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Aufbruch in die Zukunft 
der Ordensschulen

Ausbildung Ordensschule vs. staatliche 
Schule?

Der Lehrplan zwischen staatlicher und 
Ordensschule ist ident. Was wir aber ver-
suchen umzusetzen ist, dass wir unsere 
Leitbilder und unsere Arbeit am christlichen 
Menschenbild ausrichten, also stark auf Be-
ziehungsarbeit setzen. Das Thema Bildung 
ist an unseren Schulen von daher anders 
konnotiert und anders besetzt als in öffent-
lichen Schulen, weil wir einen gesamtheitli-
chen Blick auf Bildung haben und nicht nur 
die Ausbildung sehen. Es geht nicht nur um 
Fertigkeiten und um Wissen, sondern um 
Qualifi zierung und um Kultivierung. 
Hier sehe ich die deutliche Differenz. Wir  
meinen, dass Spiritualität die Gesamtheit 
und auch den Menschen selbst „runder“ 
macht. Es geht um kritische Auseinander-
setzung im Nachdenken und im Umgang. 
Wir glauben, dass Menschen ohne Fragen 
wie „Warum bin ich da, wo gehe ich hin, 
was ist mein Ziel, was ist mein Sinn?“ und 

ohne Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gestellungen etwas fehlt. Und hier meinen 
wir einen Beitrag leisten zu können, der bei 
öffentlichen Schulen nicht so stark im Fokus 
steht, wie es bei uns Standard ist und zur 
DNA gehört. Das verändert den Zugang 
zum Menschen und auch den Zugang zur 
Frage von Sinn, Zukunft und Bildung. Eine 
kritische Auseinandersetzung mit jungen 
Menschen hat für uns große Bedeutung, 
damit die jungen Menschen selbst in Folge 
ihre Zukunft und ihr Leben kritisch betrach-
ten und gestalten und damit dann unsere 
gemeinsame Zukunft managen können.

Aufgabenbereiche und Zukunftsprognose?

Die Aufgabe des Bildungsreferats im Kon-
zert der Verantwortlichkeiten im Ordens-
bereich ist groß, weil die Orden in der 
österreichischen Bildungslandschaft immer 
eine sehr starke Position hatten. Es gibt 
viele Werke, wir haben österreichweit 234 
Schulen in Ordensträgerschaft mit einer 

Rudolf Luftensteiner, Leiter des Bildungsreferats der Ordensgemeinschaften, zu Mar-
kennamen, DNA, Charisma und dem Potential des „learning by doing“.
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SchülerInnenanzahl von über 50.000. Die 
österreichische katholische Schullandschaft 
hat insgesamt 70.000 SchülerInnen und dar-
an sieht man, dass der größte Teil von dem, 
was wir mit katholischer Schule verbinden, 
in den Händen und der Aufgabe von Orden 
liegt. Was es besonders interessant macht 
ist, dass sich die Orden in einem großen 
Umbruch befi nden. Viele Aufgaben, die 
traditionell nur von Ordensleuten geleistet 
wurden, können von diesen nicht mehr 
wahrgenommen werden. Hier sind wir zur 
Zeit damit beschäftigt, neue Strukturen und 
Möglichkeiten zu formen, damit das Ange-
bot von Ordensschulen auch in Zukunft ge-
sichert ist. Es geht quasi in die Richtung von 
Ordensschulen ohne Ordensleute. Aber wir 
sind davon überzeugt, dass die Persönlich-
keiten, die dahinter gestanden haben, ob es 
ein Franziskus oder Benedikt oder andere 
Ordensgründer waren, dass diese Persön-
lichkeiten jungen Menschen heute genauso 

Herausforderung, Perspektive und Ausein-
andersetzungsmöglichkeit bieten können. 
Wir werden Ordensschulen in den bestimm-
ten Ausrichtungen der Ordensschulen wei-
terführen. Es wird kein Einheitsbrei entste-
hen, sondern auch nach außen hin werden 
die einzelnen Schwerpunkte der Ordens-
gründer weiterentwickelt werden. Meine 
Aufgabe ist hier, diesen Prozess mit zu be-
gleiten, kritisch zu hinterfragen und mit den 
Orden und den Direktoren zu schauen, wie 
wir eine Zukunft gestalten können, für die 
wir keine Folie haben. Die Situation, dass 
wir Ordensschulen, aber keine Ordensleute 
haben, ist neu. Dieser Herausforderung wol-
len sich die Orden stellen, und deshalb gibt 
es auch ein Bildungsreferat und jemanden, 
der versuchen soll, Koordination zu über-
nehmen und Informationsplattform zu sein. 
Die Aufgabe ist es, Informationen möglichst 
so zu streuen, dass wir alle voneinander und 
miteinander lernen und die Zukunft gemein-
sam gestalten können.

Persönliche Qualifi kation

Für mich ist die Aufgabe der Leitung des 
Bildungsreferats besonders bereichernd und 
herausfordernd. Ich hoffe, aufgrund meiner 
Biographie einiges an Knowhow einbringen 
zu können, denn ich war selbst vier Jahre 
lang Mitglied eines Ordens, bis zum Ende 
der einfachen Profess. Das gibt mir genauso 

die Fähigkeit zum Verständnis der Innenper-
spektive wie meine dreizehnjährige Tätigkeit 
als Religionslehrer an einer Handelsaka-
demie. Außerdem bin ich gelernter Elekt-
riker in meinem Erstberuf und konnte mir 
dadurch Hintergrundwissen aneignen, das  
bezüglich Infrastruktur und Gebäudeland-
schaften hilfreich ist. Ich war über 15 Jahre 
lang Geschäftsführer des größten Schuler-
haltervereins im Ordensbereich und denke, 
dass ich aus diesen Übergangsprozessen ein 
großes Bündel an Erfahrungen mitnehmen 
konnte, die es mir heute ermöglichen, die 
Verantwortung, die man mir mit dieser Po-
sition übertragen hat, zu erkennen und die 
Herausforderung sehr gerne anzunehmen.

DIE Ordensschule?

Es gibt sie nicht, DIE Ordensschule. Das 
verneinen wir vehement. Die Stärke der 
Orden von jeher war, eine gemeinsame 

Grundidee zu haben, nämlich das Positive 
des Evangeliums zu leben, friedensstiftend 
zu wirken und Gewalt zu überwinden. Aber 
die konkrete Ausformung hing immer an 
bestimmten Personen, deshalb kann es DIE 
Ordensschule gar nicht geben. Es gibt zwar 
den Markennamen „Ordensschule“, aber 
darunter existieren sehr viele unterschiedli-
che Ausprägungen von der Jesuitenschule 
bis zur franziskanischen Schule. Alle unter-
scheiden sich und das ist auch gut so, denn 
auch wir Menschen sind sehr different. Die 
einen tendieren mehr zur franziskanischen 
Grundidee, die stark auf Ökologie und die 
Frage der Armut ausgerichtet ist, andere 
begeistern sich mehr für den Leistungs-
gedanken einer jesuitischen Schule. Und 
beides braucht es. Wir erkennen die Kraft 
in der Vielfalt und im Bildungsreferat versu-
chen wir diese Energie zu bündeln, um ge-
meinsam in eine gute Zukunft zu gehen. 

Zielsetzung

Mein wichtigstes Ziel ist, eine Struktur zu 
schaffen, die tragfähig ist und in die Zukunft 
führen kann. Wir wollen Ordensschulen in 
ihrem Ordenscharisma weiterführen, sie le-
bensfähig und entscheidungsfähig erhalten. 
Ich arbeite jeden Tag dafür, dass Ordens-
schulen eine Zukunft haben. Denn es ist 
eine Aufbruchsbewegung und kein Sterbe-
prozess! [msc]

„Wir erkennen die Kraft in der Vielfalt."

Factbox:

234 Schulen in Or-
densträgerschaft
7 Bundesländer
50.158 Schü-
lerinnen und 
Schüler (Schuljahr 
2016/17)

25 Jahre VOSÖ 
45 Bildungseinrich-
tungen  
13 Standorte aus 
9 Ordensgemein-
schaften
Schülerzahl 
gesamt: 8.000 
Schülerinnen und 
Schüler


