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Franziskanerorden und Schule 
Geschichtlicher Blick auf ein spannungsvolles Verhältnis1 

 
von P. Willibald Hopfgartner ofm 

 
Ich möchte Ihnen eine Besichtigung dieser Problemlage vorlegen, die bei der 
Gegenwart beginnt und von der Vergangenheit wieder zurück in die Gegenwart 
führt. Unser Weg hat sechs Stationen: 
 
1. Kirchliche Schulen unter Rechtfertigungsdruck 
2. Missverständnisse rund um Franziskus 
3. Lernen und Schule im franziskanischen Mittelalter 
4. Pädagogik als Thema der Observanzbewegung 
5. Ordensschulen als Reaktion auf die Säkularisierung 
6. Gegenwart: Neue Aufgaben in pluralistischer Gesellschaft 
 
1. Kirchliche Schulen unter Rechtfertigungsdruck  
 
In den letzten zwei Jahrhunderten war die Führung von Schulen bzw. der Dienst 
an Schulen eine fraglos akzeptierte Tätigkeit in unserem Orden. Das hatte seinen 
Grund vor allem in der Schule als Nachwuchsquelle. Die Schule bildete den 
Kontakt zu den Familien, die Fördermaßnahmen gaben den Kindern aus armen 
Familien eine sonst nicht vorhandene Bildungschance, und zugleich war sie der 
Bereich, in dem die jungen Menschen den Orden kennen lernten. Noch vor oder 
parallel zum öffentlichen Schulwesen ergab sich damit ein vielfältiger Synergie-
effekt für den Orden: Das Ordensgymnasium diente der Ausbildung der Schüler 
und diese begegneten der Welt des Ordens, man hielt Kontakt zu den Familien, 
und schließlich verschaffte es auch gesellschaftliche Anerkennung. Das alles 
bewirkte, dass man in den Ordensgemeinschaften generell (das oben Gesagte 
gilt ja nicht nur für unsere) die Schule als bedeutungsvolles Feld der eigenen 
Wirksamkeit ansah.  
 
Die kirchliche Schule hatte darüber hinaus so lange ein fest umrissenes Profil, 
als die im Laufe des 19. Jh.s zunehmend feindliche Kulturpolitik des Staates auf 
Seiten der Kirche eine unabhängige parallele Schulwelt zu erfordern schien. Der 
von Bismarck geführte „Kulturkampf“ in Deutschland bildet in diesem Zusam-
menhang eine einschneidende Episode. Um sie zu retten, verlegten drei deutsche 
Provinzen ihre Schulen nach Holland. In Frankreich wurde 1905 die radikale 
Trennung von Staat und Kirche durchgeführt, was die Aufhebung der kirchli-

                                                 
1 Referat bim Ersten Treffen der Leitungsverantwortlichen von Franziskanerschulen innerhalb der Provinizalen-
konferenz COTAF vom 2. – 5. Februar 2010 im Bildungshaus der Thüringischen Franziskanerprovinz in Hof-
heim /Taunus; erschienen in „Austria Franciscana“ Nr. 5 (2010) S. 97-109. 
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chen Schulen mit sich brachte2, in Italien wurde den Ordensschulen die staatli-
che Anerkennung der Zeugnisse entzogen. Die Folge: Die Abiturzeugnisse ga-
ben nur Zugang zu den kirchlichen Seminarien bzw. Hochschulen. Doktorgrade 
in Theologie wurden als akademische Grade nicht anerkannt. In Österreich er-
hielten kirchliche Schulen bis in die siebziger Jahre keine staatlichen Zuschüsse, 
erst unter Bruno Kreisky kam es zu einer Konkordatsverbesserung, die die staat-
liche Bezahlung der Lehrkräfte an kirchlichen Schulen vorsah. In Italien gibt es 
bis heute keine staatliche Förderung für die kirchlichen Privatschulen, die des-
halb den gesamten Schuletat aus dem Schulgeld der Eltern bestreiten müssen. 
Das wiederum macht diese Schulen ökonomisch selektiv (das Schulgeld beträgt 
in Italien 5000.- bis 8.000. € jährlich) und in den Augen der Öffentlichkeit zu 
einer „Schule der Reichen“. Nur Südtirol bildet in dieser Hinsicht eine Ausnah-
me: aufgrund des Autonomiestatuts der Provinz Bozen kann die Landesregie-
rung den kirchlichen Privatschulen Subventionen in der Höhe von 50 – 80 Pro-
zent des Personalaufwands gewähren. Auch für Baumaßnahmen gibt es Beiträge 
aus dem Landeshaushalt. Alle Beiträge werden unter dem Titel der „längerfristi-
ge kulturelle Tätigkeit“ gewährt, ein Privatschulgesetz gibt es aber auch in Süd-
tirol nicht. 

 
Es ist nun bemerkenswert, dass, nachdem die Kirche in der Nachkriegszeit ihren 
pädagogischen Spielraum in der demokratischen Öffentlichkeit wieder erlangt 
hatte (in Deutschland durch den Art. 7, 4 des Grundgesetzes), nun andererseits 
im Gefolge der konziliaren Neuausrichtung der Kirche das Ansehen der Schule 
als pastorales Feld zu bröckeln begann. Zwar hatte die Konzilserklärung Gravis-
simum educationis das Engagement der Kirche auf dem Feld von Schule und 
Erziehung noch einmal eindeutig klargestellt. Aber das Hauptaugenmerk der 
Kirchenorganisation lag jetzt (und liegt heute mehr denn je) auf der Versorgung 
der Pfarreien mit Priestern. Verschärft wurde das Ganze noch durch eine auf den 
Pfarrer zugespitzte Theologie des Priestertums: „Ein Priester ist ein Pfarrer!“ 
(und nicht etwa ein Lehrer!), so lautet der bis heute weitgehend unwiderspro-
chene Slogan.  
 
Dazu kommt die innerkirchliche Abwertung der Schule zugunsten des sozialen 
Engagements. Soziale Initiativen, Drogenprävention, Obdachlosenseelsorge, 
Assistenz für in Not geratene Frauen – das alles genießt nicht nur kirchlich, son-
dern in der gesamten Öffentlichkeit unbestrittene Zustimmung. Und so will sich 
die Kirche vor der Öffentlichkeit gerade durch ihre sozialen Dienste legitimie-
ren. Dem gegenüber ist die Schule als Lebensbereich insgesamt immer mehr, 
auch was das öffentliche Ansehen betrifft, auf die Rutschbahn geraten. Je mehr 
die Belastungen der öffentlichen Schule zunahmen (Schüler mit Migrationshin-
tergrund, verwahrloste Kinder etc.), umso häufiger wurde der Vorwurf erhoben, 

                                                 
2 Die südfranzösische Provinz verlegte damals ihre Schule von Toulouse ins französischsprachige Fribourg in 
der Schweiz, wodurch der Orden nach seinem Verschwinden in der Reformation in der Schweiz neu einge-
pflanzt wurde.  
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die kirchliche Schule nütze jetzt ihre rechtliche Sonderstellung aus, um sich die-
se Probleme vom Leibe zu halten. Das führte dazu, dass wer heute als Mitglied 
einer Ordensgemeinschaft in den Schuldienst geht, mit doppeltem Misstrauen zu 
rechnen hat: von Seiten der Gesellschaft, die insgesamt immer ungeduldiger 
wird gegenüber einer Schulwelt, die nicht in den Griff zu bekommen ist, wird 
der Vorwurf erhoben, die kirchliche Schule führe eine privilegierte Sonderexis-
tenz; aber auch von innerkirchlicher Seite, wenn etwa gesagt wird, die Schule 
gehöre nicht zu den Kernbereichen der Seelsorge. Wer als „Kirchenmensch“ in 
der Schule arbeitet, darf sich also nicht erwarten, von einer Sympathiewelle ge-
tragen zu werden.  
 
Mittlerweile schrillen aber auch in den staatlichen Stellen die Alarm-Glocken 
hinsichtlich des Zustands von Schule, Unterricht und Erziehung. Die Zunahme 
von Gewaltepisoden, das Absinken der Leistungsfähigkeit, psychische Labilität, 
emotionale Verwahrlosung sind nur ein paar Schlagworte, die in der aktuellen 
Debatte immer häufiger wiederkehren. Man kann also sagen: die Jugend bildet 
in einem bisher unbekannten Ausmaß einen gesellschaftlichen Problembereich. 
Dabei wird immer deutlicher: der pluralistische Staat kann nicht erziehen.3 Er-
ziehung gibt es nur über personale Vermittlung, genauerer gesagt: Wenn hinter 
dem Unterricht eine „Idee des Lebens“ sichtbar wird, die an der Schule in einer 
bestimmten Form des Miteinanders bezeugt wird. Wenn es stimmen soll, dass 
„der Weg der Kirche der Mensch ist“4, dann gehört die Frage, in welcher Weise 
die Kirche in diesem Problembereich der Kinder und Jugendlichen präsent sein 
soll, in die Mitte ihrer Überlegungen zur Seelsorge von morgen.  
 
2. Missverständnisse rund um Franziskus 
 
Gemäß einer weit verbreiteten Auffassung ist Franziskus ein Mensch, der seinen 
persönlichen Weg – oder sagen wir besser seinen Weg zur Heiligkeit – gerade in 
Abwendung von den Werten der beginnenden bürgerlichen Stadtkultur gefunden 
hat. Davon ausgehend hat man die Frage nach der „Bildung“ des Heiligen oft 
nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. So sei wenigstens in aller Kürze auf zwei 
Dinge hingewiesen: 
 
Franziskus verfügte über eine überdurchschnittliche Lateinkenntnis. Nur so ist 
sein souveräner Umgang mit dem Officium und der Heiligen Schrift zu erklären. 
Als er etwa von einem Bischof eingeladen wurde, vor einer Versammlung von 
Prälaten zu predigen, legte er das von diesem diktierte Skriptum beiseite, öffnete 
seinen Psalter und nahm zwei Verse daraus, die ihm für die Prälaten dringlich 

                                                 
3 Man erinnere sich an das bekannte Wort des ehemaligen Bundesverfassungsrichters von Ernst-Wolfram Bö-
ckenförde: „Der laizistische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ 
4 Johannes Paul II., Redemptor Hominis (1979), Nr. 1. 
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schienen und extemporierte dazu eine Predigt in volgare.5 Das erforderte nun 
doch eine über dem Durchschnitt eines Stadtbürgers liegende Bildung. Und es 
gibt genug Zeugnisse in den Biographien, die seinen scharfen Geist und seine 
künstlerische Inspiration belegen. Man darf ja auch seine profane Kultur nicht 
außer acht lassen, er sprach französisch, kannte die Lieder der Troubadoure und 
die Erzählungen der Artusepik. Er war also, wie wir heute sagen würden, in der 
profanen und religiösen Literatur zuhause. 
 
Das religiöse Genie von Franziskus steht außer Frage.6 Religion in Form von 
Wissen ist Theologie. Aber kann man von Franziskus sagen, er war Theologe? 
Diese Frage stellte sich vor kurzem der Altmeister der Franziskus-Forschung, 
Thaddée Matura.7 Auch wenn es darauf zunächst nur eine verneinendende Ant-
wort zu geben scheint, vor allem wenn man beachtet, dass sich Franziskus drei-
mal als simplex et idiota bezeichnet, so stoßen wir eben auch auf einen ganz an-
deren Befund: Es gibt nicht weniger als 450 Bibelzitate im schmalen Bändchen 
seiner Schriften! Sie dokumentieren das außergewöhnliche biblische Gedächtnis 
des Heiligen („Sein Gedächtnis ersetzte ihm die Bücher“8) und machen ver-
ständlich, dass er schließlich von seinen Schriften als verba Domini mei spre-
chen konnte. Insofern nun aus diesen Stellen eine zusammenhängende Schau auf 
Gott und den Menschen hervorgeht, kann Franziskus mit Fug und Recht, so wie 
es auch im Falle der Angela von Foligno oder Theresia von Lisieux geschehen 
ist (beide ebenfalls nicht akademische Theologen!), als Theologe bezeichnet 
werden. Obwohl bei seinen Jüngern, den mittelalterlichen Franziskanertheolo-
gen, die Schriften des Gründers bis auf wenige Stellen, keine Rolle spielten, war 
Franziskus in seinem Orden dennoch Bezugspunkt des Denkens der Brüder, a-
ber nicht durch seine Schriften, sondern durch das in den Viten erzählte Leben 
und durch die mündliche Tradition. Aber natürlich wurden auf demselben Wege 
immer auch die daraus abgeleiteten „antiintellektuellen“ Vorbehalte des Heili-
gen weitervermittelt. 
  
Und deshalb hält sich, trotz aller gegenteiligen Belege, seit Paul Sabatier (1858 
– 1928) die Auffassung, Franziskus hätte die gesamte Welt der Bildung als für 
seinen Weg des Evangeliums unerheblich, ja sogar hinderlich angesehen. Sein 
großer Biograph geht in dieser Hinsicht sogar so weit, dass er den Brief des 
Franziskus an Antonius, wo er diesen als Lehrer der Theologie für seine Brüder 
ausdrücklich anerkennt, für eine Fälschung ansieht. („Ein frommer Betrug dik-

                                                 
5 Die Verse lauteten: Meine Schmach steht mir allzeit vor Augen, und Scham bedeckte mein Gesicht (Ps 43,16). 
Franziskus nützte sie, um den Prälaten die Schmach, die sie durch ihr Fehlverhalten dem mystischen Leib der 
Kirche zufügen, bewusst zu machen.  Das Zeugnis stammt vom Dominikaner-Chronisten  Stefan von Bourbon, 
in: Franziskus-Quellen (2009), S. 1561 
6 Eine bemerkenswerte Anwendung des Geniebegriffs auf  den Glaubensweg fand sich jüngst in einem Artikel 
von Antonio Spadaro S.I in der Civiltà cattolica: Il Genio del Cristianesimo, Civ. Catt., Nr. 3830 (Anno 161), S. 
113 - 126 
7 Francis of Assisi – Theologian? In: A Pilgrimage to the Franciscan Intellectual  Tradition. Ed. by André Cirino 
OFM, Josef Raischl  (Franciscan International Study Centre) Canterbury, England, 2008, S. 13 - 22 
8 2 Cel 102 
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tierte diese Zeilen, um die zahlreichen und unumwundenen Äußerungen des hei-
ligen Franziskus gegen die Wissenschaft zu mildern.“9) Selbst wenn man sich 
von dieser Vermutung unsicher machen lassen würde, gibt es aber noch die un-
bezweifelbar authentische Stelle aus dem Testament, in der Franziskus aus-
drücklich auffordert: „[A]lle Gottesgelehrten und jene, die Gottes heiligste Wor-
te mitteilen müssen wir hochachten und verehren.“ 
 
Ich möchte aber nochmals auf Sabatier zurückkommen. Hinter seinem folgen-
schweren Urteil steht in Wahrheit das Denkmodell seines hundert Jahre älteren 
Landsmannes Jean-Jacques Rousseau, der bekanntlich seinen ersten großen Er-
folg in der Gelehrtenwelt mit der Beantwortung der Preisfrage der Akademie der 
Wissenschaften von Dijon erzielte, „ob die Wiederherstellung von Wissenschaft 
und Technik zur Reinigung der Sitten beigetragen habe.“10 (Discours sur les 
sciences et les arts) Seine revolutionäre Antwort lautete: Gar nichts haben sie 
beigetragen. Im Gegenteil, sie haben den Menschen von sich selbst entfremdet. 
Statt sich mit Hilfe der Sinne und mit dem eigenen Verstand in der Welt zu ori-
entieren, holt sich der Mensch das Wissen aus den Büchern. Und so entschwin-
det der ursprüngliche persönliche Weltbezug, und an seine Stelle tritt die Bü-
chergelehrsamkeit, die Bibliothek. Der Mensch setzt sein Wesen nicht mehr in 
das, was er ist, sondern in etwas, das er hat, in diesem Fall in Wissen und Fähig-
keiten.11 (Goethe hat in Fausts Famulus Wagner diese entfremdete Form der 
Bildung karikiert.) 
 
Unschwer erkennen wir, dass Sabatier dieses bildungs- und gesellschaftskriti-
sche Denkmuster auf die frühe franziskanische Welt übertrug. Noch etwas 
kommt hinzu: Sabatier war ja bekanntlich Calvinist, und von daher vermischt 
sich bei ihm Rousseau’sche Bildungskritik mit calvinistischer Kritik der Papst-
kirche. Die Papstkirche ist jene Glaubensgemeinschaft, die die jesuanische Reli-
gion des Herzens auf dem Altar der theologischen Begriffe und des Kirchen-
rechts geopfert hat. Franziskus ist darum in seinen Augen das vom Papst in das 
Prokrustesbett einer Ordensregel gepresste religiöse Genie, dessen Glanz erst 
wieder aufleuchtet, wenn man sein Bild von den „amtskirchlichen Übermalun-
gen“ befreit. (Ich sage das und füge gleich hinzu, dass Sabatiers Franziskusbio-
graphie nach wie vor eine faszinierende Lektüre darstellt, die den Leser auch 
heute noch in ihren Bann ziehen kann.) 
  
Als Beleg dafür, wie weit dieses Sichtweise auch in die innersten Bereich des 
Franziskusordens eingedrungen ist, kann das 1983 veröffentlichte Bändchen des 
französischen Mitbruders Théophile Desbonnets gelten: De l’Intuition à 
                                                 
9 Paul Sabatier / Frumentius Renner: Leben des heiligen Franz von Assisi. (Orig. Paris 1894) St. Ottilien 1979, S. 
261 
10 Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. 
11 Eine hervorragende Einführung zu den von Rousseau aufgeworfenen kulturkritischen Fragen gibt Robert 
Spaemann: Rousseau – Bürger ohne Vaterland. München 1980. Darin: Von der Polis zur Natur. Die Kontrover-
se um Rousseaus ersten „Discours“ (S. 34 – 56) 
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l’Institution. In diesem Werk erscheint der Weg des Ordens durch die Geschich-
te nicht als Entwicklung sondern als Schrumpfung, nicht als Wachstum sondern 
als Verkrustung. (Wobei selbstverständlich nicht bestritten werden soll, dass es 
oft und oft eine solche gegeben hat. Die vielen Reformzweige und –versuche 
sind der beste Beleg dafür.) In einer solchen Vision des Ordens musste alles, 
was institutionell war im Orden: Kloster, Schule, Wissenschaft, Pfarrei als 
„unfranziskanisch“ erscheinen. Und so forderte man, der Orden solle „heraus 
aus den Strukturen.“ Das Franziskanische erschien hier als Existenzform jenseits 
der Institutionen, als etwas, das auf der Folie der franziskanischen Anfänge, jen-
seits von kirchlichen und staatlichen Institutionen, immer wieder neu riskiert 
werden muss. Und so konnte es dazu kommen, dass jemand als ein umso au-
thentischerer Franziskaner erschien, je mehr er „ins Blaue hinein“ lebte. 
 
Dabei würde einem ein kurzer Blick in die Geschichte ganz andere Zusammen-
hänge auftun. Immer schon hat man sich gewundert, wie der eben gegründete 
Bettelorden des Franziskus mit seinen zentralen Werten von Armut und Ein-
fachheit sogleich zahlreiche Anhänger in der damaligen Bildungselite fand. 
Kaum hatten sich die ersten Brüder in der Nähe von Saint Denis niedergelassen, 
als 1224 nicht weniger als vier englische Universitätslehrer, darunter der spätere 
Generalminister Haymo von Faversham bei ihnen Aufnahme erbaten. Wenige 
Jahre später (um 1230) bat der damals bedeutendste Pariser Universitätslehrer 
Alexander von Hales – im Alter von 60 Jahren! - um Aufnahme in den Orden. 
Ähnliche Episoden hatten sich 1220 schon in der Universitätsstadt Bologna er-
eignet, wo sich die junge Brüdergemeinschaft die erste Niederlassung außerhalb 
von Umbrien niedergelassen hatte.  
 
Wie kann man sich diesen Siegeszug der franziskanischen Ideale in der Welt des 
Wissens erklären? Auf der einen Seite entsprach die noch junge, eben aufblü-
hende Institution der Universität einem elementar hervorbrechenden Bedürfnis 
der mittelalterlichen Welt nach intellektueller Wahrheitssuche. Aber gleichzeitig 
gab es in allen Bevölkerungsschichten schon seit einigen Jahrzehnten auch eine 
nicht weniger virulente existenzielle Wahrheitssuche: man verlangte nach 
Wahrheit und Echtheit im Glauben. Bereits Jahrzehnte vor Franziskus hatten die 
verschiedenen Laienbewegungen, von der norditalienischen Pataria bis zu den 
französischen Waldensern nach einer Lebensform verlangt, in der Evangelium 
und Leben übereinstimmen sollten. Und dieses Streben fand in den eben ge-
gründeten Bettelorden der Heiligen Franziskus und Dominikus zum ersten Mal 
eine kirchlich gebilligte Verwirklichung. So kann man sagen, es war dieses „A-
malgam“ von intellektueller und existenzieller Wahrheitssuche der Grund dafür, 
dass ab nun für zwei Jahrhunderte die Bettelorden zur intellektuellen Führungs-
schicht Europas aufsteigen konnten. Die Dynamik der beiden Formen der 
Wahrheitssuche: nach intellektueller und nach existenziell-christlicher fand ih-



 7 

ren Niederschlag in der Theologie als Wissenschaft.12 Nicht umsonst wird sie in 
der franziskanischen Schule als eine „praktische Wissenschaft“ bezeichnet, weil 
ihr Ziel die innere Ausrichtung des Menschen auf Gott ist. Gerade dies wurde 
dann realiter in der Predigt der Minderbrüder für den christlichen Alltag durch-
konjugiert. 
 
3. Lernen und Schule bei den Franziskanern des Mittelalters 
 
Damit sind wir bei unserer Fragestellung angelangt: In welcher Weise hat der 
Franziskus-Orden im Laufe der Zeit Schule und Erziehung aufgefasst und reali-
siert? Es ist schon angeklungen, dass innerhalb des Ordens das gesamte iter 
scholasticum auf die theologisch abgesicherte Predigt ausgerichtet war. Das, 
was wir Schule nennen, war also von vornherein von diesem Focus bestimmt. 
Das führte aber nun gerade zur eben angesprochenen „Eroberung“ der Universi-
tätswelt durch die Bettelorden, die aber nicht unser Thema darstellt.13  
Die mit unseren Aufgaben vergleichbare Schulwelt befand sich im Mittelalter 
im Vorfeld der theologischen Ausbildung, das heißt aber nicht, dass sie nicht 
auch manche Anknüpfung zu jener Schulwelt bietet, mit der wir es zu tun haben. 
Nur zur Illustration sei wenigstens knapp der Zeitrahmen der mittelalterlichen 
Universitätsstudien angegeben: Wer den Abschluss der Studien als Magister 
theologiae erreichte, war mindestens 35 Jahre alt, hatte also an die 15 Jahre Stu-
dium hinter sich (allerdings gelegentlich durch Lehrtätigkeit in der Anfangsaus-
bildung der Philosophie bzw. Theologie unterbrochen). Der Orden investierte 
also viel Zeit und enorme Kosten in die qualifizierte Ausbildung seiner Brüder. 
Mehrmals mussten die Generalkapitel ermahnen, die auszubildenden Lektoren 
nicht vorzeitig von den Universitäten abzuziehen. Dieses Engagement ist noch 
leichter verständlich, wenn man weiß, dass zur Qualifikation für Ämter in der 
Ordensleitung ein Magister in Theologie erfordert war. 
 
In den ersten Jahrzehnten erfolgte der Eintritt in den Orden vorwiegend im Er-
wachsenenalter. Das änderte sich aber rasch. Bereits in der Mitte des 13. Jh.s 
waren die Postulanten meist erst 14 Jahre alt. Damit stellte sich auch die Frage 
der Ausbildung. Die ersten Jahre der Schulbildung waren, nach säkularer Tradi-
tion, dem Trivium und Quadrivium gewidmet. Jede Kustodie besaß zu diesem 
Zweck eine Schule, die für die im Trivium zu vermittelnde Kenntnis von Latein 
und elementarer Logik zu sorgen hatte. Die entsprechenden Lehrbücher bildeten 
die Tabulae Logicae der Franziskaner Johann von Erfurt oder das Compendium 
Studii Theologiae von Roger Bacon. Es ist nicht verwunderlich, dass sich insbe-

                                                 
12 Dabei kommt der Kategorie des Zeugnisses entscheidende Bedeutung zu. Das Zeugnis bildet – nach Jean 
Nabert - im spirituellen Bereich das Äquivalent für die Verifikation in den Wissenschaften. Bei dessen Schüler 
Paul Ricoeur bildet das Zeugnis einen zentralen Begriff seiner Hermeneutik. Dazu: Orth, Stefan und Peter Rei-
fenberg (Hg.): Poetik des Glaubens. Paul Ricoeur und die Theologie. Freiburg-München 2009. 
13 Der Schweizer Kapuziner P. Hilarin Felders hat vor hundert Jahren die grundlegende Geschichte der Studien 
im Franziskanerorden (1904) geschrieben, die jüngst durch Bert Roest A History of Franciscan Education. 
From ca 1220 – 1517 (Brill 2000) eine aktualisierte Darstellung gefunden hat. 
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ondere gegen den Logik-Unterricht Einwände erhoben, auf die jedoch einer der 
großen franziskanischen Meister des 13. Jahrhunderts, Jean de la Rochelle an-
lässlich einer Predigt zum Fest des hl. Antonius folgendermaßen reagierte: Cau-
tela demonum est dissipare studium philosophiae quia nollent quod christiani 
haberent acutum ingenium.“14  
 
Im Quadrivium kam dann die „Sachkunde“ dran. Anhand der naturwissenschaft-
lichen Schriften des Aristoteles (Physica, Parva Naturalia, De Caelo et Mundo, 
De Meteoris, De Generatione et Corruptione etc.) wurde dann das Wissen über 
die Natur vermittelt, das insbesondere bei den englischen Franziskanern gepflegt 
wurde. Robert Grosseteste15, ab 1230 erster Lehrer der Franziskaner in Oxford, 
war von Agnellus von Pisa, dem englischen Provinzial dazu berufen worden. Er 
selbst nicht Franziskaner, wurde später Bischof von Lincoln und hatte der engli-
schen Franziskaner-Schule jene Prägung vermittelt, die sich dann von der konti-
nentalen unterscheiden sollte: Viel Platz für das Studium der Naturwissenschaf-
ten (darunter auch Mathematik, Optik, experimentelle Physik) und der bibli-
schen Sprachen: Griechisch und Hebräisch. Das Erbe Roberts wurde dann von 
Roger Bacon aufgenommen, der erst als 40-jähriger in den Orden eingetreten 
war. Interessant ist seine Begründung für das Studium der Naturwissenschaften. 
Es war die Zeit, in der der Tatarensturm apokalyptische Befürchtungen begüns-
tigte, zu denen insbesondere das Kommen des Antichrists gehörte. Dessen Reich 
der Lüge könne nur durch eine hoch entwickelte Wissenschaft zunichte gemacht 
werden. „Auf diese Weise kann dann unsere Armee, ohne ein Schwert zu ziehen 
oder jemand auch nur zu berühren, jeden vernichten, der widerstrebt.“16 Die 
Lehrer an diesen Kustodialschulen waren meist Studenten, die eben ihre Ausbil-
dung an der Artes-Fakultät oder die ersten Semester Philosophie absolviert hat-
ten. 
 
Solche Dinge wurden also den jungen Franziskaner im Alter der heutigen Gym-
nasiasten beigebracht. Traditionellerweise gehört zum Quadrivium auch die Mu-
sik. Diese wurde aber kaum als spekulative Wissenschaft gelehrt (was sie im 
Mittelalter auch war, verstanden als Kunst der Proportionen), sondern im allge-
mein gebräuchlichen Sinn. Das war notwendig, um am gesungenen Officium 
teilnehmen zu können. Wenn Franziskus in der Regb (Kap. 3) vorschreibt, die 
Brüder sollen die Regel nach dem Brauch der röm. Kirche verrichten ist damit 
auch gemeint, auf gesungene Weise (Wenn er an anderer Stelle mahnt, dass sie 
mehr auf die Konsonanz des Herzens mit der Stimme achten als auf die Artistik 
der Stimme, ist das keine Verleugnung der Praxis des gesungenen Officiums, 
sondern eine Korrektur von Missständen.) Der im Unterschied zum Säkularkle-
                                                 
14  „Es ist eine Hauptsorge der Dämonen, vom Studium der Philosophie abzubringen, weil sie nicht wollen, dass 
die Christen einen scharfen Geist haben.“ (Zitiert bei Roest [Anm. 13],  S. 140, n. 96) 
15  Zu ihm: Yates, Philipp OFM: The Theology and Scientific Studies  of Robert Groesseteste. In: A Pilgrim-
age… [Anm. 7], S. 95 - 100  
16 Zitiert bei Power, Amanda: Roger Bacon and the Reform of Christendom. In: A Pilgrimage…[Anm. 7], S. 101 
– 116, 111.  
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rus gepflegte Kirchengesang war nach Frater Salimbene auch der Grund dafür, 
dass die Franziskanerklöster die Leute von den Pfarrkirchen wegzog.  
Die Anfangsausbildung (Trivium und Quadrivium) fand in den größeren Kon-
venten statt, für die stets ein promovierter Lektor (Lector generalis) zu benennen 
war. An dieser Anfangsausbildung nahmen aber nicht nur die jungen Brüder teil, 
sondern gelegentlich auch die studierwilligen Söhne des Stadtbürgertums. Die 
Konvente waren damit zugleich Anlaufstellen für die zunehmende Schicht des 
bildungswilligen Bürgertums. Roger Bacon, der die englischen Verhältnisse vor 
Augen hatte17 drückte mit seinen Worten ein Neuheitserlebnis seiner Zeit aus.: 
„Nie, sagt er, habe das Schulwesen so allgemein, in so vielen Gegenden und an 
so vielen Orten um sich gegriffen wie seit der Zeit, da die Bettelorden sich sei-
ner angenommen. Überall gebe es jetzt Lehrer, und Fakultäten seien in jeder 
Stadt und in jedem Kastell und in jedem Flecken eröffnet und die meisten dieser 
Lehranstalten werden von Dominikanern und Minderbrüdern geleitet.“18 () Mit 
diesen weit verzweigten Bildungsmöglichkeiten wurde zugleich ein Überstand 
behoben, dem die Kirche durch Jahrzehnte erfolglos abzuhelfen bemüht war, 
nämlich die Hebung des geistigen Niveaus des Säkularklerus. Es war ein bis 
wenig beachteter Aspekt jenes „Wiederaufbaus“ der Kirche, den Franziskus 
vom Gekreuzigten in San Damiano erhalten hatte. Das Laterankonzil von 1215 
hatte nochmals die notwendige Ausbildung der Priester eingeschärft. Freilich 
wäre das wieder ein leeres Wort geblieben, wenn die Bettelorden nun nicht diese 
Vorschrift ernstgenommen und bei deren Umsetzung auch für den Säkularklerus 
gesorgt hätten. Wir müssen uns also die größeren Konvente der Minderbrüder 
als Stätten von bildungspolitischer Bedeutung anzusehen gewöhnen. 
 
In diesem Sinn hat der Kapuziner Hilarin Felder, der vor über 100 Jahren (1904) 
seine bis heute lesenswerte Geschichte der Studien im Franziskanerorden veröf-
fentlicht hat, etwas Wesentliches getroffen, wenn er die Studien in das Gesamt-
konzept des franziskanischen „Ordensprojektes“ hineinstellt und sagt: „Denken, 
arbeiten, leben fürs Volk: das ist der Schlüssel aller Volkstümlichkeit, und je 
treuer die franziskanische Familie zu diesem Programme steht, desto besser hat 
sie ihren Zweck begriffen, desto besser begreift sie sich selbst und wird sie auch 
von der Welt begriffen werden.“19  
 
4. Die Pädagogik der Observanzbewegung 
 
Man würde die Geschichte des Verhältnisses der franziskanischer Bewegung 
und Bildungsidee idealisieren, wenn man nicht auf die Reibungsflächen hinwei-

                                                 
17 Für den deutschsprachigen Bereich scheint das Folgende nicht zu gelten. Vgl. Bettelorden und Stadt, hg. von 
Dieter Berg (= Saxonia Franciscana) Werl 1992 
18 H. Felder [Anm. 13], S. 331 
19 A. a.. O., S. 11.- Felder stammte aus der Schweiz, wo die Kapuziner nicht nur in Luzern ihre eigene theologi-
sche Hochschule hatten, sondern auch mehrere Gymnasien führten, die für große Teile der katholischen Bevöl-
kerung die einzige Aufstiegschance boten. Insofern spricht aus seinen Worten auch die Genugtuung über die aus 
der Schule gewonnene Verankerung der Kapuziner in der Bevölkerung. 
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sen würde, die sich immer wieder neu gezeigt haben. Zu leicht verbinden sich 
mit dem Streben nach Bildung auch die Gedanken an Karriere und damit an 
Macht und gesellschaftlichem Einfluss – lauter Dinge die dem franziskanischen 
Lebensprogramm widersprechen. Bekannt ist der Ausruf von Bruder Ägidius, 
der über den Ordenseintritt der ersten Pariser Magister sagte: „Parisii, Parisii, tu 
destruis Assisii!“ Dieser Konflikt brach wieder auf, allerdings nur kurz, zu Be-
ginn der Observantenbewegung. Aber gerade ihre Väter, Bernardin von Siena 
und Johannes von Capestrano, erkannten sehr bald, dass die Ablehnung des Stu-
diums sehr leicht ebenso dem bösen „Eigenwillen“ entspringen konnte wie das 
durch Bildung verdeckte Karrierestreben. Im Gegenteil, das Studium, in der 
rechten Weise betrieben, erachten sie als Weg der persönlichen Reifung, die 
dem ganzen Menschen zugute kommt.20 Wir befinden uns – in Italien zumindest 
– bereits im Kraftfeld des Humanismus. Und beide, der Humanismus als Pro-
gramm der Bildungsreform und die Observanz als Ordensreform standen einan-
der mit Sympathie gegenüber. Denn beiden Reformbewegungen ging es um eine 
Erneuerung der Wertgesinnung in der Gesellschaft. Neuere Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass mehr als 50% von 200 bekannten „religiösen Humanisten“ im 
Italien des späten 14. und 15. Jh.s aus den Bettelorden kamen. Beeinflusst vom 
humanistischen Geist schrieb Bernardin den Traktat Pro Scholaribus Septem 
Disciplinae, in dem er, in Analogie zu den Septem artes liberales, den Studenten 
der Theologie, altersmäßig etwa so alt wie unsere Maturanten, die charakterli-
chen Voraussetzungen zum Studium folgendermaßen nahe brachte21: 
 
- Die Studien müssen um ihrer selbst willen geschätzt werden. Man bringt es in 
keinem Fach weit, wenn man nicht seinen hohen Wert vor Augen hat. 
- Sie halten von unnützer Zerstreuung fern, z. B. von der schlechten Gesellschaft 
jener, die nicht studieren wollen; von den unerreichbaren Dingen; vom Luxus in 
den Kleidern; von ungebildeten Doktoren. 
- Sie halten den Geist im Frieden. Zorn ist mit Studium unvereinbar. 
- Sie verlangen Ordnung in den Körper betreffenden, in den zeitlichen und geist-
lichen Dingen. Man muss sich darin üben, das Unwichtige nicht vor dem Wich-
tigen zu erledigen; man muss die Esslust bändigen, darf sich nicht der Phantasie 
überlassen und Vorstellungen von körperlichen oder geschäftlichen Zerstreuun-
gen nachhängen. 
- Sie verlangen Ausdauer. 

                                                 
20 Bernardin setzt im Sinne der Humanisten die Antithese von intelletto gentile (entgegenkommender Geist) und 
uomo animale (tierischer Mensch). „Der tierische Mensch ist der geistigen Güter nicht fähig und ist allein auf die 
sinnlichen Vergnügen aus. Der entgegenkommende Geist ist auf die Dinge Gottes gerichtet und nimmt an ihnen 
zu.“ Zitiert bei: Mormand, F.: The Humanists, the Pagan Classics und San Bernardino da Siena. In: Lauren-
tianum 27 (1986), 72 – 97, 81. 
21 Roest [Anm. 13], S. 169 mit n. 29. Bernardin hielt vier Predigten über den Nutzen der Erziehung, einmal vor 
den versammelten Lehrern und Studenten der berühmten Universität von Padua. Bei seinen Besuchen in Florenz 
galt sein erster Weg Bernardins den Buchhändlern und Kopisten. Vgl. dazu die Biographie des Heiligen von 
Origo, Ines: Der Heilige der Toskana. Leben und Zeit des Bernardin von Siena. München (C. H. Beck) 1989. 
Besonders Kapitel 8: Die Humanisten.  
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- Sie erfordern Freude an der Sache, die man bearbeitet (so wie man eine gute 
Speise im Mund lange kostet und kaut). 
- Sie verlangen die rechte Balance zwischen dem gewählten Studium und den 
eigenen Fähigkeiten, dem eigenen sozialen Status und dem Alter. 
-  Man muss darum jenes Studium wählen, das dem eigenen Interesse und den 
eigenen Fähigkeiten entspricht.  
Wie man sieht, ist man hier schon sehr nahe bei inzwischen selbstverständlich 
gewordenen Betrachtung der  Persönlichkeitswerte, die zur Erlangung wahrer 
Bildung nötig sind. Es sind humanistische Erwägungen, die bis heute nichts an 
Gültigkeit verloren haben.22 Am Ende zitiert er Hugo von St. Viktors Didaskali-
on mit der Sentenz: Ubi fuerit superbia, ubi erit contumelia; ubi autem humili-
tas, ibi sapientia.23  
 
Auch Johannes von Capestrano hat als Generalvikar der Observanz der Studien-
problematik seine Aufmerksamkeit gewidmet. In einem Schreiben an die Pro-
vinziäle nennt er drei Säulen einer franziskanischen Bildung: eine guten Schrift-
kenntnis, aber auch des Triviums (dazu gehört die sprachliche Ausbildung, die 
für den Predigtdienst  unerlässlich ist) und die scientia saecularium artium in-
dustriarum, ein Mix aus ethischen, ökonomischen und Regeln des guten Ge-
schmacks.24 Man merkt die Sorge des ursprünglichen Rechtsgelehrten, die Min-
derbrüder möchten statt zu „Pilgern und Fremdlingen“ dem Geiste nach (wie 
Franziskus es wollte) zu gesellschaftlich untauglichen „Sonderlingen“ werden, 
die den Menschen bald nichts mehr zu sagen haben. Außerdem ist sehr gut die 
Ausrichtung des Studiums an der Persönlichkeitswerten zu erkennen. Es geht 
nicht mehr nur um die Erlangung eines Fachwissens, sondern um das Wachsen 
des Menschen als Persönlichkeit. Wenn die heutige Pädagogik diese Werte vor-
anstellt, können wir unschwer deren Anfänge bei der franziskanischen Pädago-
gik des Mittelalters erkennen.  
 
5. Die Ordensschulen als Reaktion auf die Säkularisierung 
 
Das schöne Zitat aus Hilarin Felders Buch hat die Komponente der Volksnähe 
hervorgehoben, die die Minderbrüder seit jeher gekennzeichnet hat. In der sich 
entwickelnden städtischen Gesellschaft wurde der Schulbesuch zu einem unum-
gänglichen Erfordernis. Es gab aber dazu noch kaum öffentliche Einrichtungen, 
es sei denn rund um die Bischofskirchen, an denen, nach kirchenrechtlichen 
Vorschriften, eine Domschule geführt werden musste. Auch blieb dabei, mit 
wenigen Ausnahmen, die weibliche Bevölkerung ausgeschlossen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auf eine (die erste?) aus franziskanischem Schoß her-

                                                 
22 In mancher Hinsicht erinnern sie an die Philosophie der Aufmerksamkeit von Simone Weil in ihrem Haupt-
werk Schwerkraft und Gnade. 
23 „Wo Hochmut ist, da ist auch Beleidigung; wo Demut ist, da ist Weisheit.“ Zitiert bei Roest [Anm. 13], S. 
163, n. 29 
24 Roest [Anm. 13], 163 f. 



 12 

vorgegangene Schulinitiative zugunsten der Mädchen hinweisen: Die Schule der 
Tertiarschwestern von Brixen, gegründet im Jahre 1700 von Maria Hueber25, 
und zwar aufgrund einer Anregung ihres Franziskaner-Beichtvaters Isidor Kir-
nigl, zunächst als Nähschule, dann aber auf die schulische Grundbildung ausge-
weitet. Wir begegnen auch hier wieder einer franziskanischen Eigenart: Man 
folgt nicht einem vorher festgelegten Konzept, sondern reagiert auf die Bedürf-
nisse der Menschen, auf gesellschaftliche Mängel mit eigener Initiative. Viele 
weitere solche dem Schulunterricht der Mädchen gewidmete franziskanische 
Kongregationen sollten dann im 19. Jh. noch folgen.  
 
Die Kirchenpolitik von Kaiser Josef II. in Österreich setzte nicht nur das Aufhe-
bungsdekret gegen den größten Schulorden, die Jesuiten um (1773), sondern 
führte zur Aufhebung vieler Klöster, auch unseres Ordens. Die damalige Öster-
reichische Provinz verlor mehr als die Hälfte ihrer Klöster. In der Tiroler Pro-
vinz wurde das aufgehobene Jesuitengymnasium in Hall ebenso den Franziska-
nern übertragen (1774) wie auf Drängen der Bürgerschaft das in Bozen das zu-
gründende Gymnasium (1780). Kaiserin Maria Theresia erließ das entsprechen-
de Dekret wenige Monate vor ihrem Tod. Das war nun wiederum nur möglich, 
wenn es dem Orden zugetraut wurde, die nötigen Voraussetzungen für den Un-
terricht zu besitzen. Wie hoch in der Tat im Orden die Studien eingeschätzt wur-
den, zeigt sich nicht nur in der reichen musikalischen Produktion in unserer Ti-
roler Provinz (die neuentdeckten Musikarchive legen dafür ein beeidruckende 
Zeugnis ab), sondern u. a. in dem staunen machenden Freifach-Angebot, das 
unsere beiden Gymnasien nach der österreichischen Schulreform von 1850 vor-
weisen konnten: Unterricht in lebenden Fremdsprachen (damals in Gymnasien 
noch sehr selten: Französisch, Englisch, aber insbesondere Arabisch; Geodäsie 
(Vermessungslehre), Entomologie (Insektenkunde) oder astronomische Beo-
bachtungen. Die künstlerischen Produktionen zeigen um diese Zeit ebenfalls (für 
heutige Verhältnisse) neiderregende Aufführungen (Operetten) im Freifach 
Chor- und Instrumentalmusik.26  
 
Die Ordensmitglieder erwiesen sich in diesen Fällen nicht nur als persönlich 
weit über den theologisch-homiletischen Bereich hinaus interessierte und gebil-
dete Persönlichkeiten, sondern als engagierte Vermittler ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten. So entstand rund um die an der Schule tätigen Franziskaner ein ge-
sellschaftliches Umfeld, das an ihren Unternehmungen teilnahm und von ihrem 
religiösen Zeugnis „wie nebenbei“ geprägt wurde. Diese Formen des Miteinan-
ders zu künstlerischen Zwecken trugen nicht selten auch dazu bei, dass in jun-
gen Leuten die Vorstellung, einmal selbst auf der Seite der Franziskaner zu ste-
hen, leichter Fuß fassen konnte. Die Franziskaner-Schulen (wie die Ordensschu-

                                                 
25 Dazu: Gelmi, Josef: Maria Hueber. 1653 – 1705. Eine der bedeutendsten Frauen Tirols. Bozen (Athesia) 
1993 
26 Dazu vom Verf.: Erziehung und Freizeit. Außerschulische Jugendarbeit am Franziskanergymnasium. Ein 
geschichtlicher Überblick. In: Festschrift 200 Jahre Franziskanergymnasium Bozen (1781 – 1981), S. 146 - 163 
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len insgesamt, man erinnere sich an die Zeugnisse Adalbert Stifters über sein 
Gymnasium in Kremsmünster) wurden aufgrund dieser vielfältigen Initiativen, 
die weit über Drill und Auswendiglernen hinausgingen (was es natürlich auch 
gab) zu Orten, an denen das stets zur gegenseitigen Abschottung tendierende 
Verhältnis von Lehrern und Schülern kreativ und freundschaftsbildend auf-
gebrochen wurde.  
 
Solche Formen der Begegnung konnten den nach der Schulzeit fallweise auftre-
tenden Gegensatz zwischen kirchlicher und laikaler Weltanschauung menschlich 
fruchtbar überbrücken. Die Erfahrung zeigt es immer wieder: Was am Ende 
bleibt, was am Ende trägt, sind die menschlichen Begegnungen. Bildung setzt 
Begegnung voraus, möchte man sagen. Das wird, wenn es eine gibt, auch die 
Zukunft die Basis der kirchlichen Schule sein.  
 
6. Gegenwart: Neue Aufgaben in pluralistischer Gesellschaft 
 
Mit dem Rückgang der Ordensberufungen wurde die Anstellung von Laien-
Lehrkräften nötig. Heute stellen sie den weitaus größten Teil des Lehrkörpers. 
Das wiederum erfordert ein neues Zusammenspiel zwischen der Ordensgemein-
schaft und den Laien. Die Schule wird zum Arbeitgeber, der zunächst vor allem 
unter diesem Gesichtspunkt (Chancen und Vorteile) betrachtet wird. Die Her-
ausforderung besteht nun darin, eine „Corporate Identity“ herzustellen, durch 
die die Zielsetzung der Ordensschule von den Mitwirkenden möglichst einhellig 
mitgetragen wird. Das stellt umso mehr eine Herausforderung dar, als es zwi-
schen Kirche und Gesellschaft in vielen Lebensbereichen kontrastierende Auf-
fassungen gibt, die natürlich auch im Lehrkörper ihren Niederschlag finden. 
Schon allein die Frage, ob es gut ist, dass die Kinder eine christlich fundierte 
Erziehung erhalten sollen, findet nicht überall eine bejahende Antwort.  
 
Die Frage stellt sich darum anders: An der Umsetzung welcher erzieherischer 
Werte ist ein Lehrer/in bereit, sich zu beteiligen? Das spezifisch Christliche wird 
zur Vermittlungsaufgabe des Schulträgers gegenüber den Lehrern. Wie die Pra-
xis zeigt, gibt es aber glücklicherweise immer wieder Laien, die weit über das 
Maß des vom Gestellungsvertrages hinaus Geforderten an den spezifisch christ-
lichen Programmen der Schule mitwirken.  
 
So wird die kirchliche Schule zu einem Feld eines immer wieder neu zu errin-
genden guten Verhältnisses zwischen den Vertretern von verschiedenen Abstu-
fungen kirchlichen Engagements. Keine Frage, hier wird dem Schulleiter ein 
nicht geringes Gewicht zu tragen zugemutet. Aber von diesem wesentlich 
menschlich sichtbaren Einvernehmen hängt der pädagogische Erfolg ganz we-
sentlich ab. In einer sich immer rascher aus christlichen Vorgaben entfernenden 
Gesellschaft kommt dem Milieu entscheidendes Gewicht für die kirchliche So-
zialisierung zu. Ein positiv erlebtes Milieu schafft Zustimmung, bei den Schü-
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lern, und über sie bei den Eltern. Und so ist es möglich, dass sogar in einer Ge-
sellschaft, die über Schule im allgemeinen nicht gut spricht, kirchliche Schulen 
sich als begehrte Orte von Bildung und Erziehung profilieren können.  
 
Jeder/Jede, die die Realität einer kirchlichen Schule aus dem Alltag kennt, weiß, 
wie sehr man täglich daran arbeiten muss, dieses positive Milieu zu erhalten. 
Und weil wir ja Franziskaner sind, die über all das nachdenken, würde ich sa-
gen: Mehr denn je erweist sich das Minder-Sein des Franziskus als Schlüssel-
Tugend. Es ist die Einstellung, die es aushält, die Verhältnisse nicht bestimmend 
im Griff haben zu können, sondern in der täglich neuen Begegnung mit den 
Menschen, den Schülern, Eltern und Kollegen die große Aufgabe zur Geltung zu 
bringen: jungen Menschen zu helfen, zu ihrer Persönlichkeit finden, indem sie 
durch ihr Wissen und Erleben Freude an der Erkenntnis, am Guten und an den 
Geheimnissen Gottes finden.  
 


