeinander aufbauenden Schulstufen von der

Elementar- bis zur Universitätsausbildung neu zu gestalten. Dieses Konzept war

jedoch spätestens 1819 als gescheitert anzusehen, als der liberale Kultusminister 

Süvern vom konservativen Bildungspolitiker von Beckedorff abgelöst wurde, der

für die “naturgemäße Ungleichheit der Standeserziehung” eintrat. So wurde die

traditionelle Sonderstellung des Gymnasiums (dessen Abschluß 1788 bereits
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gesamtstaatlich in Form des Abiturs vereinheitlicht worden war) bestätigt, eine

scharfe institutionelle Absonderung eines zunehmend ausgebauten höheren vom

zurückbleibenden niederen Schulwesen vorgenommen.

In letztgenanntem Elementarschulbereich wurde der Begriff der

“Volks-schule” erstmals um 1820 offiziell verwendet. Diese noch sehr

uneinheitliche Schulform erlebte in den 30er Jahren einen ersten quantitativen

Aufstieg. Insgesamt stieg die Zahl ihrer Schüler von 1816 bis 1880, als erstmals

von einer nahezu vollständigen Erfüllung der Schulpflicht in Preußen gesprochen

werden konnte, von 1,4 auf über 4,3 Millionen an, worauf der preußische Staat

und die Kommunen in zwei “Bauphasen” (1820-35 und 1865-1880)

organisatorisch reagierten.

Wie allgemein die Entwicklung des Schulwesens im neunzehnten

Jahrhundert vom dauernden Konflikt zwischen liberalen und (zumeist

dominanten) konservativen Positionen geprägt war, so wurde die Volksschule von

der staatlichen Reaktion nach der gescheiterten Revolution von 1848 erfaßt. In den

Regulativen des Kultusministers Stiehl von 1854 wurde eine generelle

“Bildungsbegrenzung” angestrebt. Folglich “sollte bis zum Durchbruch der

großen Industrie die einklassige Landschule die Normalform öffentlichen

Elementarunterrichts bleiben und vornehmlich dem Zweck einer

herrschaftskonformen Glaubenserziehung christlicher Untertanen dienen.” In den

Städten, wo das Volksschulwesen bereits einen weit höheren Entwicklungsstand

erreicht hatte, wurden die Regulative jedoch nur in sehr begrenztem Maße

angewandt.

Überhaupt wurde diese staatlich vorgegebene Reduktion der Lerninhalte und

Lernziele im Zuge von Wirtschaftswachstum und technischem Wandel

zunehmend unpraktikabel, so daß nach der Reichsgründung mit den “Allgemeinen

Bestimmungen” und einem neuen Schulaufsichtsgesetz im Jahre 1872 ein

“grund-legender bildungspolitischer Einschnitt” stattfand. Mehrklassige

Volksschulen wurden fortan als anzustrebende Norm angesehen, die Realbildung

intensiviert, die Bindung zu den Kirchen gelockert, die höheren Volksschultypen

wie Stadt-, Bürger-, Haupt-, Mittel- und höhere Knabenschulen zur preußischen

“Mittelschule” vereinheitlicht. Auf der Grundlage dieser moderneren gesetzlichen

Regelung kam es dann in den 70er und 80er Jahren zu einem “merklichen
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Investitionsschub” im Volksschulwesen, was letztlich spätestens mit der

generellen Abschaffung des Schulgeldes 1888 den Prozeß der “Systemfindung” in

der Elementarbildung zum Abschluß brachte, “die moderne Volksschule (…) als

schulgeldfreie Massenbildungsstätte neben der kostenpflichtigen (…) Mittelschule

etablierte.”

Auf dem Gebiet der neben dem Gymnasium stehenden zeitgemäßen

“realisti-schen” höheren Schulen erfuhren die Realschulen 1832 erstmals mit den

Verfügungen über ihre Entlassungsprüfungen eine offizielle staatliche

Anerkennung. Nach zunächst recht hartem Widerstand der Regierung und

reaktionären Schulbürokratie nach 1848 gegen diese spezifisch städtischen

Schulformen, wurden die Bedingungen ab 1859 merklich besser. Zu diesem

Zeitpunkt wurde erstmals eine genau Abgrenzung der Typen durch den Staat

vorgenommen, und fortan wurde zwischen Realschulen 1. Ordnung (neunjährige

Vollanstalt mit Latein-, aber ohne Griechischunterricht), Realschulen 2. Ordnung

(siebenjährige Ausbildung mit fakultativem Lateinunterricht) sowie Höheren

Bürgerschulen (sechsjährige lateinlose Anstalten) unterschieden. 1882 wurde

dieser Sektor des Bildungswesens dann weiter staatlich anerkannt und normiert,

als man als endgültige Typen mit dem Realgymnasium sowie der lateinlosen

Oberrealschule zwei neunjährige Vollanstalten sowie mit dem Realprogymnasium

und der lateinlosen Realschule zwei verkürzte sechsjährige Schulformen zuließ.

Nachdem lange Zeit die gesellschaftliche Funktion des traditionellen

Gymnasiums nicht in Frage gestellt worden war, entbrannte ab den späten 70er

Jahren zwischen den Lobbyisten der alternativen Formen der höheren Bildung

(z.B. im “Realschulmännerverein” seit 1876 organisiert) und den konservativen

Interessenvertretern des humanistischen Gymnasiums der sogenannte

“Schulkampf” um  Stellung und Berechtigungen der realistischen höheren

Anstalten. Darauf reagierte der Staat in unterschiedlicher Weise auf den

Schulkonferenzen von 1890 bzw. 1900, als zunächst noch (die bald

fallengelassene) Abschaffung des Realgymnasiums beschlossen wurde, letztlich

jedoch die Abschlüsse aller drei vollausgebauten höheren Schultypen im Sinne

eines “Kompromisses zwischen traditionellem ‘Humanismus’ und modernem

‘Realismus’” gleichberechtigt wurden.
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Aus dem hier nur angerissenen “Schulstreit” wird zudem eine der

grundsätzlichen Triebkräfte in der Entwicklung der einzelnen Schultypen deutlich:

das Streben nach konkreten (staatlich anerkannten) “Berechtigungen”. Die frühe

Staats-prüfung der Universitätsreife in Form des Abiturs sowie die sogenannte

“Ein-jährigen-Berechtigung” (das Privileg einer nur ein- statt der üblichen

dreijährigen Militärdienstzeit) zogen sich als Konstanten durch das Jahrhundert,

wurden von Schulen als zu verleihende Abschlüsse angestrebt und übten einen

Konformitätsdruck auf abweichende Schulformen aus  Im Sinne der konstatierten

“Eigen-dynamik des Schulwesens” arbeitetem viele Schulen permanent an einem

Niveauaufstieg zur nächsthöheren staatlich festgesetzten Norm, so daß zum

Beispiel die Mehrzahl der Realschulen 2. Ordnung bis 1882 entgegen ihrer

ursprünglichen Intention zu Realschulen 1. Ordnung ausgebaut worden war. Vor

allem durch die starre Aufrechterhaltung der Latinitätsnorm wurde eine bessere

Anpassung an die realistischen Bedürfnisse der Zeit verhindert, die Entwicklung

der neuen Typen der höheren Bildung erschwert. Ein Beleg hierfür ist dann vor

allem das Aufblühen der Realgymnasien nach dem endlich erfolgreichen

Berechtigungskampf ab 1900.

Zusammenfassend griff der preußische Staat somit mit seiner

Bildungspolitik vor allem ordnend in die dynamischen Entwicklungen im

Schulwesen ein. Er sanktionierte und vereinheitlichte Schultypen, legte

Anforderungen und schließlich auch Lehrpläne zentralstaatlich fest. Insgesamt ist

im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine zunehmende Systembildung festzustellen.

Wurde der Bildungsbereich zunächst dominiert von der Zweiteilung zwischen

Elementarbildung und Gymnasium, entwickelten sich bis etwa 1870

konkurrierende höhere (und mittlere) Schulformen, woraufhin dann eine Phase der

“Systemfindung” einsetzte, die nach der Gleichberechtigung der drei höheren

Schultypen, der neuen Zwischenstufe der Mittelschule seit 1872 und der

Etablierung der allgemeinen Volksschule am Ende des Jahrhunderts quasi in

Gestalt eines “vertikal gegliederten Klassenschulwesens” die Dreigliedrigkeit des

20. Jahrhunderts angenommen hatte.  

4. Die Rolle der Verstädterung bzw. der Städte bei der Genese eines 

“modernen” Bildungssystems: Eine exemplarische Überprüfung
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Im folgenden Kapitel soll nun beispielhaft untersucht werden, wie die preußischen

Städte zu jenem vom Staat schrittweise “abgesegneten” Systembildungsprozeß

entscheidende Impulse gaben, oftmals seine Wegbereiter waren. Hierzu wird

zunächst die naheliegende Abgrenzung zur Entwicklung des ländlichen

Schulwesens vorgenommen, bevor dann auf die spezifisch urbanen Phänomene

der Herausbildung eines mittleren und höheren realistischen Schulwesens und –

übergreifend – der Entstehung von genuinen “Schullandschaften” eingegangen

wird. 

4.1 Stadt-Land-Diskrepanzen am Beispiel der Elementarbildung

Im Jahre 1886 befanden sich in Preußen von 34.016 öffentlichen Volksschulen

89% auf dem Land. Jedoch besuchten immerhin 31% der Schüler eine städtische

Schule, 20 Jahre später sogar schon 38%, was insgesamt die überragende

Bedeutung des Sozialraumes “Land” für die Volksschulwirklichkeit deutlich

zugunsten der Städte relativiert. Aufgrund der Betroffenheit einer signifikanten

Schülerzahl in beiden Sektoren und vor allem der fehlenden Differenzierung des

ländlichen Schulwesens – an sich ja bereits ein Modernisierungsindikator – bietet

sich die Betrachtung des “Fortschritts” dieser Schulform im 19. Jahrhundert also

zur Untersuchung der Funktion der Städte an.

Laut Clausnitzer ist die Finanzierung von Schulen die “Kardinalfrage einer

erfolgreichen Modernisierung”. Die finanziellen Mittel für die preußischen

Volksschulen wurden bis gegen Ende des Jahrhunderts immer mehrheitlich durch

die städtischen Gemeinden, die ländlichen Schulvereine und über das Schulgeld

durch die Eltern bereitgestellt, so daß die Schulen in starke Abhängigkeit von der

lokalen Finanzkraft und den politischen bzw. sozialen Verhältnissen vor Ort

gerieten. Das weist nachdrücklich auf die Rolle der von Wehler angesprochenen

“gesellschaft-lichen Interessen” und “lokalen Sonderbedingungen” hin. Die in den

Städten maßgeblichen “Interessenten” aus “mittelständisch geprägten bürgerlichen

Schichten” setzten sich nämlich oft mit ihren Bildungswünschen durch, so daß

viele städtische Gemeinden vor allem in den ersten zwei Jahrhundertdritteln, als
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eine mittlere Bildung oft noch fehlte, “erhebliche Mittel für die Modernisierung

des eigenen Volksschulwesens” aufbrachten. Die Stadtschulen waren wie erwähnt

selbst von den bildungsfeindlichen “Stiehl’schen Regulativen” kaum betroffen,

zumal “aus der Bürgerschaft in den heranwachsenden Industriestädten die

entschiedensten Gegenangriffe” kamen. In den Landgemeinden hingegen blieb die

Machtposition der alten Eliten aus Kirche und Großgrundbesitz nahezu

unangetastet, die im Normalfall keinerlei Interesse an der Überwindung der

traditionellen “Bildungsbegren-zung” hatten. Das resultierende unterschiedliche

finanzielle Engagement entschied letztlich über Zahl und Neubaugeschwindigkeit

der Schulen, ihren inneren und äußeren Zustand sowie die Klassenfrequenzen und

-differenzierung.  

In diesem Zusammenhang können Statistiken als Modernisierungsindikator

eines Schulwesens dienen. Vor allem die fortschreitende Differenzierung in

Klassenstufen – geradezu zwangsläufig einhergehend mit einem verbesserten

inhaltlichen Angebot – ist dabei ein deutlicher Nachweis einer stadtschulischen

Vorreiterrolle. So besuchten 1882 89,3%, 1896 sogar 94,4% der städtischen

Schulpflichtigen Volksschulen mit vier oder mehr aufsteigenden Klassen,

während diese Quote auf dem Land im Jahre 1882 nur bei 13,9% lag. Dort war

wie erwähnt noch die einklassige Volksschule ohne Altersdifferenzierung und in

der Regel sehr hohen Schülerzahlen pro Lehrer die Norm. Somit läßt sich hier in

der Tat das Phänomen der “partiellen Modernisierung” bzw. der “Gleichzeitigkeit

des Ungleichzeitigen” konstatieren. Dabei fungierte das Land als “Insel der

Traditionalität”, während die Städte in der Regel einen “gewaltigen

Modernisierungsfortschritt” erlebten.

Darüberhinaus wird jedoch diese Feststellung ländlicher Defizite gegen

Ende des Jahrhunderts durch die von Matzerath als allgemeines

Urbanisierungsmerkmal definierte gesamtgesellschaftliche Verbreitung städtischer

Errungenschaften – eben auch auf dem Gebiet des Bildungswesens – relativiert.

Es kam zwischen 1875 und 1918 zu einer (inneren und äußeren)

“Expansionsphase des ländlichen Volksschulwesens”, als die preußische

Kultusverwaltung mit einer Art “Ausgleichsstrate-gie” auf den geschilderten

extrem ungleichen Ausbaustand der niederen Schulen in Stadt und Land reagierte

und den Staatsanteil an der ländlichen Schulfinanzierung deutlich erhöhte.
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Obwohl allgemein die Landschulverhältnisse durch den fortgesetzten Widerstand

der traditionellen Eliten, die trotz allem nicht vollständig  gelöste

Finanzierungsfrage und durch das Fehlen eines differenzierten “Schul-systems”

städtischer Prägung weiterhin defizitär blieben, war nun doch in den relevanten

Modernisierungsindikatoren ein merklicher Fortschritt nachweisbar. 

Schlußfolgernd läßt sich also festhalten, daß die Volksschulentwicklung

nicht wie oft üblich einseitig im Sinne einer herrschaftssichernden

“Bildungsbegrenzung” durch den preußischen Staat interpretiert werden darf.

Dessen Vorgaben ließen Spielräume und waren immer durch lokale Instanzen

vermittelt. Die Gemeinden machten ihre eigene Schulpolitik, wobei die Städte “je

nach Einfluß der verschiedenen bürgerlichen Interessengruppen” einen mehr oder

weniger großen Modernisierungsvorsprung aufwiesen, dessen Elemente

Klassenstufen- und Schultypendifferenzierung (Mittelschularten) und auch

modernere Lehrpläne waren. So kann man vor allem gegen Ende des Jahrhunderts

davon sprechen, daß die “städtische Volksschule zunehmend den Gesamttypus

dieser Bildungsinstitution prägte.”

4.2 Die mittlere und höhere realistische Bildung als 

stadtspezifische Erscheinung

Während also die Entwicklung des niederen Bildungswesens entscheidend durch

den Urbanisierungsprozeß mitgeprägt wurde, waren Schulgründungen des

mittleren und höheren realistischen Sektors “im 19. Jahrhundert (sogar) fast

ausschließlich das Werk der Städte, die in Erkenntnis der wirtschaftlichen und

sozialen Bedürfnisse der Zeit die Hinwendung dieser Schulformen zu den

Naturwissenschaften und den modernen Sprachen begrüßten und (…) förderten.”

Dieses realistische Schulwesen zeichnete sich durch ein “vielschichtiges, nahezu

undurchdringliches Gefüge verschiedener Formen” aus, die zum Teil dem

niederen, zum Teil dem höheren Bildungssektor zuzuordnen waren und zudem

ihren Status oftmals änderten. Immer jedoch blieb ihre Gründung der Initiative der

einzelnen Städte überlassen, kann sogar als “das zentrale lösungsbedürftige

Strukturproblem (im städtischen Schulwesen) der 50er Jahre” gelten.

Erneut ist in diesem Kontext die Rolle der sogenannten “Schulinteressenten”

wichtig, wendeten sich doch zum Beispiel die alternativen höheren Schulformen
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(ab etwa 1820) im wesentlichen an die aufstrebenden neuen Schichten des

städtischen Bürgertums. Während das traditionelle Gymnasium vor allem auf die

verbeamtete Elite in Staat und Kirche und die höheren freiberuflichen Karrieren

ausgerichtet war, fehlten zunächst auf das aufstrebende Wirtschaftsbürgertum und

die Privatindustrie bzw. auf den gewerbetreibenden Mittelstand zugeschnittene

(höhere) Bildungsanstalten. Die Forderung nach solchen Schulen stimmte mit dem

allgemeinen Wandel des Zeitgeistes um die Jahrhundertmitte überein, als die

industrielle Entwicklung in den Städten “immer mehr auch auf Ausformung und

Differenzierung des allgemeinbildenden Schulwesens zurückwirkte,” und

schließlich auch der Staat 1859 normierend eingriff. Die Unterrichts- und

Prüfungsordnung gab folgerichtig als Ziel der Realschulformen das Angebot

“eines Abschlusses (…), der zum Eintritt in einen praktischen Beruf der mittleren

bürgerlichen Lebenskreise befähigt”, an. Als Beleg für das besondere Engagement

der Städte für diesen Bildungssektor können dabei vielfältige Petitionen und

Eingaben mit Berechtigungsforderungen sowie dann insbesondere der Verlauf des

“Schulkampfes” um die Gleichstellung der höheren Schultypen in den letzten

beiden Jahrzehnten des Jahrhunderts dienen.

Jener Berechtigungsstreit läßt sich nämlich grundsätzlich als ein Konflikt

zwischen dem “dominierenden humanistischen Gedanken der Allgemeinbildung”

und den Vertretern einer “systematischen realistischen und technologischen

Bildung im Interesse des aufstrebenden städtischen Bürgertums” interpretieren.

Die einzelnen 1859 bzw. 1882 festgelegten Schulformen waren auch und vor

allem ein Ausdruck der allgemeinen “kulturellen und sozialen Scheidelinie

zwischen den akademischen und den ‘kommerziellen’ Sphären der Gesellschaft”

– verkörpert durch den Gegensatz zwischen (älterem) Bildungsbürgertum und

(jüngerem) Besitzbürgertum. So gab es ansatzweise eine horizontale

Segmentierung zwischen dem Gymnasium mit seinem hohem Sozialprestige und

elitärem Bildungsanspruch im Interesse des Bildungsbürgertums auf der einen und

der Oberrealschule bzw. dem Realgymnasium mit ihrem höherem Lebens- und

Praxisbezug als Schulen für das Wirtschaftsbürgertum, die “homines novi”, und

den alten Mittelstand auf der anderen Seite.

Die Interessen der realistischen Bildung im “Schulkampf” mit Staat und

Vertretern des Gymnasiums wurden im wesentlichen durch den Deutschen
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Realschulmännerverein von 1876 artikuliert, dessen Mitglieder sich aus der

Lehrerschaft und “vor allem aus dem städtischen Wirtschaftsbürgertum”

rekrutierten.  Dieser Verein nahm direkten Einfluß auf die Politik der rheinischen

und westfälischen Städte und wurde zudem allgemein durch industriereiche

Kommunen unterstützt, “die über mehrere Jahrzehnte hinweg immer wieder die

Initiative ergriffen, um die Gleichberechtigung ihrer Realschulen zu erreichen”

und zum Beispiel auch massiv gegen den Beschluß der Schulkonferenz von 1890,

die Realgymnasien abzuschaffen, protestierten, so daß dieser Plan stillschweigend

wieder aufgegeben wurde. Diese städtische Förderung war einer der wesentlichen

Gründe für den Erfolg des Berechtigungskampfes und somit Voraussetzung für

den signifikanten Aufschwung, den die Formen der realistischen höheren Bildung

nach ihrer Gleichstellung mit dem Gymnasium nahmen.

Diese Rolle der städtischen Initiative für die Entwicklung von Schultypen

kann an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die Geschichte der mittleren Bildung

zusätzlich bestätigen. Jene Schulformen, zunächst noch dem höheren

Volksschulwesen zuzuordnen, sprachen die Schichten des urbanen

Kleinbürgertums an und wurden ausschließlich von den Gemeinden und nicht

vom Staat getragen. Selbst nach ihrer Vereinheitlichung als preußische

“Mittelschule” in den Allgemeinen Bestimmungen von 1872 blieb ihre

Einrichtung ins Ermessen der einzelnen Städte gestellt, ja sollten gar die

Bedürfnisse der lokalen Gesellschaft explizit im Lehrplan berücksichtigt werden.

Konkret wurde in den Bestimmungen der Anspruch formuliert, die nunmehr

vereinheitlichten Mittelschulen hätten “die als berechtigt anzuerkennenden

Erziehungs- und Unterrichtsbedürfnisse für die (…) Jugend des mittleren

Bürgerstands zu befriedigen” und “die Bedürfnisse des gewerblichen Lebens (…)

in größerem Umfang (zu) berücksichtigen, als dies in höheren Lehranstalten

regelmäßig der Fall sein kann.”  Diese Schulformen waren aufgrund ihrer

Zielsetzung naturgemäß eine rein städtische Erscheinung. 1891 gab es zum

Beispiel in den Städten 167 Mittelschulen für Knaben, 90 für Mädchen und 54

gemischte, denen auf dem Land lediglich 17 Schulen für Knaben, 2 für Mädchen

und 14 Mischformen gegenüberstanden. 

Auch im Fall der Mittelschulentwicklung nahm der Staat letztlich lediglich

eine Normierung als Reaktion auf eine “bereits vorhandene, aus dem
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Bildungsinteresse aufstiegswilliger Mittelschichten entstandene

schulinstitutionelle Entwicklung” vor. Daher läßt sich hier insgesamt für das 19.

Jahrhundert die Leitfunktion der Städte bei der Entwicklung eines “modernen”

Schulsystems feststellen. Die Kommunen konnten in allen Bildungssektoren eine

oft recht selbständige Bildungspolitik betreiben, so daß im Sinne einer

umfassenden Differenzierung am Ende des Jahrhunderts “eine breite Palette von

Schultypen angeboten” wurde. Entsprechend der These der “partiellen

Modernisierung” war diese Differenzierung je nach lokalen Interessen von Stadt

zu Stadt sehr unterschiedlich ausgeprägt, insgesamt kamen jedoch alle

entscheidenden Impulse aus den Städten. Am Ende des Jahrhunderts übernahm

dann zwar mehr und mehr die Kultusbürokratie die Vereinheitlichung der

Schultypen und ihre Verbreitung, aber mit dem jahrgangsdifferenzierten

Volksschulwesen, den Mittelschulen und einem jetzt gleichberechtigten höheren

Bildungssektor waren die im Prinzip auch heute noch bestehenden Schultypen alle

bereits entwickelt. Dieser “Wandel des Gesamtschulsystems zu einem System

getrennter Schultypen ist ein städtisches Phänomen.”

4.3 Heterogene “Schullandschaften” als urbanes Grundphänomen

Im Zuge der bisherigen Darstellungen der Systementwicklung des preußischen

Schulwesens ist es vor allem aufgrund des begrenzten zur Verfügung stehenden

Raumes und zugunsten einer deutlicheren Demonstration von übergeordneten

Prozessen notwendig gewesen, viele Verallgemeinerungen vorzunehmen. Dieses

Defizit soll im Blick auf die städtischen Schulverhältnisse im folgenden relativiert

werden, indem festgestellt wird, daß es dort eine Einheitlichkeit natürlich nicht

gab, sich die Städte vielmehr durch die Ausprägung genuiner “Schullandschaften

mit scharf divergierenden Ausbildungschancen” auszeichneten – im Sinne des

Bezugsrahmens ein wesentlicher Aspekt des “lokalen und regionalen

Relativismus” in der preußischen Schulgeschichte.

Die Entstehung solcher “Schullandschaften” war abermals abhängig von den

örtlichen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen, vor allem der Politik der

lokalen Schulinteressenten. So waren in den ersten zwei Jahrhundertdritteln in
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Städten mit breiten bürgerlichen Mittelschichten in der Regel differenzierte

Volksschulen auf einem auch inhaltlich guten Niveau entstanden. In Minden –

einem von der Forschung gut erschlossenen, von typischen

Industrialisierungsproblemen weitgehend verschonten Sozialraum – gab es bereits

zur Jahrhundertmitte “ein differenziertes städtisches Schulsystem, dessen

Spezifikum das breite Angebot an Bildungsmöglichkeiten für den Mittelstand

war.” Im Gegensatz dazu waren in Orten ohne starke mittelständische Strukturen,

vor allem in jungen Industriestädten wie Duisburg oder Essen, die vom direkten

Gegensatz zwischen großen Unterschichten und Wirtschaftsbürgertum sowie

einem starken Bevölkerungsdruck geprägt waren, in den zuständigen Gremien

kaum Interesse oder Mittel für den Ausbau der Bildungsmöglichkeiten unterhalb

der höheren Schulen vorhanden.

Die auf diese Weise in Preußen im Verlaufe des Jahrhunderts entstehenden

lokalen Bildungsstrukturen zogen ganz unterschiedliche Förderungs- und

Mobilitätschancen für die jeweiligen Schüler einer Gemeinde nach sich. So gab es

in den 400 Städten, die über höhere Schulen verfügten, um 1900 nur in 120

wirklich eine Wahlmöglichkeit für eine der oben beschriebenen realistischen

Alternativen. Daher ist die These von der Urbanisierung als Motor der

Schulmodernisierung hier in Richtung der festgestellten “Gleichzeitigkeit des

Ungleichzeitigen” zu relativieren. Auf der anderen Seite konnte in

Landgemeinden von der Existenz von “Schulland-schaften” überhaupt nicht

gesprochen werden, so daß doch die Vorreiterrolle der Städte – und sei es vor

allem der gewachsenen “Großstädte” und bürgerlich geprägten Mittelstädte –

festgehalten werden muß. Insgesamt ist diese Entwicklung heterogener

“Schullandschaften” vor allem ein gewichtiges Argument dafür, immer die

“konkrete politische oder soziale Wirklichkeit” vor Ort zu berücksichtigen.

5. Resümee und Ausblick

Trotz der zuletzt vorgenommenen leichten Einschränkungen hat die

exemplarische Analyse der Zusammenhänge zwischen der Genese des

preußischen Bildungswesens und der Entwicklung der Städte im neunzehnten

Jahrhundert doch klare Ergebnisse im Sinne der Ausgangsthese gebracht. Die

“Systembildung” der Schulen war deutlich ein Produkt des städtischen
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Lebensraums, was vor allem anhand der Sektoren der elementaren sowie der

realistischen mittleren und höheren Bildung demonstriert werden konnte.

Um einige thesenartige Ergebnisse zu formulieren, zeichneten sich die

Städte insgesamt durch einen großen “Erfindungsreichtum” aus. Sie brachten die

Entwicklungen im Bereich der höheren Schulen des realen Typs, der

Mittelschulen und übrigens auch der Kindergärten, Vor- und Sonderschulen,

berufsbildenden Anstalten und höheren Mädchenschulen voran. In diesem

Zusammenhang ist nochmals auf die entscheidende Rolle vor allem der lokalen

“Schulinteressenten” hinzuweisen, waren doch viele der neu entwickelten

Schulformen spezifischen Initiativen aus Mittelstand und Bürgertum entsprungen.

Aus dieser vielseitigeren sozialen Schichtung und Interessenbreite leitete sich

demnach letztlich der konstatierte Modernisierungsvorsprung der Städte

gegenüber der ländlichen Sphäre ab, der sich – um es auf einen Punkt zu bringen –

im wesentlichen durch Schultypenausbildung, interne Differenzierung, frühen

Ideenreichtum auf bürokratischem Gebiet und eine allgemein bessere Anpassung

an die Bedürfnisse der Zeit ausdrückte. Im Sinne der örtlichen Interessenten

vermochten die Kommunen ohnehin wesentlich flexibler auf unmittelbare

Bedürfnisse zu reagieren als dies eine Zentralverwaltung tun konnte, die

“angesichts ihrer auf Einheitlichkeit ausgerichteten Politik (…) als ein Interessent

an der Schulerziehung (…) die von Schule zu Schule und Ort zu Ort und Region

zu Region erreichten Befriedigungsergebnisse (oft) nachhaltig störte.” Daher ist

trotz eines gewissen Normierungsdrucks durch das staatliche Berechtigungswesen

und das Wirken von modernisierungshemmenden bzw. traditionalistischen Kräfte

auch in urbanen Gesellschaftskreisen abschließend zu betonen, daß die

Entwicklung bestimmter Schulformen, die später durch die Kultusbürokratie

anerkannt und vereinheitlicht wurden, allein der Initiative von Städten bzw. der

sozialen Dynamik des urbanen Lebensraumes zu verdanken war. 

Zudem kann mit den Kategorien Matzeraths festgehalten werden, daß sich

gegen Ende des Jahrhunderts städtische Errungenschaften, wie zum Beispiel die

Jahrgangsklassensysteme in den Volksschulen, gesamtgesellschaftlich

verbreiteten. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sollte dann auch das noch

dominierende Phänomen der “partiellen Modernisierung” immer mehr
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überwunden, das im Verlauf des Urbanisierungsprozesses in den einzelnen

Städten “gefundene” Schulsystem immer mehr zur nationalen Norm werden. 

Der Verstädterungsprozeß war somit in der Tat eine treibende Kraft bei der

Genese eines “modernen” Schulsystems in Deutschland. Der Beleg für diese

Entwicklung mußte in dieser Untersuchung notwendigerweise exemplarischen

und oft additiven Charakter annehmen. In einem weiterführenden Schritt könnte

der aufgestellte Bezugsrahmen – ergänzt durch einschlägige Theorien aus der

soziologischen Industrialisierungs- und Urbanisierungsforschung – als

Ausgangspunkt dienen, um tatsächlich eine deutlich umfangreichere

Untersuchung der angesprochenen Zusammenhänge anhand einer Auswertung von

Einzelfallstudien und auch entsprechenden Schul- und Sozialstatistiken

vorzunehmen. Dann könnte auch noch näher auf die fruchtbaren Aspekte von

Bildungschancen, den Klassenbezug des Schulsystems und die Rolle von

Wirtschaft und Industrie eingegangen werden. Vor allem die weiträumig

vernetzten Wechselbeziehungen und Überschneidungen zwischen den Prozessen

der Modernisierung, Industrialisierung, Urbanisierung und der Entwicklung des

Bildungswesens bieten Raum für vielfältige sozialgeschichtliche Fragestellungen.

In diese Richtung würde dann auch eine noch zu schreibende umfangreichere

Analyse der hier angerissenen Bedeutung von städtischen Interessen, Impulsen

und Initiativen für die Entwicklung des preußischen Schulwesens weisen.
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