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I. Einleitung 
Die Arbeit untersucht und vergleicht das Selbstbild, die Ausbildung, das Fachwissen, und 

die finanzielle Lage der Lehrer; die Entwicklung der Vereinsstruktur, die Struktur des 
Bildungssystems und die Rolle des Staates in den ganzen Prozess in beiden Ländern. Durch die 
Untersuchung dieser Aspekte werden die Merkmale der Professionalisierung der Lehrer in 
Ungarn und Preußen festgestellt und verglichen, um so auf die Frage der Eigenartigkeit oder 
Ähnlichkeit derer eine Antwort zu finden. 

Die Fokuspunkte der Untersuchung sind einerseits die Vereinsbildung der Lehrer der 
höheren Schulen, das Selbstbild der Lehrer und die Interaktion zwischen den Lehrern und dem 
Staat, der ja der wichtigste Akteur der Professionalisierung in Kontinental-Europa war; 
andererseits von der Professionalisierungstheorie abgeleitete (aber auch allgemein 
sozialgeschichtlich wichtige) Aspekte wie Wissenssystematik, Dienstleistungsethik, soziale 
Orientierung, Autonomie und Funktionsmonopol, wirtschaftliche und soziale Stellung. Nach 
dem gängigen Bild der spärlichen Fachliteratur über die Professionalisierung in Osteuropa und 
der noch spärlicheren über  die Professionalisierung der Gymnasiallehrer1 würden die 
allgemeinen Merkmale der Professionalisierung der ungarischen Gymnasiallehrer die Verspätung, 
die zersplitterte Vereinsstruktur, die starke Verbindung der Ausformung der professionellen und 
nationalen Identitäten, und schwache Durchsetzungskraft gegenüber dem Staat sein.  Darum 
werden in den folgen Text diese Themen besonders ausführlich behandelt. 

 
 
II. Vereinsbildung der Lehrer, die ersten Standesvereine in Preußen und Ungarn 

Die Vereinsgründung als Merkmal der Professionalisierung ist unumstritten in der Fachliteratur. 
Die Vereinsgründung ist die Phase in der, bislang  oft geographisch, finanziell und in der Prestige 
segmentierte Berufsinhaber, die gemeinsamen Interessen entdecken und sich anhand derer 
organisieren. Die Vereine die wir untersuchten, wurden alle Ende der 1860er und Anfang der 
1870er Jahre gegründet. Selbstverständlich existierten auch schon früher Vereine in beiden 
Ländern an denen auch Lehrer in großer Zahl teilgenommen haben, sie teils sogar dominierten. 
Aber solche Vereine, in denen sich Lehrer als Berufsinhaber wegen ihrer soziale und 
wirtschaftliche Ziele organisiert haben, wurden erst in der erwähnten Zeit gegründet. Der 
ungarische Gymnasiallehrerverein wurde am 3. November 1867 als Landesverein gegründet, in 
Preußen die ersten Standesvereine als Provinzialvereine 1872.2  

 
 1.Es bildete sich in Ungarn viel schneller als in Preußen ein einheitlicher, für jeden 

Lehrer der höheren Schulen offenstehende, und sich auf das ganze Land ausstreckende Verein 
aus. Das stimmt auch dann, wenn es offensichtlich ist, dass die spätere Entfaltung eines 
Landesverbandes (1880 bzw., 1903) in Preußen sehr viel mit den starken regionalen Identitäten 
zu tun hatte, die es in Ungarn in dieser Form nicht gab.  
  
 
 2. Vergleichen wir die in den Vereinsstatuten festgelegte Mitgliedschaft und Ziele in 
Ungarn und Preußen, finden wir identische Formulierungen. Beide Vereine sind für die Lehrer 
der höheren Schulen offen (also nicht nur für die Gymnasiallehrer) und beide verfolgen dieselben 
standespolitischen und  fachwissenschaftlichen Ziele. Bei beiden spielt das Fördern der 
Kollegialität eine wichtige Rolle. Auch die konkreten Ziele sind ziemlich ähnlich: Die 
Verbesserung der finanziellen Lage der Lehrer, die Gleichstellung mit den Richtern, die 

                                                 
1Peter Wozniak: Professionalisation and nationalism in a Career Group: Secondary School Teachers in Galicia, 1849-
1914; Jaroslav Kota: Professionalisation of Teachers in The Czech Lands in Professionen im modernen Osteuropa 
(Hg.:McClelland-Merl-Siegrist), Berlin, 1995, S. 235-280. 
2 Siehe dazu zum Beispiel: Sebastian Müller-Rolli: Der höhere Lehrerstand im 19. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien, 
1992, S. 157-58. und 208. 
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Expertenrolle in bildungspolitischen und pädagogischen Fragen.  Die Taktik war auch ähnlich: 
mit Zeitschriften sollte die Diskurshoheit gewonnen werden und mit Petitionen und Eingaben 
die Gesetzgebung beeinflusst werden. Der Unterschied lag eher in der Art wie diese Instrumente 
eingesetzt wurden. Der ungarische Verein war viel kritischer gegenüber dem Staat als die 
preußische Provinzialvereine. Hinter diesen divergierenden Verhaltensweisen scheint ein 
divergierendes Staatsbild zu stehen. Beide Seiten erwarten Hilfe vom Staat, aber während die  
ungarischen Lehrer (soweit man das den Quellen entnehmen kann) den Staat nur als Vollstrecker 
sehen, und die Konzepte und Lösungen der Probleme selber ausarbeiten, ist bei den preußischen 
Lehrer häufiger zu beobachten, dass nur die Probleme geschildert werden und die Lösung dem 
Staat überlassen wird. (In einer Denkschrift der Lehrer der höheren städtischen 
Unterrichtsanstalten Berlins wird explizit gesagt, dass die Mittel zu einer Lösungsfindung 
Aufgabe der Verwaltung seien.3) Ihre Herangehensweise hat am Anfang den ungarischen Lehrern 
mehr Erfolg gebracht hat, sie haben Ihre Konzeption für die Organisation der höheren 
Unterrichtsanstalten durchgesetzt, die Gehälter  der Lehrer verbessert, und den offiziellen 
Beraterstatus erreicht. Dies erreichten die Lehrer (genauso wie die Gleichstellung mit den 
Richtern) in Preußen etwas später.  
 So stellen wir die These auf, dass die Berufsidentität der Lehrer in Ungarn später 
angefangen hat sich herauszubilden als in Preußen (erst nach 1849), aber die Entwicklung 
letztendlich am Anfang der 1870er Jahre schneller oder gleichzeitig Ergebnisse auf den Gebieten 
Einheit und Autonomie gebracht hat, was zum Teil auch einem anderen Selbst- und 
Staatsverständnis zu verdanken ist. Was hat diese schnellere und in einem etwas andere Richtung 
gehende Entwicklung möglicht gemacht? Nach dem bisherigen Stand der Forschung sehen wir 
dafür vier Gründe.  

Nach dem „Ausgleich“ im Jahre 1867 in Ungarn begann eine liberale Epoche der 
Gründerzeit, mit einer bis Mitte der 1870er Jahre doktrinär liberalen Regierung und politischen 
Elite, die die „Zivilgesellschaft“,  Vereinskultur und die Stärkung der intellektuellen Schichten für 
die ungarische Gesellschaft als sehr wichtig erachtet hat. Diese Umstände haben 
selbstverständlich eine Vereinsbildung und Interessenvertretung maßgeblich erleichtert. Diese 
„assoziationsfreundliche“ Umgebung konnte man in Preußen weniger finden. 

Zweitens haben die Lehrer und der Lehrerverein in Ungarn eine viel persönlichere 
Bindung mit dem Staat bzw. mit seinen Vertretern. Vor dem Ausgleich waren die Lehrer und die 
Schulen, besonders die protestantischen, aber auch die von dem Piaristen-Orden getragenen, die 
die am stärksten gegen die Germanisierung gekämpft haben. So waren sie mit der neuen, nach 
dem Ausgleich auftretenden Führungselite, ideologisch aber auch persönlich verbunden. Zum 
Beispiel der erste Präsident des sich noch nur auf Buda und Pest ausstreckende Lehrervereins, 
war einer der engsten Vertrauten in bildungspolitischen Fragen von József Eötvös des späteren 
Kultusministers. Umgekehrt war József Eötvös Ehrenmitglied des Lehrervereins geworden, noch 
bevor er Minister wurde. In diesem Fall bedeutete „Staatsnähe“ durch persönliche Verbindungen 
mehr Freiheit und größeren Spielraum. Solche gute Verbindungen haben die Lehrervereine in 
Preußen nicht gehabt.  

Der dritte Grund war die unterschiedliche Rolle, welche die Kirchen in den zwei 
Gesellschaften, besonders in den zwei Unterrichtswesen spielten. Der neue ungarische Staat und 
die neue Regierung findet nach dem Ausgleich ein von den Kirchen dominiertes Bildungswesen. 
Die Elementarschulen wurden ausschließlich, die höhere Schulen mehrheitlich von den 
katholischen und protestantischen Kirchen kontrolliert. Durch den 1849 erlassenen 
„Organisationsentwurf“ wurde zwar die Organisation der höheren Schulen und die Ausbildung 
der Lehrer durch den Staat schon modernisiert, aber die Kirchen kämpften erbittert um ihre 
Positionen auf dem Feld der Bildung. Das zeigt sich auch an der Tatsache, dass das Gesetz für 
die höheren Unterrichtsanstalten erst nach 10 Jahren Vorbereitungszeit verabschiedet wurde.  In 
dieser Situation war es dem Staat sehr recht, dass sich ein neues bildungspolitisches 
                                                 
3 ZUW 1872/17 Die Gehaltsverhältnisse der Lehrer der städtischen höheren Unterrichtsanstalten Berlins, S. 134. 
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„Machtzentrum“ bildete, das auf der Fachkompetenz der Lehrer basierend, gegen die kirchlichen 
Ansichten kämpfte. Die ungarischen Lehrer haben schnell bemerkt, dass sie sich bei ihrer 
Emanzipation mehr auf den Staat als auf die Kirche stützen konnten. Sie haben nicht gegen die 
Religion, sondern gegen die „ultramontanen“ Tendenzen der Kirchen gekämpft.  Das hat 
wiederum (eine zeitlang) die Position des Lehrervereins verstärkt. In Preußen findet man diese 
Machtverteilung längst nicht mehr, die Kirchen spielen keine wesentliche Rolle in dem 
Unterrichtswesen, die Kommunen (die eine wichtigere Rolle spielen als in Ungarn) haben auch 
nicht so viel Macht, so braucht der Staat keine Fachorganisation um seine 
Modernisationsvorstellungen durchführen zu können. 
 Der vierte Grund für die bessere Position und das stärkere Bewusstsein der ungarischen 
Lehrer ist ihre Einheit. Die sich in Preußen deutlich zeigende und erst um die Jahrhundertwende 
auflösende Dichotomie zwischen Real- und Humanbildung, zwischen Realschule und 
humanistischem Gymnasium findet man in Ungarn aus folgenden Gründen nicht: erstens sind 
die Realschulen (obwohl sie theoretisch schon seit 1849 existieren) in Ungarn nicht besonders 
verbreitet, so dass das humanistische Gymnasium Anfang der 1870er Jahre keinen Konkurrenten 
in ihnen sehen muss. Zweitens bekommen die Realschulen sehr schnell (1883) die gleichen 
Berechtigungen, sodass – zwischen den Lehrern –  dieser Unterschied keine Rolle spielt. Das 
zeigt auch die Tatsache, dass der erste Präsident des Lehrervereins, Ferenc Ney, ein 
Realschullehrer war. Dieselbe Unterscheidung war zwischen preußischen Lehrern viel lebendiger 
und mit viel mehr Emotionen beladen. Das belegen die Debatten in den Zeitschriften, und auch, 
dass die Realschullehrer ihren eigenen Vereine gründeten. Sie sprechen auch 1872 noch darüber, 
dass die Realschullehrerschaft ihre eigenen Werte und Interessen habe, die von denen des 
Gymnasiums „grundverschieden“ seien, und darum eine Vereinigung nicht möglich sei.4 Die 
Gleichberechtigung kam 1900 relativ spät und hat so nicht nur die real-human Debatte 
verlängert, sondern auch die Differenzen gefestigt. Selbstverständlich war es leichter eine 
einheitliche Lehrerschaft zu vertreten und in ihrem Nahmen Druck auszuüben, als im Nahmen 
einer regional und einer nach Schultypen zersplitterten Lehrerschaft. Die Provinzialvereine waren 
die ersten Versuche diese Zwistigkeiten zu überbrücken, aber die Ausgangssituation war viel 
komplizierter als in Ungarn. 
 
 
III. Selbstbild der Lehrer höherer Schulen in Ungarn und Preußen 

Es wurden anhand expliziter und impliziter Aussagen der Lehrer beider Länder die 
wichtigsten Themen, Probleme der Diskussionen über das Lehrerdasein rekonstruiert um so die 
wichtigsten Teile des Selbstbildes der Lehrer erfassen. Durch den Inhalt der Selbstbilder kann 
man auch den Grad und Eigenschaft der Professionalisierung beurteilen. 

Obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen den Lehrer in Ungarn und Preußen gibt 
(Zügehörigkeitsgefühl zu den besseren Schichten, identische Referenzgruppen, Beruf als wichtige 
Komponente der Identität), überwiegen die Unterschiede. In beiden Länder  wird das fehlende 
oder nicht genügende Prestige der Lehrer beklagt. In Ungarn wird dieses Problem offensiv 
angegangen, und als Lösung ein „Professionalisierungsangebot“ ausgearbeitet, in dem 
Fachwissen, Universalität (das bedeutet, dass die Lehrer nicht nur an der Lösung ihrer eigenen 
Probleme sondern  für die allgemeinen Probleme der Gesellschaft arbeiten) und Unabhängigkeit 
von jeder politische Partei angeboten wurden, im Austausch gegen das Vertrauen der 
Gesellschaft und für die erwarteten Privilegien. Anhand dieses Programms arbeitet dann der 
Lehrerverein weiter, nimmt an den Debatten teil, übt Kritik auch an den staatlichen Handlungen, 
und hält daran selbst dann fest, wenn diese Haltung von den Unterrichtsministern als falsch 
ausgewiesen wird. Die am Anfang der 1870er Jahren von den Lehrern noch als ministeriale Geste 
bewertete Möglichkeit zur Kritik wird zum Recht, das nicht zurück genommen werden kann. Das 
Selbstwertgefühl der Lehrer wird mit den Jahren immer stärker, nicht unabhängig davon, 
                                                 
4ZUW 1872/4. Versammlung der Realschullehrer der westlichen Provinzen zu Düsseldorf S. 28. 
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verstärken sich ihre Forderungen nach mehr Funktionsmonopol und strengeren 
Lehrerprüfungen. 

Dass die Lehrerschaft etwas besonderes ist und ihre Arbeit außerordentlich wichtig für 
die Gesellschaft ist stand auch für die preußischen Lehrer außerfrage5. Das Problem dass Lehrer 
trotz dieser wichtigen Aufgabe nicht genügend Prestige besitzen war auch in Preußen relevant. 
Das Unterschied ruhte eher in den postulierten Gründen und vorgestellten Lösungswegen der 
Lehrer. Es ist interessant, dass die Gründe der schlechten Lage in der preußischen Diskussion 
viel gründlicher ausgearbeitet worden sind. Es werden der Mangel an gesellschaftlicher Macht, 
finanzielle Grundlage und die fehlende Solidarität, Einheit der Lehrer genannt. Vereinfacht 
ausgedrückt denken die preußische Lehrer, dass sie gesellschaftlich wenig einflussreich, arm und 
zerstritten sind. 

Während der ungarischer Lehrerverein zu Lösung seine Probleme auf mehr Fachlichkeit 
und Interessenvertretung setzt, und an diesen Prinzipien auch gegenüber den Staat fest hält, 
scheint der einzige Weg zu einer besseren Stellung in der Gesellschaft für den preußischen 
Lehrern durch den Staat führen. Der Staat müsste die Gehälter erhöhen, die städtische Schulen 
übernehmen, und den Beamtenstatus der Lehrer verbessern. 

Es scheint so, als ob die Lehrer der zwei Länder zwar mit ähnlichen Problemen kämpfen 
müssten, aber die ungarischen beurteilten ihre Lage doch optimistischer als ihre preußische 
Kollegen, und durch diesen Optimismus waren sie in ihrem Handeln viel dynamischer. Die 
Lehrer in Preußen waren in ihrem Selbstverständnis mehrheitlich Beamte, die sich ihre fachliche 
Laufbahn in Verbindung mit dem Staat, an staatlichen Schulen, als ideal vorstellen konnten; das 
hat aber auch ihren Handlungsraum begrenzt. Demgegenüber verstanden sich die Lehrer in 
Ungarn mehr als Experten, die mit ihrem pädagogischen Fachwissen einen eigenen, zum Teil 
auch vom Staat unabhängigen  Platz in der Gesellschaft hatten. 

Diese Unterschiede im Selbstbild wurzeln auch in den zum Teil unterschiedlichen 
Herausforderungen, denen sich die Lehrer in ihrem Professionalisierungsprozess stellen mussten. 
Während die Probleme die die ungarischen Lehrer spalteten entweder nur interne Probleme 
waren (wie Differenzen zwischen den Lehrern in der Hauptstadt und in der Provinz) oder mit 
eine Deklaration (der Verein ist über jeder Religion neutral) leicht gelöst werden konnten, waren 
die Probleme der Lehrer der höheren Schulen in Preußen hingegen viel komplizierter. Die 
Gymnasium versus Realschule Frage, oder der Unterschied zwischen den staatlichen und 
städtischen Schulen lagen weit außerhalb der Reichweite der Provinzialvereine und waren so von 
ihnen nicht lösbar. Deshalb ist es leicht zu verstehen, dass die  Lehrer in Preußen viel mehr vom 
Staat erwarteten und sich zum Staat näher fühlten, fühlen mussten.  

Ein anderer wichtiger Aspekt bei der Erklärung der oben genannten Unterschiede, ist die 
unterschiedliche Sozialstruktur der beiden Gesellschaften. Das Bürgertum, besonders der 
Besitzbürgertum war in Preußen viel stärker und dominierte viel mehr die städtische Gesellschaft 
als in Ungarn wo es viel weniger Gewicht gehabt hat. Dieses fehlende Gewicht schuf aber Platz 
für die Lehrer der höheren Schulen, die besonders in kleineren Städten eindeutig zu den 
führenden Personen gehört haben, die das Sozialleben dominierten. Diese   Tatsache führte zu 
einem verstärkten Selbstwertgefühl und erweiterte ihren Handlungshorizont erheblich. 

Zusammenfassend gestalten sich die Elemente der Selbstbilder der Lehrer in Preußen und 
Ungarn zum Teil identisch: beide halten ihren Beruf sehr wichtig für die Gesellschaft, bemühen 
sich um eine strenge Dienstleistungsethik um ein immer höheres Ausbildungsniveau. Die 
Unterschiede findet man  erstens in der Selbstwahrnehmung ihrer sozioökonomischen Lage: die 
Lehrerschaft in beiden Ländern wollte vorwärts kommen, aber die ungarischen Lehrer waren 

                                                 
5 „Persönlichkeiten können aber nur durch Persönlichkeiten gezogen und gebildet werden. Deshalb musst der 
Lehrer an höheren Schulen durchaus eine ausgebildete und durchgebildete Persönlichkeit sein. Wissen und 
Gelehrsamkeit  allein thun’s nicht; vielmehr ist der Charakter und die Fähigkeit, durch denselben auf den Schüler 
einzuwirken, das wichtigste Erfordernis. Das ist im gleichen Grade weder für den Elementar- noch für den 
Universitätslehrer nötig.” ZUW 1872/38 In Sachen der Vorbildung der Lehrer höherer Schulen, 297-298. 
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eigentlich mit ihrer Lage zufrieden, während sich die preußischen Lehrer höchst benachteiligt 
fühlten. Zweitens sind die postulierten Handlungskompetenzen der zwei Lehrerschaften 
unterschiedlich. Die ungarischen Lehrer versuchten erfolgreich ihre Probleme selber zu lösen, 
und traten auch dementsprechend gegenüber dem Staat auf. Die preußischen Lehrer suchten 
währenddessen mehrheitlich die Lösung ihrer Probleme und die Verbesserung ihrer Lage beim 
Staat, im Beamtentum. Diese Unterschiede wurden mit der größeren Einheit der ungarischen 
Lehrer erklärt (was zum Teil mit damit zu begründen ist, dass der Neuhumanismus nicht so 
grossen Einfluss gehabt hat wie in Preußen), mit der anderen, dem Lehrer mehr Platz bietenden 
Sozialstruktur, und damit, dass der Staat wegen der starken, gesetzlich verankerten Autonomie 
der protestantischen Kirchen das Bildungssystem nicht  eindeutig dominieren konnte. 
 
 
IV. Die Lehrer der höheren Schulen und der Staat 

Es ist schwer zu leugnen, dass die Bildungspolitik der mittel-und osteuropäischen Staaten 
in der zweiten Hälfte des 19. Jh. die selben Ziele verfolgt hat. Die Regierungen haben in Preußen 
und Ungarn mit Erfolg versucht, ihren Einfluss auf die Bildung zu stärken. Bei dieser Absicht 
handelte es sich um mehr als eine reine Machtfrage: der Staat wollte zusätzlich die Bildung der 
Elementar-Schulen bis zur Universität modernisieren und standardisieren. Eine wichtige Stufe in 
diesem Prozess war das Erschaffen eine Profession des Lehrer der höheren Schulen, mit 
obligatorischen Prüfungen, standardisierter Ausbildung und  einem Diplom, welches für das 
Erlangen  einer Stelle Vorschrift war.  
   Diese eigentlich identischen Ziele musste aber der Staat in Preußen und in Ungarn in 
unterschiedlichen bildungspolitischen Landschaften verfolgen. In Preußen hatte der Staat 
spätestens seit dem 1850-er Verfassungsdiplom das Recht, das ganze Bildungssystem zu 
kontrollieren und dementsprechend auch frei zu reformieren. Das bedeutete nicht, dass der Staat 
bzw. das zuständige Ministerium nicht mit Widerstand von Seiten der nicht-staatlichen 
Schulpatrone und verschiedener Vereine rechnen musste, doch rein juristisch gesehen konnte er 
die Bildungsfragen für alle bildungspolitischen Akteure verpflichtend regeln. In Ungarn konnte 
sich der Staat in dieser Hinsicht nur in sehr festen Schranken bewegen.  Seit 1790 hatten die 
protestantischen Kirchen eine gesetzlich gesicherte und sehr weitläufige Autonomie in 
Bildungssachen. Das musste auch die neue Regierung nach dem Ausgleich in Ungarn akzeptieren, 
auch darum weil grade die protestantischen  Schulen nach 1849 viel für die Aufrechterhaltung der 
ungarischen Sprache und Kultur getan hatten. So musste die ungarische Regierung in ihrer 
bildungspolitischen Gesetzgebung viel zurückhaltender agieren. Dieser Unterschied  hat auch den 
Professionalisierungsprozess der Lehrer der höheren Schulen beeinflusst. 

1. Ausbildung der Lehrer – Wissenssystematik  
Die Grundstruktur der Ausbildung der Lehrer für höhere Schulen war in beiden Ländern 
identisch: wenn man als Lehrer arbeiten wollte, musste man die Universität besuchen, danach ein 
Jahr Probeunterricht absolvieren und konnte dann erst die Lehrerprüfung ablegen. Der 
Unterschied lag in dem Inhalt der Ausbildung. In Preußen wurde die Ausbildung der Lehrer sehr 
stark durch den Neuhumanismus beeinflusst. Das bedeutete, dass die Philologie, die 
Beschäftigung mit der Kultur der Antike, besonders aber die Beschäftigung mit den Sprachen 
Latein und Alt-Griechisch als bester Weg zur Bildung der Jugend angesehen wurden. Darum 
wurde die Philologie als die Fachwissenschaft der Lehrer angesehen. Das verbreitete sich so stark, 
dass sich die Lehrer lange Zeit Philologen nannten. Aber die Philologie als Fachwissenschaft 
brachte mehrere Probleme mit sich. Erstens wurde sehr schnell klar, dass die in der Philologie gut 
ausgebildeten Lehrer auf die praktischen Probleme des Unterrichts keine Antworten fanden bzw. 
alles in der Praxis lernen mussten. Zweitens hat die Philologie als Fachwissenschaft automatisch 
die Lehrer der Naturwissenschaften als zweitrangig eingestuft, was die Einheit der Lehrer negativ 
beeinflusste(mathematicus non est collega). Drittens hat sich gegen der Ende 1860er Jahre 
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herausgestellt, dass wegen der Spezialisierung der einzelnen Lehrer, die Philologie nicht einmal 
unter der Lehrern der Humanwissenschaften als  Fachwissenschaft funktionieren konnte.  

Diese Probleme wurden Ende des 19. Jh. zunehmend in Preußen bekannt, aber wegen 
der starken neuhumanistischen Tradition nicht zur Kenntnis genommen. Die Pädagogik, die als 
Lösung hätte dienen können, wurde als zweitrangig angesehen, und lange Zeit (bis zur 
Jahrhundertwende) von den Universitäten ferngehalten. Auch wegen der späteren Einführung 
der Lehrerprüfung und Standardisierung der Ausbildung, hat der Neuhumanismus in Ungarn nie 
eine führende Rolle gespielt, und so stand dem nichts im Wege, dass die Pädagogik zum 
Fachwissen der Lehrer der höheren Schulen werde. So tauchten die oben geschilderten Probleme 
in Ungarn in viel kleinerem Maße auf. 

Ein anderer Unterschied bezüglich der Ausbildung der Lehrer, war die Wirkung der 
Lehrerprüfung. In beiden Ländern war neben der Standardisierung der Ausbildung ein weiteres 
wichtiges Ziel der Regierungen, den Lehrerberuf vom Priesterberuf abzukoppeln. In der ersten 
Hälfte des 19. Jh. war in beiden Ländern das Lehrersein weniger ein Beruf für sich, als in den 
meisten Fällen ein Zwischenstation zu einer guten Priesterstelle. Erst mit der Einführung der 
speziellen Lehrerprüfung hat sich das geändert. Die vollständige Trennung der beiden Berufe hat 
sich jedoch nur in Preußen durchgesetzt, in Ungarn  bildete sich wegen der starken kirchlichen 
Beteiligung in das Bildungssystem durch die Lehrerorden (Piaristen, Benediktiner usw.) und 
durch die protestantischen Kirchen, ein neuer Typus der Priesterlehrer aus, der sowohl 
ausgebildeter Priester als auch ausgebildeter Lehrer war. Diese eigentümliche  Art der 
Professionalisierung der Lehrer in Ungarn (die nicht bedeutete das es keine „normalen“ Lehrer 
gab) hat auch dazu geführt, dass die Lehrer in Ungarn ein viel positivere Attitüde zur Religion 
hatten als ihre Kollegen in Preußen. 

 
2. Wirtschaftliche und soziale Stellung 
Die Lehrer hatten – wie bereits erwähnt – in beiden Ländern die selben (eng 

verbundenen) wirtschaftlichen und sozialen Ziele: zu den besser gestellten, bürgerlichen 
Schichten zu gehören und ihr Einkommensniveau  auf das der Richter zu bringen. Beide 
Lehrerschaften waren in dieser Hinsicht weitgehend erfolgreich,  die anfänglich im Vergleich mit 
anderen Akademikern schlechteren Gehälter wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 
kontinuierlich erhöht, beinahe zeitgleich in Preußen und Ungarn. Das Muster des sozialen 
Aufstiegs der Lehrer war nahezu identisch, der Staat verbeamtete die Lehrer der staatlichen 
Schulen, erhöhte ihre Gehälter und verbesserte ihre Pension. Zusätzlich wurden die Patrone der 
nicht-staatlichen Schulen zu solchen Schritte gezwungen, oder der staatliche Einfluss wurde 
durch das Anbieten finanzieller Hilfe auf diese Schulen ausgedehnt, und so letztendlich die 
bildungspolitische Ziele der Regierungen erreicht. 

 
3. Funktionsmonopol und fachliche Autonomie 

 Wenn man die soziologischen Debatten über die Professionalisierung der Lehrer liest,  
merkt man schnell, dass ein bei den Lehrer meist hinterfragte Professionalisierungsmerkmal die 
fachliche Autonomie  ist. Darum war es besonders interessant, diese Frage zu historisieren und in 
einen Vergleich zu stellen. Die Quellen für die Untersuchung waren in beiden Fällen die 
Dienstanweisungen an die Direktoren und Lehrer, die sich erstaunlicherweise in der zweiten 
Hälfte des 19. Jh. wenig verändert haben. 
 Die innere Struktur der Schulen stimmte in beiden Ländern überein, der Direktor leitete 
die Schule gemeinsam mit dem Lehrerkollegium, das staatliche Ziel war auch dasselbe: die Arbeit 
der Lehrer zu kontrollieren und darauf zu achten, dass die vorgegebenen Lernziele mit der 
vorgegebenen Lehrmethoden erreicht werden. Der Unterschied lag in den Machtverhältnissen. In 
den preußischen Gymnasien und Realschulen war der Direktor das absolute Oberhaupt der 
Schule, er überprüfte ob alle Lehrer den staatlichen Vorschriften folgten, und entschied alle 
wichtigen Fragen. Das Lehrerkollegium konnte höchstens einige Ratschlage geben, aber seinen 
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Willen gegen den Direktor nicht durchsetzen. In Ungarn waren zwar auch die Direktoren die 
Leiter der Institute, aber ihre Macht war geringer als in Preußen. Der ungarische Lehrerkollegium 
hatte in allen wichtigen Fragen  ein Mitentscheidungsrecht, und seine Entscheidung war auch für 
den Direktor obligatorisch. Es herrschte selbstverständlich auch in Ungarn keine  Demokratie in 
den höheren Schulen, aber das Lehrerkollegium, und so auch der einzelne Lehrer, hatte viel mehr 
Spielraum, also mehr fachliche Autonomie als die Kollegen in Preußen. Dieser Unterschied 
resultierte unserer Ansicht nach, aus der Tatsache heraus, dass der ungarischer Staat wegen der 
starken Bildungsautonomie der protestantischen Kirchen wenig Einfluss auf die nicht-staatlichen 
höheren Schulen hatte, ebenso auf die Person des Direktors, so übte er seine Kontrolle nicht 
durch die Direktoren der Schulen, sondern durch die Provinzialschulkollegien aus, die aber, auch 
weil sie mehrere Institute begutachten mussten, auf das tagtägliche Schulleben einen geringeren 
Einfluss hatten.  
 Rückständigkeit oder eigene Moderne? –diese Frage haben wir am Anfang gestellt. Es 
scheint so, als ob die klassische Backwardness- (Rückständigkeits) These die gefundenen 
Phänomene nicht erklären kann. Statt Verspätung kann man in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 
eher von Gleichzeitigkeit sprechen und neben der Ähnlichkeiten in den Grundzügen der 
Professionalisierung kann man trotz des fast gleichen Schulsystems und Ausbildungsprozesses 
der Lehrer, im Vergleich mit Preußen, über eine andere Variante der Professionalisierung der 
Lehrer der höheren Schulen in Ungarn sprechen. Es scheint so, als ob dieser Prozess in Ungarn 
wegen der aufgezählten Gründe (Autonomie der Kirchen, anderes Berufswissen, größere Einheit) 
die ungarischen Lehrer weniger an den Staat band, und so die Lehrer ihre politischen und 
fachlichen Werte, sowie ihre freie Expertenrolle besser ausbilden und verstärken konnten als die 
Lehrer in Preußen.  
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 Publikationen 

Aufsätze: 

1. Rückständigkeit oder eigene Moderne? Lehrer höheren Schulen im 19. Jahrhundert in Preussen und 
Ungarn in Vergleich, in Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 
deutschen im östlichen Europa - 2007, Band 15, München, 2008, S. 264-270. 

2. Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolai tanárság professzionalizációjának kezdete magyar-

porosz összehasonlításban. (Lehrer, Vereine, Staaten. Die Anfänge der Professionalisierung 

der Gymnasiallehrer in Ungarn und Preussen. Ein Vergleich.) in Mittel-Europa in 

Vergleich, Korall, Band 28-29., 2007. Szeptember, S. 59-87.  

3. Hoffnung und Ignoranz. Die ungarischen Arbeiterräte in den wissenschaftlichen Diskursen., in 

Deutschland Archiv (39) 2006/6 S. 1048–1052.  

4. Fogalmak és határaik – a Bildungsbürgertum és az értelmiség fogalmának összehasonlító vizsgálata 

(Begriffe und ihre Grenzen – Bildungsbürgertum und „értelmiség“ in der deutschen und 

ungarischen geschichtswissenschaftlichen Forschung. Ein Vergleich.) in Századvég Ú. F. 

42. sz. 2006. 4. sz. 131–162. p.  

5.  „... mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk” A Középtanodai Tanáregylet 

megalakulása és első évei (Die Gründungsphase des ungarischen Lehrerverbandes) in György 

Kövér (szerk.:) Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás, Budapest, Századvég, 2006, S. 

643-667.  

6. A megértés lehetősége - az összehasonlító történetírás hasznáról. (Die Möglichkeit des Verstehens – 

über die Nützlichkeit vergleichender Geschichtsschreibung) in Aetas 2005/4., S. 102-112.  

7. Új polgárok - régi értékek (Neue Bürger - alte Werte), in: Aetas 2004/1. S. 144-158.  

8. Utak és Emlékezetek (Wege und Erinnerungen), in: 1956-os Intézet 2003-as Évkönyve. S. 

164-181.  

9. Debrecentől Berlinig. Interjú Niedermüller Péterrel (Von Debrecen bis Berlin. Interview mit 

Péter Niedermüller) in Korall (10) 2002. december. S. 5-19.  

10. Két elitközépiskola a Horthy korban (Zwei Elitegymnasien in der Horthy-Ära), in: Korall (3-

4) 2001 tavasz-nyár. S. 188-203. 

 

Bände: 

1. (Hg.), Közép-Európa összehasonlító perspektívában (Mittel-Europa in vergleichende 

Perspektive) Korall, Band 28-29., 2007. Szeptember, S. 301 

2. (Hg.) A forradalom emlékezete. Személyes történelem (Die erlebte Revolution) zusammen mit: 

Molnár Adrienne, und Kőrösi Zsuzsanna, Budapest, 2006, 1956-os Intézet S. 374 
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3. (Hg.), Psyche und Clio, Korall, Band 21-22., 2005. November, S. 350 

4. (Hg.), Szemközt a történelemmel, (Gegenüber der Geschichte), Budapest, Századvég - Szent 

Ignác Szakkollégium, 2003. S. 247 

5. (Hg.), zusammen mit Szilveszter Terdik: Egyházak Korok Világképek, (Kirchen, Zeiten, 

Weltbilder), Budapest, Szent Ignác Kollégium, 2001. S. 285 

Rezensionen: 

1. Ki is vagyok én, mi is az én nevem? Denis Sdvižkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur 

vergleichende Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg, 

(Rezension). in Korall, 28-29., 2007. Szeptember, 247-252. o. 

2. Vademecum - Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum – Contemporary History Hungary Szerk. 

Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert (Annotation). in Deutschland Archiv 

(39)2006/5. S. 957.  

3. Bódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890-1938, 

(Rezension) in BUKSZ, 2005. nyár S. 177-180.  

4. Miről írhat egy történész mint történész? Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás 

(Rezension) in 1956-os Intézet Évkönyve 2004, Bp., 318-323. o.  

5. Für Lajos: Berceli zenenbona, 1784 (Rezension), in: Aetas 2003/2. S. 175-176.  

6. Gondolatok a Makkai-kutatásról...(Gedanken über die Makkai-Forschung), in: Protestáns 

Szemle 2002/2. S. 118-120.  

7. Harmut Kaelble: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert 
(Rezension), in: Korall (9) 2002. szeptember. S. 249-251. 
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