
kündigung in den ÑGemeinden und die Lehre an den
Universitäten (ÑTheologie). Die reformierten Kirchen
betonten den Charakter der Bekenntnisse als ÑGlaubens-
Zeugnisse und sahen die Notwendigkeit, diese unter sich
wandelnden Herausforderungen neu zu formulieren.

Nachdem das reformatorische Schriftprinzip in der
Aufklärungszeit durch rationalistische und histor. ÑKri-
tik an der Autorität der Schrift als Offenbarungszeugnis
strittig geworden war, rückten im 19. Jh. die Bekennt-
nisschriften als Orientierungsgrçße für die Gestaltung
und Wahrnehmung des L. verstärkt in den Vordergrund.
Mit den Revisionen der Kirchenverfassungen, die durch
die Kirchen-ÑUnionen in der ersten Hälfte des 19. Jh.s
nçtig wurden, kam es 1850 zum Streit um die Begrün-
dung und Bestimmung des evang. L. zwischen Johann
Wilhelm Friedrich Hçfling [6] und Wilhelm Lçhe
[7. 255–330; 523–588]. Strittig war hier nicht nur die Aus-
legung der biblischen und konfessionellen Aussagen,
sondern damit auch die Verhältnisbestimmung zwischen
ordentlichem L. und allgemeinem Priestertum der Gläu-
bigen. Das Interesse am Priestertum aller Gläubigen, das
im 19. Jh. verstärkt artikuliert wurde, entsprach dem nzl.
Ansinnen, Recht und Bedeutung selbsttätiger Aneig-
nung und ¾ußerung des christl. Glaubens gegenüber
einer vom ÑKirchenregiment dominierten çffentlichen
Religionsausübung hervorzuheben.

4. Fazit

Im Gegensatz von rçm.-kath. und evang.-protest.
Auffassung und Ausgestaltung des L. manifestiert sich
das Ringen um kirchliche Strukturen, die der ÑKirche
und mit ihr der christl. Religion Selbständigkeit und
Stabilität verleihen. Während es mit der Reformation zu
einer Pluralisierung der Gestaltungsformen kam, die sich
im konfessionellen Zeitalter verfestigten, trat mit der Auf-
klärung die Frage ihrer konsistenten Begründung in den
Vordergrund. Die Verhältnisbestimmung zwischen kirch-
lichem L. und individuellem Glauben wird seither inner-
und interkonfessionell kontrovers diskutiert.

Þ Bekenntnis; Bibel; Katechetik; Theologie
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1. Gegenstand

Der Begriff L. lässt sich auf zwei Arten definieren: (1)
intentional als Sach-ÑBuch, das für Unterrichtszwecke
konzipiert ist, (2) funktional als Sachbuch, das im Un-
terricht zur Vermittlung von Lehrinhalten verwendet
wird. Letztere Definition hat den Vorteil, dass sie die
Mçglichkeit einer »krummen Karriere« von Büchern
einschließt, d.h. ihren Gebrauch in der Lehre ohne ent-
sprechende Absicht ihrer Produzenten. Damit erlaubt
sie umfassendere Aussagen über die bildungsgeschicht-
liche Relevanz von L. Als histor. Quellen sind L. u. a.
deshalb interessant, weil sie Aufschlüsse über das Stan-
dardwissen einer Epoche und dessen didaktische Ver-
mittlungsformen geben sowie genauere Einsichten er-
mçglichen, unter welchen Bedingungen Experten- in
Standardwissen transformiert wurde bzw. welche Fak-
toren die Trennung der beiden ÑWissens-Sphären be-
wirkten. In der europ. L.-Forschung dominieren Studien
zum 19. und 20. Jh.; zur Frühen Nz. hingegen liegen
trotz ihrer Bedeutung für die Formierung des modernen
L. erst spärliche Ergebnisse vor.

2. Gattungen

L. hatten in handschriftlicher Form schon im späten
MA einen festen Platz im schulischen und universitären
Unterricht eingenommen; nach der Erfindung des
ÑBuchdrucks mit beweglichen Metalllettern um 1450
kamen sie noch umfassender zur Anwendung. Dabei
fächerten sie sich allmählich in eine Vielzahl von Unter-
gattungen auf. Zu diesen gehçrten:

(1) L. für ÑLehrer, d.h. Schriften über fachspezifische
und praxisbezogene Lehr- und Lernprobleme: Sie the-
matisierten konkrete Ziele und Methoden des Wissens-
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erwerbs, wie z.B. die sog. Hofmeisterliteratur für die
Gestaltung des Privatunterrichts. Schriften dieses Typs
sprachen bereits »Fragen der Lernpsychologie, der All-
tagsdisziplin und Lebensçkonomie, der Motivation und
Begabungslenkung, zudem Aspekte des Lernmilieus und
der äusseren sozialen Faktoren« an [10. 157].

(2) Literatur für den ÑSprachunterricht, oftmals ge-
koppelt an das Ziel der Verhaltensschulung: An den
ÑUniversitäten fielen darunter Anleitungen für die pro-
pädeutischen Fächer wie ÑGrammatiken, Verslehren,
Grundrisse der ÑRhetorik und ÑLogik, welche Traditio-
nen der ma. ÑArtes liberales-Literatur mutatis mutandis
weiterführten. An den Humanistenschulen diente das
ÑSchuldrama der Einprägung des mündlichen ÑLatein
sowie der Übung gehobener Verhaltensformen und Rol-
lenmuster; thematisch und didaktisch war es an die
Übungsrede (lat. declamatio) sowie die sog. Schüler-
gespräche angelehnt [10. 157]. Als Hilfsliteratur für den
schulischen oder privaten Sprachunterricht standen u. a.
schon ÑWçrterbücher, ÑFlorilegien, Lesebücher und bi-
bliographische Leitfäden zur Verfügung. Seit dem MA
gab es für die ersten Schritte in Lesen und Schreiben
ABC-Bücher, sog. Fibeln; sie wurden für den Unterricht
in ÑElementarschulen meist als billige Wegwerfartikel
produziert [17. 11], für die Ausbildung von Herrschafts-
trägern aber auch als prachtvolle Editionen gestaltet [1].

(3) Bücher für die Unterweisung in den »Realien«
(Naturkunde, Geographie, Geschichte) auf der Elemen-
tar- und Gymnasialstufe. Ende des MA noch relativ
unbedeutend, erfuhr der Realienunterricht im Verlauf
der Nz. in den meisten ÑLehrplänen eine Aufwertung,
begleitet von einem immer differenzierteren L.-Angebot.
Mit dem Attribut des »Praktischen« und »Nützlichen«
versehen, wurden Realienbücher im 18. und 19. Jh. zu-
nehmend als zeitgemäßer Ersatz für die noch immer
stark vertretene, aber oft kritisierte religionspädagogi-
sche Literatur angepriesen [7].

(4) Fachliteratur für die Lehre an den hçheren ÑFa-
kultäten: Folgte die theologische Ausbildung während
der Nz. in jeder Konfession einem anderen Kanon von
L., so blieb das juristische und medizinische Studium
einem relativ einheitlichen Bestand verpflichtet. Zu den
wichtigsten L. der ÑMedizin gehçrten die aus dem Ara-
bischen übersetzten Aphorismen des Hippokrates und
die Ars parva Galens, weiter der Kanon Avicennas und
der Almansor des Rhazes [15. 212]. In den juristischen
Fakultäten bildete das Corpus Iuris Civilis (ÑGemeines
Recht) einen zentralen Bezugspunkt der Lehre, während
das ÑCorpus Iuris Canonici – auch an kath. Universitä-
ten – zusehends an Bedeutung verlor [11. 269–270]. Zu
den juristischen L. vgl. ÑRechtsliteratur.

(5) Religionspädagogische Literatur: Sie konnte dog-
matisch-katechetischen, sozialethischen oder privat-er-
baulichen Zwecken dienen und nahm texttypologisch

unterschiedlichste Gestalten an. Den Seelsorgern stan-
den L. in Form von Postillen und Predigtlehren zur
Verfügung, während ÑKatechismen, ÑGesangbücher
und geistliche ÑErbauungsliteratur v. a. an die Haus-
gemeinschaft der Laien gerichtet waren. Hinzu kam ein
reiches Angebot an Texten der ÑKontroverstheologie,
Gebets- und Andachtsliteratur sowie Amts- und Stan-
des-ÑPredigten. An der ÑElementarschule wurden bibl.
Stoffe oft in der Form von »Historien« vermittelt; ein
führendes L. dafür war im 18. und 19. Jh. Johann Hüb-
ners Sammlung »biblischer Historien« [4]. Ein Spezifi-
kum kath. Bildung stellte die ÑHagiographie dar, die für
vielfältige Erziehungszwecke eingesetzt wurde [10. 158].
In protest. Reichsterritorien war der lutherische Kate-
chismus in seinen verschiedenen Ausgaben bis ins 18. Jh.
das am meisten verwendete L. [12]; [13].

(6) Bildungs- und Anleitungsschriften am Rande der
akademischen Disziplinen für informelle Unterrichts-
formen oder für das Privatstudium: Zu dieser Misch-
gattung kçnnen u. a. Stände- und Regimentslehren,
ÑFürstenspiegel, Hofschulen, Hausbücher, Tischzuchten
(ÑAnstandsliteratur), reisepädagogische Traktate (ÑRei-
seliteratur) und die sog. ÑHausväterliteratur gezählt
werden [10. 158].

3. Verwendungskontexte

Wie L. im Unterricht eingesetzt wurden, ist für
ÑSchulen noch kaum, für ÑUniversitäten etwas besser
bekannt. Bei allen strukturellen Unterschieden zwischen
den europ. Universitäten bestand bezüglich Inhalt und
Form ihrer Lehrveranstaltungen weitgehende Einheit-
lichkeit. Während der Frühen Nz. beruhten die Haupt-
unterrichtsformen noch immer auf der scholastischen
Wissenschaftspraxis des späten MA. L. kamen dabei v.a.
in der ÑVorlesung zum Zug, in der ein Dozent Abschnitt
für Abschnitt aus einem L. vortrug und die einzelnen
Sentenzen kommentierte. Ordentliche ÑProfessoren un-
terrichteten in den am Morgen stattfindenden lectiones
ordinariae die prüfungsrelevanten Stoffe, Dozenten ohne
eigene Lehrkanzel erçrterten in den nachmittäglichen
lectiones extraordinariae weniger stark gewichtete The-
men. Bis weit ins 18. Jh. diktierten sie den Studenten direkt
aus den L. in die Feder, und spätestens seit dem 16. Jh. war
im Vorlesungsprogramm der vorgesehene Zeitraum für
die Lektüre eines L. präzise angegeben [11. 269–270].

4. Historischer Überblick

4.1. Renaissance, Humanismus und
konfessionelles Zeitalter

Unter dem Einfluss des ÑHumanismus änderte sich
der ÑKanon der schulischen und universitären L. mar-
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kant. Betroffen waren bes. die Fächer der ÑArtes libera-
les, in denen die Humanisten, zuerst in Italien und dann
in ganz Europa, mit polemisch geführten Kampagnen
den Einfluss der Scholastik zurückdrängten. In der
ÑGrammatik richteten sich ihre Angriffe v. a. gegen das
um 1200 entstandene Doctrinale des Alexander de Villa
Dei; Stein des Anstoßes waren weniger inhaltliche Fehler
als die scholastischen Prinzipien der Sprachlogik, nach
denen das Werk aufgebaut war [15. 236]. Als Gegen-
modell wurde eine Einübung der grammatikalischen
Regeln anhand von Klassikerzitaten propagiert, wie
man sie in den spätantiken L. Priscians und Donats
vorfand [6. 10–11]. Diese Methode entsprach dem auto-
renzentrierten Unterricht der Humanisten, der auf phi-
lologischen Text-ÑEditionen mit ÑKommentar und Pa-
raphrasen beruhte [10. 157].

Noch grundsätzlicher war die Kritik an der ÑDialek-
tik; viele Humanisten wollten sie gleich ganz der ÑRhe-
torik opfern. Mit der scholastischen Dialektik fiel auch
das bedeutendste ma. L. der Logik, die Summulae logi-
cales des Petrus Hispanus (13. Jh.) [15. 236–237]. An ihre
Stelle trat im 16. Jh. eine angeblich praxisnähere Dialek-
tik humanistischer Prägung, die durch ÑLoci commu-
nes-L. weite Verbreitung fand.

Neben den antiken Klassikern brachten Humanisten
auch neue L. in Umlauf, häufig Früchte der Unterrichts-
praxis wie Gasparino Barzizzas Sammlung von Muster-
briefen aus dem frühen 15. Jh. Berühmter wurden die
Elegantiae des Lorenzo Valla, die auf der Basis von
Cicero und Quintilian eine umfassende restitutio linguae
Latinae (»Wiederherstellung der lat. Sprache«; ÑLatein)
in geschriebener wie gesprochener Form anvisierten,
sowie die Erōtḗmata des Manuel Chrysoloras, eine erste
in Form von Fragen und Antworten gestaltete griech.
Grammatik [6. 14] (ÑGräzistik).

Seit dem späten 16. Jh. wurde an Schulen und Uni-
versitäten je nach Konfession mit anderen L. gearbeitet;
die vermittelten Stoffe blieben jedoch, abgesehen vom
religiçs-theologischen Unterricht, weitgehend gleich
(ÑLehrplan) [15. 278]. Der Aufschwung der Ñmathema-
tischen Wissenschaften und die ihn begleitende Er-
schütterung traditioneller ÑWeltbilder fand noch kaum
Niederschlag in L., zumal die wiss. Neuerungen nur
zçgernd von den hofnahen ÑAkademien in die ÑUni-
versitäten und ÑSchulen eindrangen. Eine frühe Aus-
einandersetzung mit der empiristischen ÑNaturphilo-
sophie Francis Bacons lässt sich im einflussreichen
pädagogischen Schrifttum von Johann Amos Comenius
nachweisen [14].

4.2. Aufklärung und 19. Jahrhundert

Die enorme Produktion pädagogischen Schrifttums
(ÑPädagogik) im Zeitalter der ÑAufklärung führte auch

zu einer Vergrçßerung und Vervielfältigung des L.-An-
gebots [1. 487–489]. Allein die Anzahl verfügbarer Schul-
bücher stieg in der zweiten Hälfte des 18. Jh.s in die
Tausende [5. 502]. Wurden nun auch Einführungen in
ÑPhilosophie und ÑPhysik für den schulischen Unter-
richt angeboten und verwendet, so verloren Religions-
bücher an Relevanz. Unter dem Einfluss neuer pädago-
gischer Konzepte änderten sich Aufbau und Inhalt von
L. grundlegend, ohne sich aber einem einheitlichen
Muster zu fügen. Wesentlich inspiriert von Rousseaus
Émile (1762), fand in der Gestaltung von L. nun auch die
Unterscheidung von ÑKinder- und Jugendliteratur all-
mählich Berücksichtigung [9. 485].

Zu einer signifikanten ÑStandardisierung und natio-
nalen Differenzierung der L.-Literatur kam es erst mit
der schrittweise erfolgenden Verstaatlichung des Bil-
dungswesens (ÑBildungspolitik) im Verlauf des 19. Jh.s,
wobei die Grund- und Mittelschulen diesem Prozess
stärker unterworfen wurden als die Hochschulen [8].
Mit der konsequenten Durchsetzung der allgemeinen
Schulpflicht nach 1800 wurden die ÑLehrpläne in den
meisten europ. Staaten einheitlicher, präziser und um-
fassender; dementsprechend nahm die obrigkeitlich dik-
tierte Konformität von L. zu. Die Universitäten versuch-
ten, sich dem staatlichen Zugriff u. a. mit dem neuen
Postulat einer »Freiheit der Lehre« zu entziehen (ÑAka-
demische Freiheit), was ihnen zwar nur teilweise gelang,
bei der Gestaltung und Verwendung von L. aber einen
auf Dauer grçßeren Spielraum einbrachte.

Þ Kinder- und Jugendliteratur (mit Abb.); Lehrer/in;
Lehrplan; Pädagogik; Rechtsliteratur; Schule
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1. Begriff

Mit dem Terminus L. werden unterschiedliche lit.
Formen und Gattungen bezeichnet, die sich die Vermitt-
lung von theoretischem oder praktischem ÑWissen im
Medium der Poesie zur Aufgabe gesetzt haben. Als L. im
engeren Sinne gelten seit dem frühen 18. Jh. die ÑFabel
und das Lehrgedicht (= Lg.).

In der Antike ist ohne begriffsprägende Wirkung von
einer belehrenden Dichtung im Tractatus Coislinianus
(1. Jh. v.Chr.?) bzw. von einer lehrhaften Dichtung (lat.
didascalice) bei dem Grammatiker Diomedes (4. Jh.) die
Rede. Im dt. Sprachraum führte Georg Philipp Hars-
dçrffer den Begriff Lg. als Bezeichnung für eine in der dt.
Poesie neue Art von Gedichten in seinen Frauenzimmer
Gesprächspielen (1647) ein. In seiner Textsammlung Na-
than und Jotham: Geistliche und Weltliche Lehrgedichte
(1659) machte er zwischen Lg. und Fabeln keinen Un-
terschied und wies beiden eine allgemein didaktische
Funktion zu. Nicht mit seiner zu unspezifischen Be-
griffsbestimmung, wohl aber mit seiner didaktischen
Funktionszuweisung griff Harsdçrffer dem Zeitalter der
ÑAufklärung vor, in dem in Übereinstimmung mit dem
Selbstverständnis der Epoche die Überzeugung vor-
herrschte, es sei die wesentliche Aufgabe der Poesie, zu
belehren. Dementsprechend fällt die Blütezeit der L.
nach übereinstimmender Meinung der Forschung in
den Zeitraum von 1730 bis 1760 [4. 28]; [18. 1]. Sowohl
in der sich nun intensivierenden theoretischen Reflexion
als auch mit Blick auf die Entstehung bedeutender L.
stellt sich die L. als ein europ. Phänomen dar. Wie die L.
im dt.sprachigen Raum nicht ohne die engl. und franz.
Vorbilder betrachtet werden kann, so ist die Theorie und
Praxis der L. im Zeitalter der europ. Aufklärung ins-
gesamt ohne ihren Bezug auf die Antike nicht angemes-
sen zu verstehen (ÑAntikerezeption) [4].

2. Theorie

Zur Geschichte der L. gehçrt, dass ihrer Hochschät-
zung im frühen 18. Jh. eine Geringschätzung folgte, de-
ren Motive noch in der Verständnislosigkeit nachwirken,
mit der man der L. heute zumeist begegnet. In Hegels
Vorlesungen über die ¾sthetik (1835) wird der L. als De-
fizit vorgehalten, worauf sich vordem ihr Vorzug grün-
dete: Für die L. sei die »Bedeutung« die Hauptsache, und
die Gestaltung werde als bloße Einkleidung und ¾ußer-
lichkeit genommen. Dem stellte Hegel Kunstwerke ge-
genüber, »welche aus einem Stoff gebildet und in ihrer
Gestaltung ein unentzweites Ganzes sind« [3. 1, 488].
Seine Orientierung am symbolischen Kunstbegriff Goe-
thes führte ihn zu dem abschließenden Urteil, dass die
Formen der L. »fast durchgängig nur der Kunst der Rede
angehçren« [3. 1, 490].

Entsprechend hatte Goethe selbst das Lg. »ein Mit-
telgeschçpf zwischen Poesie und Rhetorik« genannt
und sich dagegen ausgesprochen, die didaktische neben
der lyrischen, epischen und dramatischen als eine ei-
genständige Gattung anzuerkennen. Vielmehr, heißt es
in seinem Aufsatz Ueber das Lg. (1827), solle »alle Poesie
… belehrend seyn, aber unmerklich« [2. 317]. Gemäß
antiker Tradition rechnete Hegel das Lg. zur epischen
Poesie, deren Wesen sich ihm aus dem Primat des
Gegenstandes und dem Absehen von subjektiver Emp-
findung und individueller Reflexion ergibt. Als solches
kann es auf eine stolze Ahnenreihe zurückblicken, an
deren Beginn Hegel Hesiods Werke und Tage stellte;
ferner würdigte er die Vorsokratiker Xenophanes und
Parmenides sowie die lat. Dichter Lukrez und Vergil
als philosophische Lehrdichter, ohne deren moderne
Nachahmer der namentlichen Erwähnung für wert zu
befinden.

In Hegels und Goethes Verdikt über die L., dem eine
Würdigung zumal der antiken Lehrdichter nicht im
Wege stand, klang das Argument an, mit dem Aristoteles
eine lang anhaltende Kontroverse um die L. ausgelçst
hatte. In seiner Poetik (1447b) hatte dieser dem Lg. nach
Maßgabe des für seine Dichtungslehre grundlegenden
Kriteriums der ÑMimesis (Nachahmung) das Prädikat
des Dichterischen rundweg abgesprochen: Homer und
Empedokles hätten lediglich das Versmaß gemeinsam;
deshalb solle Homer ein Dichter, Empedokles aber ein
Naturphilosoph und kein Dichter genannt werden. Für
die maßgeblich von der aristotelischen ÑPoetik domi-
nierte poetologische Diskussion erçffnete sich damit ein
letztlich nicht zufriedenstellend gelçstes Dilemma [6];
[12]. So wenig die Theoretiker die Autorität des Aristo-
teles anzufechten wagten, so wenig konnten und wollten
sie sich der Vorbildhaftigkeit der aus der griech. und v. a.
der rçm. Antike überlieferten ÑGattungs-Muster entzie-
hen. Vor diesem Hintergrund lässt sich in der Ge-
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