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I. Einleitung

Der Krieg in seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Spielarten 
begleitet die Menschheit seit je, so auch in den eintausend Jahren zwi-
schen 500 und 1500  n.Chr., die nach gängiger Au�assung als Mit-
telalter bezeichnet werden1. Geführt wurde der Krieg durch bewa�nete 
Kämpfer, die sich unter den Bedingungen der jeweiligen Zeit und der 
verschiedenen Gesellschaften und Kulturen unterschiedlich entwickel-
ten und eigene Wesensmerkmale hervorbrachten. Diesem Phänomen 
von Kriegern und Kämpfern geht die vorliegende Studie nach2. Das 
besondere Interesse richtet sich dabei auf Entwicklungen, die als 
Professionalisierung aufgefasst werden können, sowie auf die Frage 
nach einem Zusammenhang mit besonderen Formen des Krieges.

In der vorliegenden Studie wird der Versuch unternommen, den 
Professionalisierungsbegri� auf dem militärischen Sektor für ein vor-
neuzeitliches, hier frühmittelalterliches Geschehen fruchtbar zu ma-
chen. Dabei wird der Akzent im Besonderen auf Zusammenhänge 
gelegt, die mit den unterschiedlichen Kriegsformen wie beispielswei-
se intra- und interkultureller Krieg in Verbindung stehen. Am Rande 
spielt die Frage hinein, wie sich der Grad der Staatlichkeit auf die 
Ausdi�erenzierung und damit auf die Professionalisierung bewa�neter 
Kämpfer auswirkt.

Die drei zentralen Begri�e des Vorhabens – Professionalisierung, 
Formen des Krieges und Mittelalter – sind unterschiedlichen Zu-
schreibungen gegenüber o�en. Allesamt bedürfen sie der einführen-

1 Der Krieg im Mittelalter fand gerade in den letzten Jahren vermehrt das 
Interesse der deutschsprachigen Forschung. Exemplarisch seien angeführt: 
Krieg im Mittelalter (2001); Krieg und Frieden im Übergang vom Mittelalter 
zur Neuzeit; Krieg in Mittelalter und Renaissance; Staat und Krieg; Prietzel, 
Kriegführung; Schmidtchen, Kriegswesen. Daneben auch einer breiteren Le-
ser schaft bekannt geworden: Ohler, Krieg und Frieden im Mittelalter.

2 Die angeführte Literatur behandelt im Rahmen des Krieges natürlich auch 
den bewa�neten Kämpfer, so z.B. das Kapitel über »das Heer und die Krieger« 
bei Prietzel, Kriegführung, S. 27-38. Im Zentrum der Überlegungen stehen 
aber verschiedene Aspekte eben des Krieges, etwa das »Bild des Krieges« (Der 
Krieg im Mittelalter, S. VIII), Organisation und Ausrüstung, Kriegshandwerk, 
Befestigungen und Belagerungen oder Städte im Krieg (Prietzel, Kriegführung, 
S. 5), oder auch Kriegsniederlagen: Clauss, Kriegsniederlagen im Mittelalter.
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den Klärung. Welches Verständnis soll ihnen im Folgenden zugrunde 
gelegt werden, um sie für die Untersuchung zweckmäßig aufeinander 
beziehen zu können?

1. Zur Verwendung des Professionalisierungsbegri�s

Schon die Verwendung des ersten themenbezogenen Begri�s berei-
tet Schwierigkeiten. Professionalisierung ist im Zusammenhang mit 
Profession und Beruf zu sehen. Verwendung �ndet der Begri� in unter-
schiedlichen Bereichen, so in der Alltagssprache, in der Berufssoziologie 
und auch in der Geschichtswissenschaft. Der Bedeutungsinhalt wech-
selt aber je nach Blickfeld in teils erheblichem Maße und selbst inner-
halb einer Disziplin bestehen divergierende Au�assungen. Daher ist 
es angebracht, die Unterschiede aufzuzeigen und eine De�nition im 
Rahmen der vorliegenden Studie zu umreißen und zu begründen3.

a) In�ationär gebrauchter Alltagsbegri�

Das Wort Professionalisierung4 wird im Alltag in!ationär gebraucht, 
ohne genauere De�nition oder nähere Vorstellung des Inhalts. So 
wird darunter z.B. in der Internetausgabe der »Computerwoche« vom 
21. August 2008 eine veränderte Gebührenstruktur bei eBay oder in 
der »Financial Times Deutschland« vom 2. Oktober des gleichen Jahres 
eine strukturierte Verbesserung des »Gebens« im Rahmen wohltätiger 
Stiftungen verstanden5. Bei dieser alltagssprachlichen Anwendung des 
Begri�es fällt auf, dass sie fast durchweg mit positivem Verständnis er-

3 Diese De�nition kann vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ansätze keinen 
dogmatischen Charakter beanspruchen. Sie ist lediglich ein Versuch, der wei-
ter diskutiert und hinterfragt werden soll.

4 Zu Profession und Professionalisierung vergleiche den Sammelband, der die 
unterschiedlichen Aspekte dieses Forschungsfeldes aus soziologischer Sicht 
um reißt: Professionelles Handeln.

5 Professionalisierung. eBay verändert Gebührenstruktur, www.computerwoche.
de/knowledge_center/web/1871461/ (aufgerufen am 28.1.2009); Cordelia Cha- 
ton, Professionalisierung des Gebens. Wohltätigkeit bietet neue Berufschancen, 
www.ftd.de/politik/deutschland/:FTD-Serie-Stiftungen-Professionalisierung-
des-Gebens-Wohlt%E4tigkeit-bietet-neue-Berufschancen/420903.html 
(aufgerufen am 28.1.2009). Diese beiden Beispiele sind im Rahmen einer 
Internetrecherche willkürlich herausgegri�en worden.
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folgt. Wird einem Menschen eine Handlung oder Haltung als profes-
sionell attestiert, so meint dies, dass sie gut oder gekonnt und damit 
eben nicht dilettantisch ist. Der Handelnde hat in einem bestimmten 
Bereich sein Können unter Beweis gestellt. Allgemein kann man also 
von einer besonders hohen Qualität der Ausführung eines Handelns 
sprechen, wenngleich dies normalerweise nicht weiter di�erenziert 
oder konkretisiert wird6. Neben den Handlungen von Per sonen wer-
den – wie das oben ausgewählte Beispiel zeigt – auch Struk turen un-
terschiedlichster Art mit Attributen des Professionellen belegt. Auf eine 
ähnliche Weise wird professionell synonym für hochwertig, zukunfts-
weisend, e�ektiv und e�zient oder qualitätsvoll gebraucht, eine nähere 
Charakterisierung dieser Zuschreibungen unterbleibt. Insgesamt ist der 
Begri� Professionalisierung im Alltagssprachgebrauch »unterbestimmt«7.

b) Professionalisierung in der Berufssoziologie

Der Terminus »Professionalisierung« !ndet vor allem Verwendung in 
der Soziologie, insbesondere in der Berufs- und Professionssoziologie8, 
nämlich im Dreiklang von Erwerbsarbeit/Beruf – Profession – Pro-
fessionalisierung9. Während zur Professionssoziologie im deutschspra-
chigen Raum v.a. zwischen den 1950er und 1970er Jahren noch zahl-

6 Michaela Pfadenhauer verweist in der Wechselbeziehung von professionell 
und dilettantisch auf die geschichtliche Veränderung der Wortbedeutung 
»dilettantisch« von der liebevollen und ungezwungenen Zuwendung zu einer 
Sache hin zu Unkenntnis und Pfuscherei in heutiger Zeit. Pfadenhauer, Die 
De!nition des Problems, S. 11. Die Begri�e »professionell« und »Professio-
nalisierung« verweisen im Alltagsgebrauch auch auf Bedeutungen wie »ge-
schult«, »Experte«, »Verfachlichung« oder »Verwissenschaftlichung«. Lund-
green, Berufskonstruktion, S. 19.

7 Pfadenhauer, Die De!nition des Problems, S. 11.
8 Lundgreen, Berufskonstruktion, S.  19, sieht in der Professionssoziologie le-

diglich einen Teilbereich der Berufssoziologie; in diesem Sinne auch der 1972 
erschienene Sammelband »Berufssoziologie« mit mehreren einschlägigen Auf-
sätzen. Dem halten die Vertreter der Sektion Professionssoziologie bei der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie entgegen, dass diese Unterordnung 
nicht zu rechtfertigen sei. Mieg, Problematik, S. 11, geht einen Schritt weiter 
und charakterisiert die Professionssoziologie als eigenständige und etablierte 
Teildisziplin der Soziologie und den Gegenstand der Profession und der Pro-
fessionalisierung als klassisches Forschungsfeld der Soziologie.

9 Vgl. den Sammelband mit mehreren einschlägigen Beiträgen zu diesem "e-
ma: Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozess. In 
diesem Zusammenhang v.a. Heidenreich, Berufskonstruktion, S. 35-58.
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reiche Untersuchungen erschienen sind, ist sie in den vergangenen 
Jahrzehnten zum randständigen Forschungsgebiet herabgesunken. 
Die se relative Marginalität ist aus zweierlei Hinsicht überraschend: 
Zum einen scheint dies ein spezi�sches Problem im deutschsprachigen 
Raum zu sein, während es auf internationaler Ebene einen intensiven 
Diskurs gibt. Zum anderen erfreut sich das Begri�sfeld einer breiten, 
in Teilen in�ationären alltagssprachlichen Verwendung. Erst seit der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre kam es mit der Gründung der Sektion 
Professionssoziologie zu einer allmählichen (Wieder-)Belebung der 
Professionsforschung10. 

Erwerbsarbeit wird de�niert als vermittelte und außerhalb des 
eigenen Haushalts durchgeführte entgeltliche Arbeit, die in Folge 
der Industrialisierung und damit erst in der Neuzeit entstanden 
ist. Der Beruf zeigt sich als eine dauerhafte Bereitstellung des eige-
nen Arbeitsvermögens, das auf standardisierten und spezialisierten 
Fähigkeiten beruht. Gewöhnlich werden die Berufe mit einem eigenen 
Namen belegt wie etwa Bäcker, Müller, Schuster, Lehrer usw.11 Die 
Entstehung von Berufen knüpft in ihren Anfängen zwar an das mit-
telalterliche Handwerk an, �ndet aber seine Etablierung erst im sich 
ausbildenden Industriesystem12. Der Begri� Beruf kann demnach de�-
niert werden als »die Form, in der inhaltlich besondere Fähigkeiten als 
Ware angeboten werden13.«

Die Profession wiederum wird als besondere Art des Berufes de�-
niert14. Merkmale der Professionen, die zu einer quali�zierten Position 
auf dem Arbeitsmarkt führen, sind u.a. ein ausgeprägtes Fachwissen, 
das durch Studium, Examen und Titel gesichert ist oder durch Be-
rechtigung aufgrund von Berufsausbildung und -ausübung gebun-
den an Examen und Titel15. Zentral ist die Autonomie, die sich in der 
Kontrolle über die jeweiligen Arbeitsbedingungen äußert. Hierzu zählt 
die »De�nitionsmacht für die Berufsausbildung«, die »Kontrolle über 
den Marktzutritt« sowie die »Macht über die De�nition, Organisation 

10 Neue Wege der Professionsforschung. Deutsche Gesellschaft für Soziologie., 
Sektion Professionssoziologie., www.professionssoziologie.de/?page_id=9 (auf-
ge rufen am 4.2.2009).

11 Heidenreich, Berufskonstruktion, S. 37.
12 Eine Au�assung, der aus historischer Sicht einiges entgegengestellt werden 

könnte.
13 Beck/Brater/Daheim, Soziologie der Arbeit, v.a. S. 17-21 und S. 35-37, Zit. 

S. 37.
14 Ebd., S. 81. So auch Lundgreen, Berufskonstruktion, S. 19; Stichweh, Profes-

sionen, S. 51 f.; oder auch Oevermann, !eoretische Skizze, S. 70 f.
15 Lundgreen, Berufskonstruktion, S. 20.
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und Bewertung bestimmter Leistungen«16, ferner eine spezielle Ver-
bandsbildung17 sowie die Ausformung einer berufsständischen Ideo-
logie oder Ethik, die sich am Gemeinwohl orientiert18. Wegen der 
weitreichenden Autonomie sowie der Exklusivität des Berufswissens 
können Professionen ein hohes Prestige in der Gesellschaft für sich 
verbuchen und mit der damit einhergehenden Monopolstellung am 
Arbeitsmarkt auch höhere Einkommen erzielen19. Klassische Pro fes-
sionen üben �eologen, Juristen und Mediziner aus20. Diese speziellen 
Formen von Berufen stehen im Zusammenhang mit der europäischen 
Gesellschaftsentwicklung. Professionen zeigten sich in dieser Frühform 
als besonders herausgehobene Berufe, die über einen Fundus von aka-
demischem Wissen verfügten, welches an den Universitäten gelehrt 
und durch sie vermittelt wurde. Die klassischen Professionen spiegeln 
sich in den verschiedenen Fakultäten der spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Universitäten wider21.

Die Kriterien von Professionen sind jedoch innerhalb der Pro fes-
sionssoziologie umstritten; vor allem hinsichtlich der relevanten Pa-
rameter und deren Gewichtung herrscht Unklarheit. Lediglich ein 

16 Mieg, Problematik, S.  11  f., Zitate: S.  12. Vgl. auch Pfadenhauer, Profes-
sionalität, S. 29 f.

17 William J. Goode nennt die Verbandsstruktur auch eine »Zunftstruktur«, die 
jeder etablierten Profession eigen ist und die jeder Beruf auf dem Weg zur 
Profession anstrebt. Merkmale, die die Verbands- und Zunftstruktur auch als 
»Primärgruppe« auszeichnen, sind: »1. Die Professionsmitglieder teilen ein 
Gefühl gemeinsamer beru!icher Identität; 2. Einmal Mitglied geworden, ver-
lassen nur wenige die Profession wieder, sodass für die meisten der erworbene 
Status endgültig und dauerhaft ist; 3. Die Mitglieder haben gemeinsame 
Wert vorstellungen; 4. Es herrscht Übereinstimmung über die Rollende#nition 
gegenüber Kollegen und Professionslaien. Diese sind für alle Mitglieder gleich; 
5. Im Bereich des beru!ichen Handelns wird eine gemeinsame ›Sprache‹ ge-
sprochen, die Laien nur teilweise zugänglich ist; 6. Die professionelle Gruppe 
kontrolliert das beru!iche Handeln ihrer Mitglieder; 7. Die Profession ist 
deutlich erkennbar von ihrer sozialen Umwelt abgegrenzt; 8. Sie produziert 
die nachfolgende Professionsgeneration nicht im biologischen, sondern im 
sozialen Sinne. Dies geschieht sowohl durch Kontrolle über die Selektion 
der Professionsaspiranten wie über deren beru!ichen Sozialisationsprozess.« 
Dies stellt natürlich einen idealtypischen Forderungskatalog dar, der von den 
einzelnen Professionen immer nur mehr oder weniger erfüllt wird. Goode, 
Professionen, S. 157 f.

18 Lundgreen, Berufskonstruktion, S.  20; Beck/Brater/Daheim, Soziologie der 
Arbeit, S. 81. So auch schon Huntington, �e Soldier and the State, S. 9 f.

19 Goode, Professionen, S. 159.
20 Rüschemeyer, Ärzte und Anwälte; Lundgreen, Berufskonstruktion, S. 21.
21 Stichweh, Wissenschaft, S. 362.
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»kleinster gemeinsamer Nenner« liegt vor, wonach es sich »bei Pro-
fessionen um Berufe handelt, die sich durch bestimmte Merkmale von 
allen anderen Berufen unterscheiden22.«

Der Begri� »Professionalisierung« schließlich beinhaltet einen »pro-
zessualen Charakter«, welcher sich im Wandel einzelner Berufe hin zur 
Profession zeigt. Dies bedeutet, dass einzelne, eine Profession kenn-
zeichnende Merkmale innerhalb der Berufe neu entstehen, sich im 
Lau fe der Zeit verstärken und zunehmend verfestigen. Bei einzelnen 
Berufen schließlich �ndet diese Entwicklung einen Abschluss mit der 
Herausbildung und Etablierung einer Profession. Bei der Vielzahl der 
Merkmale ist es möglich oder zwangsläu�g, dass sie sich in unterschied-
licher Form ausprägen. Daher kann nach Peter Lundgreen von »erfolg-
reicher«, »teilweise erfolgreicher« oder »erfolgloser« Profes sionalisierung 
gesprochen werden23. Da auch hier kein einheitliches Verständnis vor-
handen ist, versteht eine weitere Richtung der Professionssoziologie 
unter Professionalisierung die »Monopolisierung der eigenen Erwerbs-
chancen«. Dies kann durch eine Akademisierung des Berufes in Ver-
bindung von universitär vermitteltem Berufswissen mit Titel und 
der damit verbundenen Berechtigung zur Berufsausübung erfolgen. 
Weitere Formen sind die Hierarchisierung und Segmentierung von 
Berufen und eine ausgeprägte Verbandsbildung zur Verfolgung eigener 
Ziele24.

Die �eorienbildung für Professionen und Professionalisierung 
war lange Zeit die uneingeschränkte Domäne angloamerikanischer 
Forschung25, welche vor allem von der Kontroverse um zwei �eorie-
ansätze geprägt wurde; nämlich der strukturfunktionalistischen und 
der machttheoretischen Perspektive26.

Eine zentrale Position nimmt die (struktur-)funktionalistische 
�e orie ein27, die eng mit dem Namen Talcott Parsons28 verbunden  
ist und im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren ver-

22 Pfadenhauer, Professionalität, S. 32.
23 Lundgreen, Berufskonstruktion, S. 20.
24 Ebd.
25 Kurtz, Berufssoziologie, S. 49 f.
26 Mieg, Problematik, S. 29.
27 Heidenreich bringt die theoretischen Perspektiven im Zusammenhang mit den 

Berufen in berufssoziologischer Perspektive, während z.B. Pfadenhauer diese im 
Kontext der Professionen und einer damit verbundenen Professionssoziologie 
verwendet. An diesem Beispiel zeigt sich der unterschiedliche Ansatz der ver-
schiedenen Strömungen. Heidenreich, Berufskonstruktion, S.  39; Pfaden-
hauer, Professionalität, S. 32, 37.

28 Parsons, Professions.
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mehrt rezipiert wurde29. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die 
»Prämisse, dass die als Systeme gedachten Gesellschaften einer fort-
schreitenden Ausdi�erenzierung von – für den Bestand moderner 
Gesellschaften – notwendigen Funktionen und Leistungen unterlie-
gen30.« Berufe entstehen demnach aufgrund einer gesellschaftlichen 
und betrieblichen Arbeitsteilung. Die Di�erenzierung ist mit einer 
Spezia lisierung bestimmter Tätigkeiten verbunden. Dieser Vorgang ist 
nicht auf die Neuzeit beschränkt, sondern �ndet sich bereits in archa-
ischen Gesellschaften. In Feudalgesellschaften ist die Spezialisierung 
mit der Entwicklung ständischen Denkens der Zünfte verbunden, 
mit ständischen Rechten und P�ichten sowie der Ausbildung zünf-
tischer Ehrvorstellungen. Die funktionale Di�erenzierung der Berufe 
�ndet insofern eine Abgrenzung, als die Ausbildung im jeweiligen 
Zunftzweig Voraussetzung für die entsprechende Ausübung des Be-
rufes ist31. In Anlehnung an Parsons32 legt Martin Heidenreich dar, 
»dass Professionen mit ihrer Orientierung an Rationalität33, funktio-
naler Spezi�tät34 und Universalismus35 die Wertorientierungen und 
Funktionsvoraussetzungen moderner Gesellschaften in idealer Weise 
umsetzen«, denn zum einen ist eine objektivierbare, akademisch vermit-
telte Wissensbasis Grundlage jeglichen professionellen Handelns. Zum 

29 Pfadenhauer, Professionalität, S. 37.
30 Ebd., S. 38.
31 Heidenreich, Berufskonstruktion, S. 39 f.
32 Parsons, !e Professions and Social Structure (1939); dt. Übers.: Parsons, 

Die akademischen Berufe (1964). Der englische Begri� professions wurde 
in der deutschen Übersetzung mit »akademische Berufe« übertragen. Die 
Herausgeber der Ausgabe von 1964 weisen selbst darauf hin, dass weder die 
Übersetzung mit »akademischen Berufen« noch mit »freien Berufen« den 
Sach verhalt von professions exakt wiedergibt. Parsons, Die akademischen Be-
rufe, S. 160, Anm. 1.

33 Rationalität als Merkmal versteht Parsons in diesem Zusammenhang als das 
Gegenteil von Traditionalismus. Parsons, Die akademischen Berufe, S. 163-165.

34 Parsons spricht auch von überlegener oder funktional spezi�scher Fach-
kompetenz. Als Beispiel führt er einen Professor in einem beliebigen Fachgebiet 
an: »Der Professor ist kraft seines Status dem Studenten nur in jenen Dingen 
überlegen, die in sein spezi�sches Fachgebiet fallen. Die beru�iche Autorität 
ist [...] durch ›Funktionsbestimmtheit‹ gekennzeichnet.« Parsons, Die akade-
mischen Berufe, S. 165-168, Zit. S. 166.

35 Als drittes kennzeichnendes und wesentliches Element führt Parsons einen 
zugrundeliegenden Universalismus an. Demnach können Kennzeichen, »die 
nicht an eine besondere soziale Beziehung zu einer bestimmten Person gebun-
den sind«, als universalistisch bezeichnet werden. Parsons, Die akade mischen 
Berufe, S. 169-171, Zit. S. 170.
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anderen werden von professionell Handelnden spezi�sche Kenntnisse 
erwartet, die – im gegenseitigen Austausch mit dem »Kunden« – spe-
zi�ziert und klar umgrenzt sind. Zudem orientiert er sich an wissen-
schaftlichen Standards36.

Mit diesem (struktur-)funktionalistischen Ansatz wurde der Grund-
stein in der �eorienbildung von Berufen und Professionen gelegt. 
Von wissenschaftlicher Seite wurde dennoch Kritik vorgebracht, in-
dem nach der Alternative zu funktionaler Di�erenzierung gefragt wur-
de. Es bleibe unklar, warum bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten 
diesen hohen Stellenwert ö�entlicher Anerkennung einnehmen37.

Dieser Frage wird in der Machttheorie nachgegangen38. Im We-
sent lichen geht es um »die herrschaftslegitimierenden Funktio nen 
der Professionen in der modernen Industriegesellschaft«. Angehö ri-
ge von Professionen kontrollieren einzelne Berufsfelder und entwi-
ckeln dabei eine weitgehende Monopolstellung. Die Gesellschaft, 
also die Vielzahl von Klienten, ist von der Leistung der professionell 
Handelnden abhängig, z.B. von Ärzten und Juristen39. Oft sind es die 
Professionen selbst, die die Bedürfnisse potenzieller Kunden wecken 
und gleichzeitig die entsprechenden Leistungen zu deren Befriedigung 
erbringen. Damit machen sie »ihre Klientel von sich abhängig40.« Die 
Orientierung von Professionen an Ethik und Gemeinwohl ist im Sinne 
der machttheoretischen Perspektive nichts weiter als eine Ideologie, die 
»zur Legitimation eines kollektiven Aufstiegsprojekts von Mitgliedern 
der Mittelschicht« dient41.

36 Heidenreich, Berufskonstruktion, S. 40, Zit. ebd.
37 Ebd.
38 Ebd., S. 41, Zit. im Folgenden ebd.; auch Mieg, Problematik, S. 30.
39 Kurtz, Berufssoziologie, S. 53 f., Zit. S. 53.
40 Mieg, Problematik, S. 31.
41 Ebd. Heidenreich zählt vier Bereiche für eine erfolgreiche Professio nalisierung 

auf: 1. Bildungspatente: Diese werden vornehmlich im Rahmen einer aka-
de misch-universitären Ausbildung verliehen und liefern so den o�en sichtli-
chen Beleg einer zugrundeliegenden fachlichen Kompetenz. 2. Professio nelle 
Iden tität: Diese gestaltet sich über die Bildung von Berufsverbänden. 3. 
Ö� ent liches Image: Mit Titeln und Patenten sowie mit der Vereinigung in 
Berufsverbänden kann die eigene Position gegenüber der Ö�entlichkeit ge-
schärft werden. 4. Rechtliche Privilegierungen: Über eine erfolgreiche Pro-
fes sionalisierung entscheiden rechtliche Vorgaben und institutionelle Rege-
lungen. – Bei dieser Aufzählung fällt auf, dass sie nicht nur zur Konstituierung 
des machttheoretischen Ansatzes, sondern in ähnlicher Form bereits beim 
Kriterienkatalog – ohne dezidierte �eoriebildung – angeführt wurden. Hei-
den reich, Berufskonstruktion, S. 43 f.
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Zwischen den beiden �eorieansätzen des Strukturfunktionalismus 
und der Machttheorie liegt scheinbar ein unüberbrückbarer Gegen-
satz, nämlich zwischen professionellem Dienstideal einerseits und 
wirtschaftlichem Handeln andererseits. Harald Mieg weist aber in 
Anlehnung an Julia Evetts auf den sogenannten dualen Charakter einer 
jeden Profession hin. Immer verbinde sich in ihr eine Orientierung am 
Gemeinwohl mit dem Ziel, dass Ausübende einer Profession auch ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Das Problem ist der Ausgleich 
dieser Interessen42.

Neben diesen beiden Ansätzen der Berufs- und Professionssoziologie 
gibt es weitere �eoriebildungen. Heidenreich führt den neoinstitutio-
nalistischen Ansatz an43, während �omas Kurtz auf den symbolischen 
Interaktionismus, den strukturtheoretischen Ansatz sowie auf die 
Systemtheorie eingeht44. Miegs Ausführungen ähneln denen von Kurtz, 
führen dann aber zur revidierten �eorie von Ulrich Oevermann45.

All diese aufgeführten �eorieansätze klammern mittelalterliche 
Strukturen und Entwicklungen trotz der dort erkennbaren Ursprünge 
weitgehend aus. Ebenso bleibt der Aspekt des Militärischen vielfach 
unbeachtet. Eine Profession bewa�neter Kämpfer, noch weniger eine 
entsprechende Professionalisierung, hätte es per de�nitionem nicht ge-
geben. Inwieweit aber lassen sich diese Ansätze dennoch für ältere ge-
sellschaftliche und dabei besonders militärische Phänomene fruchtbar 
machen?

c) Professionalisierung und Di�erenzierung  
in der Geschichtswissenschaft

Die Frage nach der Eignung der skizzierten sozialwissenschaftlichen 
Ansätze verweist auf deren Verwendung in der Geschichtswissenschaft. 
Auch hier hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass das 
�emenfeld »Professionalisierung« häu�g zum Gegenstand der histori-
schen Forschung wurde. Als Beispiele gelten die Aufsätze von Dietrich 
Rüschemeyer46, Peter Lundgreen47 und Charles E. McClelland48. Dass 

42 Mieg, Problematik, S. 31, Zitate S. 31; Evetts, Professionalization.
43 Heidenreich, Berufskonstruktion, S. 45-49.
44 Kurtz, Berufssoziologie, S. 51-57.
45 Mieg, Problematik, S. 32-36.
46 Rüschemeyer, Professionalisierung.
47 Lundgreen, Akademisierung.
48 McClelland, Zur Professionalisierung.
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sie alle ihre Bezugsgröße aus der soziologischen Forschung, genauer 
der Berufssoziologie nehmen, versteht sich angesichts der sozialwissen-
schaftlichen Blickrichtung dieser Autoren von selbst. Die Grundlage 
bilden die theoretischen Überlegungen, die insbesondere seit den 
1930er Jahren gemacht wurden49. Die unterschiedlichen Ansätze und 
Modelle der Soziologie werden mehr oder weniger ausführlich darge-
stellt. So geht Rüschemeyer auf Parsons’ (struktur-)funktionalistische 
�eorie ein50. Spätestens Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er 
Jahre waren aber inhaltliche Schwächen an dieser �eorie laut gewor-
den. Diese Diskussion führte zur machttheoretischen Perspektive, die 
von Rüschemeyer ebenfalls rezipiert wird51.

Daraus ergeben sich zwei Probleme: Zum einen handelt es sich um 
soziologische Ansätze, die ausschließlich den anglo-amerikanischen 
Raum betre�en. Damit gehen diese Professionalisierungstheorien vor-
nehmlich »auf die gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen der angelsächsischen Staaten«52 ein. Am Beispiel 
der Freiheit und Unabhängigkeit akademischer Berufe lässt sich dies 
gut verdeutlichen. Während z.B. im Osten Europas akademische Berufe 
eng an den Staat gebunden waren und nur über geringe Freiräume 
verfügten, sind die staatlichen Ein�ussnahmen in Großbritannien und 
den Vereinigten Staaten gering und die den Akademikern gewährte 
Freiheit groß. Die weitgehende Autonomie stellt gerade in der angel-
sächsisch geprägten Literatur ein wesentliches Kennzeichen der profes-
sions dar, ist aber so auf andere Länder und Kulturräume nicht ohne 
Weiteres anwendbar53.

Zum anderen kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten bei der 
Übersetzung von theoretischen Begri�en ins Deutsche. Als Beispiel 
gelte das Wort profession. Rüschemeyer überträgt diesen Begri� mit 
»akademischer Beruf«, setzt diesen aber auch mit »Expertenberuf« 
gleich54. Damit entsteht eine terminologische Unklarheit, denn 
trotz aller Ähnlichkeiten zwischen Experten und Professionellen be-

49 Lundgreen, Akademisierung, S.  682, spricht von der berufssoziologischen 
Charakterisierung von Professionen, die in den Vordergrund rückt. Vgl. 
auch Rüschemeyer, Professionalisierung, S. 311; McClelland, Zur Professio-
nalisierung, S. 233.

50 Rüschemeyer, Professionalisierung, S. 312-314. Zur (struktur-)funktionalis-
tischen �eorie vgl. die Ausführungen im vorherigen Kapitel.

51 Ebd., S. 316-319.
52 McClelland, Professionalisierung, S. 236.
53 Ebd., S. 234.
54 »Die akademischen Berufe – um sie endlich bei ihrem deutschen Namen zu 

nennen«. Und: »Die Untersuchung von Expertenberufen – jener Berufe, die im  
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ste hen Unterschiede zwischen beiden Begri�en, auf die auch die 
Professionssoziologie verweist55.

Probleme bereitet ferner die Verknüpfung des Professionellen mit 
akademischer (Aus-)Bildung, also gebunden an universitäres Studium, 
Examen und Diplom56. Bezüglich der Wissenschaftsgeschichte oder 
der Geschichte der Universitäten stellt eine solche Verknüpfung kei-
nen Widerspruch dar57. Für die Mehrzahl der Berufe und Tätigkeiten 
während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – ausgenommen 
�eologen, Ärzte, Juristen und vielleicht noch akademische Lehrer – 
ist diese enge Verzahnung des Professionellen mit dem Akademischen 
wenig hilfreich – es sei denn, man will all diesen Berufen die Profes-
sionalisierung von vornherein absprechen. Dies gilt auch für die be-
wa�neten Kämpfer im Mittelalter.

englischen Sprachbereich professions genannt werden«. Rüschemeyer, Profes-
sionalisierung, S. 311.

55 Zum �emenfeld der Experten vgl. Pfadenhauer, Professionalität, S. 26-30. 
Aufgrund der Verwechslungsgefahr weist die Professionssoziologie ausdrücklich 
auf die – wenn auch geringen – Unterschiede hin: »In diesem Sinne sind 
Professionelle nicht mit Experten identisch: Professionelle sind vielmehr eine 
spezi!sch moderne, an der Durchsetzung von kollektiven Eigeninteressen 
orientierte Erscheinungsform des Experten.« Ebd., S. 29, Anm. 22.

56 Rüschemeyer, Professionalisierung, S.  311. – »Der Zusammenhang zwi-
schen ›Akademisierung‹ und ›Professionalisierung‹ scheint auf der Hand zu  
liegen, jedenfalls dann, wenn man das Merkmal ›Bildung und Wissen‹ bei 
der berufssoziologischen Charakterisierung von ›Professionen‹ in den Vorder-
grund rückt.« Lundgreen schränkt diese Aussage insofern ein, als zum einen 
eine akademische Ausbildung einen Beruf noch nicht zwangsläu!g zu einer 
Profession macht und zum anderen auch nicht alle Professionen ihren 
Professionalisierungsprozess über die akademische Ausbildung durchlaufen. 
Lundgreen, Akademisierung, S. 682. – McClelland de!niert profession mit dem 
akademischen Beruf, »d.h. als Beruf, der andauernde, praktisch ausschließliche 
Arbeit im Dienstleistungssektor aufgrund langjähriger, spezialisierter Ausbil-
dung auf tertiärer Ebene und nach Ausweisung eines entsprechenden kog-
nitiven Wissens durch Examen verlangt. Die Professionalisierung ist dem-
entsprechend der dynamische, vielseitige Prozess, durch den moderne 
professions gestaltet, d.h. neue erst gescha�en und alte ›klassische‹ modernisiert 
werden. Es ist nicht zu übersehen, dass Professionalisierung in diesem Sinn 
mit Modernisierung und Verwissenschaftlichung zusammenhängt.« McClelland, 
Professionalisierung, S. 237.

57 Der 1936 in Berlin geborene Peter Lundgreen etwa ist hauptsächlich in der 
historischen Bildungsforschung tätig. Den zitierten Aufsatz »Akademisierung 
– Professionalisierung – Verwissenschaftlichung« hielt Lundgreen als Rede 
anlässlich seiner »Verabschiedung aus dem Hochschuldienst der Universität 
Bielefeld« im Juli 2001. Lundgreen, Akademisierung, S. 678, Anm.
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Schließlich erstreckt sich die zeitliche Dimension der genann-
ten Untersuchungen auf die Neuzeit, vornehmlich auf das 19. und 
20.  Jahrhundert. Dies gilt sowohl für die theoretischen Ansätze 
von Rüschemeyer und Lundgreen wie auch für den Aufsatz von 
McClelland58. Weitere Beispiele sind die Detailstudien über den Be-
ruf des Chemikers im wilhelminischen Deutschland von Lothar 
Bur chard59, über die Entwicklung des Arztberufes im 19.  Jahr-
hun dert in Deutschland von Claudia Huerkamp60 oder über die 
Volksschullehrer ebenfalls im Deutschland des 19.  Jahrhunderts von 
Douglas R. Skopp61. Sowohl wegen der behandelten Zeiträume und 
Untersuchungsgegenstände als auch wegen der verwendeten theore-
tischen Ansätze aus der Berufssoziologie werden vormoderne, insbe-
sondere auch mittelalterliche Vorgänge, weitgehend ausgeklammert. 
Ein solcher geschichtswissenschaftlicher Ansatz ist für die vorliegende 
Untersuchung nicht geeignet.

Ein deutlich o�eneres Verständnis von Professionalität legt 
Bernhard R. Kroener seiner Untersuchung über den französischen 
Adel in der Mitte des 18. Jahrhunderts zugrunde62. Dabei stützt er sich 
auf die De�nition von Ove Ovens, der Professionalität als »das charak-
teristische Rollenverhalten gesellschaftlich ein ussreicher Berufsgruppen 
[sieht], hier der O"ziere. Aus ihrer berufsethischen Selbstverp ichtung 
auf bestmögliche Dienstleistung für die Gemeinschaft und dem dar-
aufhin von der Gesellschaft zugestandenen Kompetenzmonopol leitet 
sich ihr Anspruch auf den privilegierten Status einer ›Profession‹ ab63.« 
Das wesentliche Element von Professionalität stellt demnach eine 
ausgebildete Berufsethik dar, die alle Angehörigen einer Profession 
zur Annahme etablierter Werte zwingt. Die gemeinsame beru!iche 
Identität führt zur korporativen Vereinigung ihrer Mitglieder, die zum 
einen über die Einhaltung der Regeln wacht und Sanktionen bei ab-
weichendem Verhalten verhängt und zum anderen die Aufnahme neu-
er Mitglieder und deren Sozialisation kontrolliert. Weitere Merkmale 
sind der geleistete Dienst an der Gesellschaft und die dafür zugestande-

58 Rüschemeyer, Professionalisierung, S.  320-322 (mit Bemerkungen zur Vor-
geschichte im 18.  Jahrhundert); Lundgreen, Akademisierung, S.  682-684.  
McClelland, Professionalisierung, S.  233, bestimmt »die historische Ent-
wicklung der akademischen Berufe und ihrer repräsentativen Organisationen 
in Deutschland in der Zeit von 1860 bis 1933«.

59 Burchardt, Professionalisierung.
60 Huerkamp, Ärzte und Professionalisierung in Deutschland.
61 Skopp, Auf der untersten Sprosse.
62 Kroener, Militärischer Professionalismus.
63 Ovens, Militärischer Professionalismus, S. 258. 
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ne Privilegierung der Profession und ihrer Mitglieder. Unter Berufung 
auf die soziologische Berufsforschung führt Ovens als Kennzeichen ei-
ner Profession folgende Punkte an: 
1. Der Begri� Profession dient als Bezugspunkt einer Systematisie-

rung verschiedener Tätigkeitsbereiche in einer sich wandelnden 
Berufswelt. 

2.  Professionen sind gehobene und hochquali�zierte Tätigkeiten von 
besonderem gesellschaftlichen Wert. 

3.  Sie erfordern eine entsprechende, meist akademische (Berufs-)Aus-
bildung und eine langjährige verantwortungsvolle Berufspraxis. 

4.  Es besteht eine besondere Beziehung zwischen der Gesamtgesell-
schaft und den Professionen. 

5.  Aufgrund der Fachkompetenz und der Exklusivität des Berufs-
wissens wird den Professionen eine Monopolstellung gegenüber an-
deren Berufsgruppen eingeräumt. Damit einher geht die einseitige 
Abhängigkeit der Gesellschaft von den Professionen. 

6.  Professionen verfügen über ein beträchtliches Maß an Freiheit 
(Autonomie). 

7. Für die von der Gesellschaft gewährten Privilegien und das gesell-
schaftliche Prestige wird von den Professionen die bestmögliche 
(Dienst-)Leistung für die Gemeinschaft gefordert (Dienstideal). 

8. Dieses Dienstideal fördert die Herausbildung einer spezi�schen 
Berufsethik. Damit herrscht grundsätzlich Übereinstimmung über 
die zentralen, als verbindlich festgelegten Werte und Normen der 
Profession. 

9. Eine solche Einigkeit in den leitenden Wertvorstellungen ist nur im 
Rahmen einer Berufsgemeinschaft zu erzielen, die auf Grundlage 
der gemeinsamen beru�ichen Identität korporative Geschlossenheit 
zeigt. 

10. Aufgrund der Normkonformität innerhalb der Berufsgemeinschaft 
resultiert die strenge Sanktionierung abweichenden Verhaltens und 
die Selektion und Sozialisation des beru�ichen Nachwuchses64.

Auch dieser Versuch ist, wie Kroener bemerkt, dem heutigen Verständ-
nis entnommen und damit nicht vorbehaltlos auf das Mittelalter 
anwendbar65. Außerdem werden Kriterien zur Kennzeichnung von 

64 Kroener, Militärischer Professionalismus, S.  110; Ovens, Militärischer Pro-
fessionalismus, S. 259 f. Zu den klassischen Professionen zählt Ovens ebenfalls 
die Mediziner, Juristen und !eologen. Er erkennt darüber hinaus auch dem 
Militär, speziell dem O"zierkorps, den Status einer Profession zu.

65 Kroener, Militärischer Professionalismus, S.  110. Ovens führt aus, dass in 
der wissenschaftlichen Forschung längst nicht ausgemacht ist, inwieweit die 
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Professionen angeführt, die einer weiteren Überprüfung bedürfen. 
Doch wird durch die Loslösung des Professionalisierungsbegri�es 
von der akademischen Ausbildung als zentralem Kriterium von 
der starren Fixierung auf Ärzte, Juristen, �eologen und (akademi-
sche) Lehrer als alleinige Professionen Abstand genommen. Weitere 
Professionalisierungsprozesse gelangen damit ins Blickfeld. Michael 
Howard kann so für das 18.  Jahrhundert vom Krieg der Pro�s 
sprechen66.

Martin Rink unternimmt in seinem Aufsatz zur Figur des Partisanen 
einen weiteren De�nitionsversuch67. Er führt aus, Professionalität wer-
de durch zwei Kriterien umrissen: die Ausübung des Dienstes »von 
Berufs wegen« und die »fachmännische Ausübung«. »Das Berufsmäßi-
ge hat drei Dimensionen. Erstens geht es um die Dienstzeit (›Dienen 
wie lange‹) im Kontinuum Dienstp�ichtiger, Soldat auf Zeit, Berufs-
soldat. Zweitens geht es um den Dienstherrn (›Dienen für wen‹) in der 
Ausprägung Stammeskrieger, Staatsdiener, Nationalkrieger. Drittens 
geht es um die Dienstmotivation (›Dienen wozu‹) im Dreieck Dienst 
um Geld, um der Ehre willen oder als nationale Verp�ichtung. So 
zeigt sich ein Dreieck der Wehrformen zwischen Söldner, (Berufs-)
Soldat und dem Freiheitskämpfer als Vaterlandsverteidiger68.« Das 
zweite Kriterium für Professionalität sieht Rink so: »Die fachmänni-
sche Ausübung des Wa�enhandwerks beinhaltet schlicht, dass man das 
können soll, was man zu leisten hat69.«

Das Berufsmäßige, also das erste Kriterium, wird mit Begri�en und 
Vorstellungen neuzeitlicher Prägung umrissen. Vor dem Hintergrund 
des dort bearbeiteten �emas ist dies selbstverständlich. Die Frage 
ist, inwieweit diese Merkmale auf die mittelalterliche Zeit anwendbar 
sind. Als Beispiel mag der hochmittelalterliche Ritter dienen in der 
Kategorie »Dienen für wen« und seinen Ausprägungen. Von einem 
Nationalkrieger kann zu dieser Zeit nach heute üblicher Au�assung 
nicht gesprochen werden. Den Ritter der Kreuzzugs- oder Stauferzeit 

De�nition auf das Militär anwendbar ist und den Soldaten, genauer genom-
men den O!zieren, der Professionsstatus zukomme. Zudem zielen Ovens’ 
Ausführungen auf die Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes und auf 
»den zukünftigen Entwicklungstrend der gesellschaftlich bedeutenden Beru-
fe«. Ovens, Militärischer Professionalismus, S. 258.

66 »Vom 18. Jahrhundert an wurden die europäischen Kriege von professionellen 
Streitkräften geführt, wie sie uns aus der Gegenwart vertraut sind.« Howard, 
Der Krieg in der europäischen Geschichte, S. 76.

67 Rink, Die Verwandlung.
68 Ebd., S. 167.
69 Ebd.
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als solchen zu kennzeichnen, würde mehr der Nationalgeschichte des 
19. Jahrhunderts entsprechen. Auch die Beschreibung als Staatsdiener 
setzt eher den ausgebildeten oder zumindest sich ausbildenden Staat 
neuzeitlicher Prägung voraus. Damit ist nicht in Abrede gestellt, dass 
auch in früh- und hochmittelalterlicher Zeit von Staatlichkeit in un-
terschiedlicher Ausprägung gesprochen werden kann. So bliebe noch 
die Möglichkeit, den Ritter als Stammeskrieger zu charakterisieren. 
Dies wird allerdings erstens seinem Stand und seiner Funktion in der 
mittelalterlichen Gesellschaftsordnung nicht gerecht und zweitens be-
schreibt das den in Reichs- oder Fürstendienst Stehenden auch nicht 
zutre�end. Andererseits ist dieses Modell o�en genug, um es mit ent-
sprechenden Anpassungen auch für das Mittelalter nutzbar zu machen.

Im Vergleich zum ersten Kriterium, dem »Berufsmäßigen«, ist 
das zweite, nämlich »das gut zu können, was man tun soll«, auf-
grund seiner inhaltlichen O�enheit geeignet, auch vorneuzeitliche 
Vor gänge sinnvoll zu beschreiben. Professionalisierung würde dem-
nach bedeuten, dass jemand das, was er tun soll, in immer besse-
rer Weise auch tun kann. Gleichwohl wäre dann nach Kennzeichen 
zu fragen, die dieses »Etwas« umreißen. Geht es also um e�ektivere 
Tötungsmöglichkeiten, um schnellere Bewegungen im Feld, um län-
gere Steh- und Versorgungszeiten im Land oder um blut- und kosten-
sparende Kriegführung?

d) Zum Verständnis des Begri�s in der vorliegenden Arbeit

Die bisherigen Ausführungen zeigen, wie unterschiedlich das Verständ-
nis des Professionalisierungsbegri�s ausfällt. Dies gilt nicht nur hin-
sichtlich der verschiedenen Disziplinen – auch innerhalb eines Faches 
kann oft kein Konsens erzielt werden. Außerdem sind die verschiede-
nen Ansätze nicht oder nur zum Teil auf die mittelalterliche Geschichte 
anwendbar, obwohl die wissenschaftliche Literatur gelegentlich von 
professionellen mittelalterlichen Kämpfern schreibt. Zu sehr orientie-
ren sich die !eorien an den Entwicklungen seit Beginn der Neuzeit; 
oftmals stehen dabei nur die letzten beiden Jahrhunderte im Fokus.

Daher folgt nun ein letzter !eorieansatz, an dem sich schließlich 
die vorliegende Arbeit orientiert: In einem internen Beitrag zu einer 
am Militärgeschichtlichen Forschungsamt geführten Diskussion um 
einen geeigneten Professionalisierungsbegri� heißt es: »Um möglichst 
vielen historischen Vorgängen gegenüber o�enbleiben zu können, 
bietet es sich an, unter Professionalisierung die Verselbstständigung 
des Kriegsdienstes in dem Sinne zu verstehen, dass die Herauslösung 
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der militärischen Gewalt aus sachfremden, d.h. nicht notwendig aus 
der Gewaltausübung resultierenden Zusammenhängen gemeint ist. 
Mit dem Verständnis als Prozess kommen hier anstelle der gründli-
chen Trennung auch graduelle Übergänge in den Blick70.« Die Aus-
di�erenzierung des bewa�neten Kämpfers bildet somit eine erste Säule 
für das Verständnis von Professionalisierung. Unter diesem Aspekt 
können spätmittelalterliche Söldner durchaus in Betracht gezogen 
werden. Für Ritter des Hoch- und Spätmittelalters erscheint dies zu-
nächst problematisch, da eine Aufteilung in bewa�nete Kämpfer einer-
seits und Grund- und Gerichtsherrn andererseits nur schwer haltbar ist 
und zumindest einer di�erenzierten Betrachtung bedarf71. Bezüglich 
des Frühmittelalters bietet es sich aber an, an der gesellschaftlichen 
Ausdi�erenzierung die Veränderungen bei der Rekrutierung bewa�ne-
ter Kämpfer bezüglich der Professionalisierung zu untersuchen.

Die gesellschaftliche Ausdi�erenzierung alleine reicht aber nicht 
aus, um den professionellen Kämpfer, Ritter oder Söldner, auszuma-
chen. Der Grad funktionaler und struktureller Di�erenzierung im 
Kriegshandwerk gibt noch keine Auskunft darüber, ob der Typ des 
Kriegers bestehen kann. Es stellt sich die Frage: Findet eine Gesellschaft 
unter den jeweiligen Erfordernissen ihrer Zeit eine entsprechen-
de Antwort, sich in der militärischen Auseinandersetzung mit dem 
Gegner zu behaupten? Denn gleiche funktionale Herausforderungen 
wie das Kriegführen können in unterschiedlichen Gesellschaften zu je 
eigenen Lösungen und Ergebnissen führen72. Damit werden Kriterien 
wie E�zienz und E�ektivität als zweite Säule professioneller Kämpfer 
berücksichtigt. Erst mit der e�zienten und e�ektiven, letztendlich er-
folgreichen Bewährung wird der ausdi�erenzierte Kämpfer auch zum 
professionellen Kämpfer.

70 Frank Nägler, Stichpunkte zur Konzeption eines Nachfolgeprojekts für den 
Forschungsbereich  I am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Potsdam, 
Dezember 2008, S. 2. Vgl. auch Frank Nägler, Professionalisierung des Militärs 
– Gesellschaftliche Ausdi�erenzierung – Gestaltveränderung des bewa�neten 
Kon!iktes. Konzeption eines Nachfolgeprojekts für den Forschungsbereich I 
am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Potsdam, Oktober 2008, S.  6. 
Beide Texte in Kopie im Archiv Hofbauer.

71 Eine Argumentation jedenfalls, die gerade darin die Professionalisierung vom 
hochmittelalterlichen (unprofessionellen) Ritter zum spätmittelalterlichen 
(professionellen) Söldner/Landsknecht konstatiert, würde eine Übergewichtung 
der Letztgenannten gegenüber den Erstgenannten bedeuten und zudem der 
Vorstellung einer linearen Geschichtsentwicklung Vorschub leisten.

72 Nägler, Professionalisierung (wie Anm. 72), S. 2.
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Als Ergebnis des De�nitionsversuches für den Professionalisie-
rungsbegri� in dieser Arbeit kann Folgendes festgehalten werden: 
Un ter Professionalisierung wird das Produkt aus dem Grad der Aus-
di�erenzierung sowie dem Ausmaß der E�zienz und E�ektivität ver-
standen.

Gerade letzteres Kriterium lenkt den Blick auf die Erscheinungs-
formen des Krieges. Diese wirken entscheidend auf den Krieger 
ein, der sich in deren Angesicht zu bewähren hat. Es ist daher eine 
Auseinandersetzung mit einer geeigneten Kategorisierung der Er-
scheinungsformen des Krieges angezeigt. Unter den Angeboten der 
jüngeren Forschung sollen vier Zugänge knapp diskutiert werden.

2. Kategorisierungen der Erscheinungsformen  
des Krieges

Für eine Kategorisierung bieten sich zunächst Einzelaspekte wie die 
Veränderung des Krieges in technischer, sozialer, wirtschaftlicher oder 
mentaler Hinsicht an73. Die jeweiligen Aspekte wirken sich sowohl auf 
die Ausdi�erenzierung als auch auf die E�zienz und E�ektivität aus 
und haben so großen Ein�uss auf die Gestalt des bewa�neten Kämpfers. 
Aufgrund der Komplexität und schieren Quantität unterschiedlicher 
thematischer Zugänge könnten aber nur einzelne Teilbereiche und de-
ren Wirkungen berücksichtigt werden.

Eine zweite Möglichkeit berührt die aktuelle sicherheitspoliti-
sche Diskussion, die von »alten« und »neuen« Kriegen oder »sym-
metrischen« und »asymmetrischen« Kriegen spricht. Diese Konzepte 
entstammen vornehmlich der Politikwissenschaft und versuchen, 
Kon�iktveränderungen an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert 
zu erklären74. Grundsätzlich können diese Überlegungen auch für 
die Geschichtswissenschaft nutzbar gemacht werden. Sie bedürfen 

73 Beispielsweise unter dem technischen Aspekt untersuchte Volker Schmidtchen 
den Krieg und das Kriegswesen im späten Mittelalter: Schmidtchen, Kriegs-
wesen.

74 Kaldor, Neue und alte Kriege; Münkler, Die neuen Kriege; Münkler, Über den 
Krieg; Collmer, New War?; Pradetto, Neue Kriege; Den Krieg überdenken, 
darin v.a. folgende Abschnitte und Aufsätze: Geis, Vorwort; Chojnacki, Kriege 
im Wandel; Schlichte, Neue Kriege; Münkler, Was ist neu an den neuen 
Kriegen?
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aber nachhaltiger Korrektur75. So ist eingewandt worden, dass in den 
vermeintlich »neuen« Kriegen nur die Neuau�age der jahrhunderte-
lang üblichen Form der Kriegführung zu sehen sei. Zudem werden 
Kriegsformen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch-
aus den »neuen« Kriegen entsprechen, durch den sie überlagernden 
Kalten Krieg verdeckt. Die »neuen« Kriege erscheinen vor diesem 
Hintergrund in mehrfacher Hinsicht nicht als »neu«.

Eine dritte Methode unterscheidet zwischen »privaten« und »öf-
fentlichen« Kriegen76. Diese Trennung steht in engem Zusammenhang 
mit der »Fehde« im Rahmen des mittelalterlichen Krieges. Sie löste 
eine Forschungskontroverse aus, die seit den 1930er Jahren bis weit 
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem von Otto Brunner 
und dessen Schule beein�usst wurde. In jüngerer Zeit wurde die über-
triebene Bedeutung der Fehde jedoch infrage gestellt.

Eine vierte Überlegung basiert auf dem Typologisierungsversuch 
von Hans-Henning Kortüm, der auf den Kontext kultureller Nähe 
oder Fremdheit in der Kriegführung abhebt. Dieser ist sowohl darge-
legt in seinem Aufsatz »Kriegstypus und Kriegstypologie: Mittelalter« 
im Sammelband »Formen des Krieges«77 als auch im Abschnitt »Kul-
turen und ihre Kriege: Neue Überlegungen zu einer kulturbasier-
ten Typenbildung von mittelalterlichen Kriegen« in der Monogra�e 
»Kriege und Krieger«78.

Ausgangspunkt dieser Publikation sind die Überlegungen des ame-
rikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington in seinem 
Buch »Clash of Civilizations«. Darin erläutert Huntington seine Über-
zeugung, dass in der Zukunft Auseinandersetzungen und kriegerische 
Kon�ikte zwischen verschiedenen Zivilisationen und Kulturen sehr 
wahrscheinlich würden. »Die Grenzlinien zwischen den Civilizations 
werden die Schlachtlinien der Zukunft sein79.« Unabhängig von der 
Frage, ob Huntington damit tre!end die Kon�iktlinien der Zukunft 
beschreibt, ist es sein Verdienst, dass er besonders »auf die Bedeutung 
kultureller Aspekte für eine Kriegstypologie aufmerksam gemacht 

75 Kortüm, Die Kriege im Mittelalter, S. 7, mit konkretem Bezug auf Förster,  
Die neuen Kriege.

76 Kortüm, Die Kriege im Mittelalter, S. 7-10; Hehl, Kirche; Kortüm, Wis sen-
schaft.

77 Kortüm, Kriegstypus, S. 85-88.
78 Kortüm, Kriege und Krieger, hier v.a. S. 56-65.
79 Huntington, Kampf der Kulturen, hier zitiert nach Kortüm, Kriege und 

Krieger, S. 57.
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hat80.« Mit diesem Ansatz können folgende Kriegstypen aufgestellt 
werden: 1.  Intrakulturelle Kriege – Kriege innerhalb einer Kultur. 
Als Beispiele führt Kortüm unter anderem den Peloponnesischen 
Krieg zwischen Athen und Sparta im 5. Jahrhundert v.Chr. oder den 
Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 an. Für die mittelalterliche 
Zeit dient als Beispiel der �ronstreit zwischen Philipp von Schwaben 
und Otto  IV. an der Schwelle zum 13.  Jahrhundert81. In einem sol-
chen Intrakulturellen Krieg kannten sich die Gegner teilweise persön-
lich – zumindest wusste man um einen gleichrangigen Standesgenossen 
auf der anderen Seite. Ergab sich ein adeliger Kämpfer rechtzeitig, so 
konnte er darauf rechnen, »ritterlich« behandelt zu werden; die Freiheit 
winkte nach der Zahlung eines Lösegeldes. Tendenziell seien daher nach 
Kortüm die Intrakulturellen Kriege unblutiger und weniger grausam 
verlaufen82. 

Im Gegensatz dazu stehen 2. Transkulturelle Kriege – Kriege zwi-
schen zwei verschiedenen Kulturen. Diese teilen sich wiederum auf in 
2.1. Interkulturelle Kriege, für die exemplarisch die Perserkriege im 
5. vorchristlichen Jahrhundert, die spanische Reconquista vom 11. bis 
zum 15. Jahrhundert oder der israelisch-arabische Sechstagekrieg von 
1967 stehen mögen. Daneben gibt es noch die 2.2. Subkulturellen 
Kriege, also Kriege, in denen innerhalb einer Großkultur zwei Teil-
kulturen um die gesellschaftliche Deutungshoheit kämpfen. Als Bei-
spiele hierfür seien die Albigenserkriege im 13.  Jahrhundert oder 
Bürgerkriege wie der amerikanische Sezessionskrieg von 1861 bis 1865 
genannt83. Diese Transkulturellen Kriege seien nach Kortüm beson-
ders grausam verlaufen. Als Beleg hierfür führt er den Ersten Kreuzzug 
um die Eroberung Jerusalems 1099 an. Die zeitgenössischen Quellen 
berichten von dem berüchtigten Blutbad an den Verteidigern und 
Einwohnern Jerusalems, wonach die christlichen Kreuzfahrer bis zu 
den Knöcheln, nach anderen Schilderungen sogar bis zu den Knien im 
Blut der Feinde wateten. Mag die �ese, wonach Intrakulturelle Kriege 
weniger blutig und grausam verlaufen seien als die Transkulturellen 
Kriege, auch zur Prüfung au�ordern84, so bietet diese Einteilung in 
Kriegstypen große Vorteile.

80 Kortüm, Kriege und Krieger, S. 56.
81 Kortüm, Kriegstypus, S. 87.
82 Kortüm, Kriege und Krieger, S. 59 f.
83 Kortüm, Kriegstypus, S. 87.
84 Für den Ersten Kreuzzug und die Eroberung Jerusalems: Hofbauer, Das 

»Blutbad«.
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Mithilfe dieses Schemas können Entwicklungen auch längerer 
Zeiträume betrachtet und über Kulturgrenzen hinaus Untersuchungen 
angestellt werden. Dadurch wird aktuellen Diskussionsbedürfnissen 
Rechnung getragen85. Daher wird in der vorliegenden Studie diese 
Kriegstypeneinteilung als Folie für die Professionalisierung der Kämpfer 
verwendet. Besonders interessiert dabei die Gegenüberstellung zwi-
schen dem intrakulturellen und dem interkulturellen Kon�ikt mit sei-
nen Auswirkungen auf die Entwicklung der Kämpfer. Da der Typus 
des subkulturellen Kon�ikts für die zugrunde liegende Fragestellung 
als weniger bedeutsam eingeschätzt und überdies in kategorialer 
Hinsicht durch den interkulturellen Kon�ikt abgedeckt wird, entfällt 
dieser Teilstrang der Kriegsform in der vorliegenden Untersuchung.

Allerding unterstellt eine derartige Betrachtung das Vorliegen ei-
ner organisierten, dabei gesellschaftlich auch legitimierten Gewaltan-
wendung, die an das Problem mittelalterlicher Staatlichkeit rührt. Die 
Grundlegung einer solchen Legitimierung – dies gilt besonders für das 
Mittelalter – konnte zum einen durch die �eologie der Kirche erfol-
gen. Dementsprechend war der »gerechte Krieg«, bellum iustum, we-
sentlich an die ordnungsgemäße Herrschergewalt, die auctoritas prin-
cipis, gebunden86. Ein solches Recht der Kriegführung lag aber gerade 
in der frühmittelalterlichen Zeit nicht alleine beim König, sondern 
bei zahlreichen Großen des Reiches. So gesehen nimmt der theolo-
gische Ansatz von �omas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert eine 
Entwicklung vorweg, die sich erst langsam mit der Gottesfriedens- 
und Landfriedensbewegung entwickeln sollte und letzten Endes im-
mer mehr Anspruch denn Realität blieb. Grundsätzlich wurde aber 
mit dieser �eologie »eine Befriedung nach innen postuliert und der 
Staatsbildung eine unverzichtbare Grundlage geliefert87.« Zum anderen 
konnte die Grundlegung der legitimen Gewaltanwendung auch von 
einem Herrscher oder durch einen sich langsam entwickelnden Staat 
erfolgen. Dies setzte gerade im Frühmittelalter einen Herrscher voraus, 
der über die entsprechenden Machtmittel, das notwendige Ansehen im 

85 Zum Begri! der Kultur im Rahmen einer modernen Kulturgeschichte vgl. 
die Einführungswerke: Maurer, Kulturgeschichte, S. 13-32, 263-300. Vietta, 
Europäische Kulturgeschichte, S.  29-38, 237-239; Landwehr/Stockhorst, 
Einführung in die Europäische Kulturgeschichte, S. 264-359. Zur inter- und 
transkulturellen Dimension des Krieges: Transcultural Wars; Kortüm, Der 
Krieg im Mittelalter; Heilige Kriege.

86 Kroener, Krieg, Sp. 137 f.
87 Ebd., Sp. 138.


