
Ordensschulen



Ordensschulen stellen eine wesentliche Säule des Schulwesens 
in Österreich dar. Rund 50.000 österreichische Schülerinnen und 
Schüler besuchen eine Schule, die von einer Ordensgemein-
schaft getragen wird.

Das Angebot beinhaltet alle Schultypen. Es beginnt bei Volks-
schulen, umfasst Hauptschulen und Neue Mittelschulen, Gym-
nasien und berufsbildende höhere Schulen. Insgesamt stehen  
in Österreich über 230 Ordensschulen zur Auswahl.

Die Lehrpläne der Schulen entsprechen selbstverständlich  
den allgemeinen Vorgaben. Die Abschlüsse sind anerkannt, 
Schulwechsel stellen kein Problem dar.

Ordensschulen,  
ein Angebot in ganz Österreich



Das Angebot der Ordensschulen ist vielfältig, allen gemeinsam 
ist das christliche Menschenbild, das auf Wertschätzung und  
Anerkennung individueller Einzigartigkeit beruht. 

Im Mittelpunkt steht für die Ordensschulen die Charakter- und 
Herzensbildung der SchülerInnen, denn Schulbildung ist mehr 
als die Vorbereitung für ökonomisches Funktionieren. Indem 
Talente entdeckt und Stärken gefördert werden, soll jedem  
Jugendlichen geholfen werden, seinen Platz in der Welt zu finden. 

In einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts begegnen 
sich SchülerInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen und Eltern auf 
Augenhöhe. Sich zu grüßen und einander die Hand zu reichen, 
legt in unseren Schulen das Fundament für eine gute Beziehungs-
kultur. 

Hier bin ich Mensch,  
hier darf ich´s sein. Goethe



Das Engagement der Orden für Schulen ist ein Engagement 
für die ganze Gesellschaft. Wer gebildet ist, wer gelernt hat, 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, kann einen 
wertvollen Beitrag zur Gestaltung einer guten gesellschaftlichen 
Zukunft leisten.

Schule ist in der Tradition der Orden auch eine seelsorgerische 
Anstrengung. Für junge Menschen, die auf der Sinnsuche sind, 
ist der Werte- und Bildungs-Kanon der Orden ein hilfreicher 
Rahmen zur Orientierung in einer zunehmend komplexen 
Lebenswirklichkeit. Die Grundlage der Schulbildung ist ein 
respektvoller Umgang und die Achtung der Würde jedes  
Menschen.

Gesellschaft wird morgen sein, 
was Schule heute ist. Kardinal John Henry Newman



Der Geist an österreichischen Ordensschulen ist ebenso ein 
intellektueller, wie auch ein spiritueller. Ordensschulen sind 
katholische Privatschulen. Das Menschenbild des christlichen 
Glaubens ist Grundlage und Bezugspunkt für die Bildung und 
den Umgang miteinander. Glaube aber kann niemals Zwang 
sein, er ist immer eine Einladung, eine ausgestreckte Hand. So 
verstehen sich die Ordensschulen in erster Linie als Orte, an denen 
die Frage nach Gott offen gehalten wird. Die SchülerInnen, 
die diese Frage aufgreifen, erhalten Antworten, Angebote und 
Begleitung. 

Orden sind die Träger der Schulen, doch nur wenige Ordens- 
leute sind im Unterricht aktiv, fast alle pädagogischen Kräfte 
sind Laien. Dennoch ist die Spiritualität jeder Schule geprägt 
vom jeweiligen Ordenscharisma.

Nur wo Geist ist,  
kann Begeisterung entstehen.



Schule verlangt Leistung. An Ordensschulen ist diese Anforde-
rung eingebettet in ein Klima des Dialogs und des Vertrauens. 
Leistung soll nicht durch Angst oder Druck enstehen, die Freude 
über erworbene Fähigkeiten ist die beste Belohnung für alle 
Anstrengungen. Deshalb ist den Ordensschulen eine Atmo-
sphäre wichtig, die von Vertrauen geprägt ist. Wir bemühen uns 
junge Menschen ernst zu nehmen, ihnen Vertrauen zu schenken 
und Verantwortung zu übertragen. Christliche Traditionen bie-
ten dafür bewährte Vorbilder. Unsere Schulen sollen Orte sein, 
die für Schüler ein Gefühl der Geborgenheit und der Heimat 
vermitteln. 
Sozialarbeiter und pädagogische Psychologen stehen neben 
dem Lehrpersonal als Ansprechpartner zur Verfügung und  
helfen bei Konfliktsituationen. 

Schulen sind 
Orte des Vertrauens



Hilfe anzubieten, wo ich stark bin, und Unterstützung einzufor-
dern, wo ich schwach bin, das ist manchmal nicht leicht. 

Deshalb wird in Ordensschulen besonders großes Augenmerk 
auf Rahmenbedingungen gelegt, die es Schülern erleichtert,  
solidarisch und mitfühlend zu denken und zu handeln. Wir 
wollen die Grundlage legen für ‚Empathie‘, für eine mitfühlende 
Einstellung, und für ‚Compassion‘, für ein mitfühlendes Handeln. 
Beides ist uns wichtig.

Schüler können Mediatoren-Ausbildungen wahrnehmen und 
ohne die Einmischung von Erwachsenen zu einem friedlichen 
Miteinander beitragen. Denn oft sind es nur kleine Schritte oder 
Rituale, die helfen, Konflikte zu lösen.

Gemeinsam gewinnen: 
Empathie und Compassion



Der pädagogische Anspruch der Ordensschulen an sich selbst 
ist sehr hoch. Offenes Lernen, Projektunterricht, Team-Teaching - 
das alles sind Prinzipien, die für uns längst selbstverständlich sind. 
Elemente der Montessori-Pädagogik haben sich in den ersten 
Schuljahren bewährt in der kreativen Vermittlung von Lehrinhalten. 

Schon in den Volksschulen gewährleisten ‚native speakers‘ 
Sprachunterricht auf hohem Niveau. Später bieten Auslandsse-
mester an Partnerschulen wertvolle Möglichkeiten die Sprach-
kenntnisse zu perfektionieren. 

Gastreferenten und berufspraktische Vorträge verbinden unsere 
Schulen mit der Lebensrealität und der Berufspraxis und vermit-
teln unseren Schülern wichtige Impulse.

Von den Besten lernen.
Offen für die Welt.
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