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Die Reformation wirkte sich in nicht unerheblicher Weise auf das Schulwesen 
aus. Insbesondere die Schulen in Stadt und Land waren einem signifikanten 
Einfluss der lutherischen Lehre unterworfen. Von Martin Luther geschmäht, 
fanden zunächst die weitverbreiteten mittelalterlichen Schulen einen mitun-
ter vollständigen Niedergang, bevor durch ihn und Philipp Melanchthon der 
Anstoß zur Aufrichtung neuer Schulen gegeben wurde. 
Am Beispiel thüringischer Städte gewährt der Vortrag von Andreas Dietmann 
Einblicke in die daraus resultierende Entwicklung. Dabei werden zunächst 
die organisatorischen Strukturen und politischen Verflechtungen sowie die 
Auswirkungen der frühen evangelischen Gedanken auf das mittelalterliche 
Schulwesen in den Blick genommen. Anschließend steht die Herausbildung 
des sich neuformierenden Schulwesens im Mittelpunkt. 
Das reformatorische Schulwesen verfolgte gleich zwei Ziele: Es sollte nicht 
nur die Verfestigung der neuen Lehre durch einen gezielten religiösen Un-
terricht der Jugend ermöglichen, sondern gleichermaßen den evangelischen 
Pfarrnachwuchs durch die Hinführung zum späteren Theologiestudium ge-
währleisten. 
Diese Entwicklung, die von einer Institutionalisierung, Professionalisierung 
und einer landesherrlich angestrebten Vereinheitlichung geprägt ist, wird bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts nachgezeichnet. Sie führte letztlich dazu, 
dass sich die Schulen auf hohem humanistischem Niveau als Grundlage ei-
ner evangelischen, obrigkeitlich getragenen Landeskirche präsentierten.

Zum Vortrag ist wie immer – neben den Vereinsmitgliedern – die 
interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Der Eintritt ist frei.


