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In einer Zeit, in der über die Neuausrichtung der Universität viel diskutiert wird, ist eine Besinnung auf 

ihre Wurzeln sinnvoll. Eine in Paris im September 2010 zu dem Thema der regulierten Kollegien 

ausgerichtete Tagung findet in dem hier vorzustellenden Band ihren schriftlichen Niederschlag. In die 

Gesamtthematik führt Andreas Sohn ein, der die regulierten Kollegien als Bildungshäuser der Orden 

definiert, während die säkularen Kollegien der Aufnahme bedürftiger Weltkleriker dienten. Im Zentrum 

des Bandes steht die Untersuchung, in welchem Maße die regulierten Kollegien die Universitäten 

geprägt und welche Entwicklung die ordenseigenen Studien neben den allgemeinen Hochschulen 

genommen haben. Besondere Erwähnung verdient das dreistufige Bildungssystem der Franziskaner 

mit den Lehranstalten in einzelnen Konventen, den Partikularstudien auf Provinzebene und den 

Generalstudien in Paris, Oxford oder Cambridge. Die Dominikaner und Franziskaner hatten berühmte 

Ordensgelehrte in ihren Reihen, wie Albertus Magnus und Thomas von Aquin, Bonaventura und Duns 

Scotus. Alle vier hatten zeitweise in Paris ihre Lebens- und Wirkungsstätte. Mit Oxford war Paris der 

wichtigste Standort für die Theologie im Mittelalter. Die Bedeutung der französischen Hauptstadt für 

das europäische Geistesleben zeigt der Doktorenfries im linken Seitenschiff der Bozner 

Franziskanerkirche.

Der Band ist entsprechend der Tagungsorganisation schlüssig aufgebaut und versucht, vor dem 

Hintergrund der bestimmenden Struktur der Kollegien der Bettelorden mittels eines Vergleichs mit den 

Mönchsorden und dem Deutschen Orden in geographisch verschiedenen Landschaften das jeweils 

Spezifische herauszuarbeiten. Die in insgesamt vier Abschnitte eingeteilte Studie umfasst zwei 

zentrale Kapitel: Nach den von Jacques Verger vorgetragenen grundsätzlichen Überlegungen zur 

Definition eines regulierten Kollegs im Mittelalter und der Renaissance geht es im ersten großen 

Bereich um die Kollegien und den Studienbetrieb bei den Bettelorden, dem im folgenden zweiten, 

umfangreichen Abschnitt die Strukturen der Mönchs- und Ritterorden sowie der Chorherren 

gegenübergestellt werden. Das erst für die Druckfassung hinzugenommene vierte Kapitel geht auf das 

Fortwirken der einstigen Kollegien in heutiger Zeit ein. Der Band ist zweisprachig auf Deutsch und 

Französisch je nach der Muttersprache des Autors. Immer in der anderen Sprache und auf Englisch 

findet sich am Ende jedes Beitrags eine Zusammenfassung.

Den Abschnitt über das Leben in den Kollegien der Bettelorden eröffnet Sophie Delmas mit einer 

Studie über Alexandre von Halès, der 1236 in den Franziskanerorden eintrat und mit sogenannten 

Quodlibet, kurzen Erklärungen biblischer und patristischer Textstellen, eine Handreichung zur 

Beantwortung von Fragen der Studenten durch den Magister bereitstellte. Claire Angotti behandelt in 
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ihrem Beitrag 300 Handschriften der Augustiner-Eremiten von Paris, der größten bekannten Zahl von 

Handschriften aller Mendikantenklöster. Hans-Joachim Schmidt beschäftigt sich mit den 

Partikularstudien der Dominikaner und betont die hierarchische Organisation des Betriebs und die 

Tatsache, dass die Partikularstudien zwischen den Konvents- und den Generalstudien einen 

gleichmäßigen Zugang zur universitären Bildung überhaupt ermöglichen sollten. Den Sprung in den 

deutschen Norden macht Heinz-Dieter Heimann mit der Untersuchung der Buchbestände in der 

Kustodie Brandenburg, in der die Bandbreite der Themen neben der Theologie mit Recht und Medizin 

ein Zeugnis des damaligen Buchmarktes sind. Mit einer Studie zur Situation der Universitätsbildung 

bei den Kapuzinern der Steiermark und der 1575 und 1643 erfolgten Festlegung auf drei Jahre für die 

Philosophie und vier Jahre für die Theologie beendet Metod Benedik den ersten großen Komplex.

Den Auftakt zum nächsten Abschnitt macht Denyse Riche mit der Untersuchung zu den 

cluniazensischen Kollegien, deren Häuser in Paris und Avignon das Bildungsniveau der 

Ordensmitglieder heben sollten. Sie waren jedoch nicht leicht zu finanzieren und durch ihre Stadtlage 

auch nicht immer dem klösterlichen Ideal zuträglich. Am Beispiel des Nikolauskollegs in Wien zeigt 

Alkuin Volker Schachenmayr, dass es auch für die österreichischen Zisterzienser vom Mittelalter bis in 

die Neuzeit schwierig war, einen geeigneten Studienbetrieb zu etablieren. Daniel Le Blévec 

konzentriert seine Untersuchung auf die in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch Papst Urban 

in Montpellier für das Studium des Kirchenrechts gegründeten Kollegien Saint-Benoît und Saint-Ruf in 

Montpellier. Für den deutschen Orden stellt Klaus Militzer fest, dass die universitäre Bildung für den 

Orden, dessen Aufgabe es war, den Glauben mit dem Schwert zu verteidigen, zunächst nur geringe 

Bedeutung hatte. Bernard Adura schließt den zweiten großen Abschnitt mit einer Schilderung der 

Kollegien der Prämonstratenser, deren große Zeit erst nach dem Konzil von Trient einsetzte. Damit 

ging eine Betonung des Reformcharakters der Universität durch die Neugründungen nach der 

katholischen Reform einher.

Den vierten Abschnitt über das Fortwirken und die Neuausrichtung der Universität bestreiten die 

beiden Bischöfe Reinhard Marx und Egon Kapellari sowie der langjährige Politiker Bernhard Vogel. 

Unter dem Titel »Die Bedeutung der Bildung für die Kirche« betont Marx einerseits den fundamentalen 

Unterschied zwischen den theologischen und anderen kirchlichen Fakultäten und andererseits den 

katholischen Instituten, die sich mit weltlichen Disziplinen befassen. In den katholischen Universitäten, 

die oft heute noch von Orden getragen werden, geht es nach Paragraph 807 des Codex Juris 

Canonici um die Vertiefung der menschlichen Kultur, die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 

und die Verkündigung der kirchlichen Botschaft. Vom »Projekt Europa« spricht Egon Kapellari und 

sieht die Wurzeln der europäischen Identität maßgeblich in den regulierten Kollegien grundgelegt, die 

allerdings heute entweder durch einen radikalen Säkularismus oder durch einen religiösen 

Fundamentalismus bedroht sein könne. Unter dem Stichwort »Neuer Aufbruch« stellt Bernhard Vogel 

die Bedeutung der Kirchen für den Bereich heraus, den der Staat nicht befriedigen kann. Die 

Menschen entfernten sich heute von der Kirche, ohne dass man deshalb von Entchristlichung 

sprechen könne. Gleichzeitig wachse das Bedürfnis nach Orientierung. Christliche Laien, so Vogel, 

müssten Politik machen, aber keine christliche Politik. 



Jacques Verger betont in seiner Zusammenfassung unter anderem, dass die Öffnung für die 

Universität aufgeschlossene Obere in den Orden voraussetzte. Interessant sein Gedanke, dass seit 

der Renaissance ein Prozess der Entklerikalisierung einsetzte, wenngleich die Kollegien weiterhin in 

die universitäre Welt integriert waren und die Kirche so die Möglichkeit hatte, ihre Aufgaben in der 

Welt wahrzunehmen.

Den Herausgebern wie auch den einzelnen Autoren des Bandes mit den historischen Beiträgen 

gelingt es auf eindrucksvolle Weise, die Fülle und Qualität der mittelalterlichen Kollegien in Europa zu 

vermitteln. Dagegen enttäuscht der vierte Abschnitt mit den zeitgenössischen Stimmen, da hier nur 

Allgemeines zur Sprache kommt, man aber gerade von offiziellen Vertretern der Kirche ganz konkrete 

Vorschläge zu den Inhalten der heutigen Universität erwartet hätte. Das aber bleibt aus. Dem 

erfahrenen und angesehenen Politiker Bernhard Vogel ist nicht zu folgen, wenn er sagt, Distanzierung 

von der Kirche gehe nicht mit Entchristlichung einher. Bleibt zu wünschen, dass die angestoßenen 

Themen vertieft und – wo notwendig – in verbesserter Form neu vorgelegt werden.


