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Montag, 24. Januar 2022

Seit Jahrhunderten im Dienste der Bildung
Die Stiftsschule Engelberg hat in der über 900-jährigenGeschichte viele Stürme überlebt. Neuemgegenüber stets offen, hat sie sich in der
Bildungslandschaft behaupten können. Ein Beitrag anlässlich desUnesco-Tages der Bildung.

Beat Christen

Die Bildung junger Menschen
gehört seit den Anfängen zum
benediktinischen Mönchtum.
Brauchtedoch schonderheilige
Benedikt (480–547) für das
Kloster das Bild der Schule. Im
Prolog der von ihm verfassten
Regel hält er fest: «Wir wollen
also eine Schule für den Dienst
des Herrn einrichten.»Mit die-
sem einen Satz sagt Benedikt
von Nursia, dass das lebens-
lange Lernen in der Nachfolge
Christi imMittelpunktdesbene-
diktinischen Mönchtums steht.
Somit geht einMönchunterRe-
gel und Abt bei Jesus Christus
ein Leben lang zur Schule und
lernt so, gemäss dem Evange-
lium zu leben.

FürPaterAndriTuor,Rektor
der Stiftsschule in Engelberg,
steht fest, «dassdieBildungund
Erziehung von jungen Men-
schen von Anfang des benedik-
tinischen Mönchtums an eine
hervorragende Aufgabe der
Mönche war. Der Lehrer gibt
seineLebenserfahrungunddas,
was er anWissen undWeisheit
sich angeeignet hat, an seine
Schüler weiter».

Schultradition
seit 1120
VordemHintergrundderBene-
diktsregel ist klar, dass die Bil-
dung junger Menschen mit der
Klostergründung im Jahr 1120
auch inEngelbergEinzuggehal-
tenhat.EineersteHochblüteals
Bildungsstandort erlebte das
Benediktinerkloster Engelberg
mit Abt Frowin, der 1143 aus St.
BlasiennachEngelbergberufen
wurde. Unter ihm und seinen
unmittelbaren Nachfolgern ist
der Grundstock der heute um-
fassenden Stiftsbibliothek ge-
legt worden. In dem von Abt
Frowin geleiteten Skriptorium
entstand nicht nur die Frowin-
Bibel, sondernauchHandschrif-
ten mit liturgischen oder theo-
logischen Inhalten sowieBücher
zur allgemeinenBildung –unter
anderem zu Geschichte, Spra-
che, Geografie oder Recht.

Im Mittelalter schrieb man
weniger ausderEingebungher-
aus, sondern kopierte vielmehr
aus Büchern. Aus einem Buch
ging inhaltlich oder formal ge-
wissermassen das nächste her-
vor. Für Pater Andri Tuor sind
dieBücherausdieserZeit beein-
druckendeZeugnissederKultur
ihrer Epoche. «Sie offenbaren
die Gedankenwelt der Men-
schen. Einen Einblick in Abt
FrowinsgeistigesUniversumer-
öffnet seine schriftstellerische
Leistung im Buch über den
freien Willen. Auffallend sind
die vielen Abbildungen schrei-
bender Evangelisten, Mönche
und Gelehrter. Der Schreiber
des 12. Jahrhunderts verstand
sichalsVermittler derTradition
undvonWissen», soderRektor
der Stiftsschule.

Offengegenüber
Neuem
Jungen Menschen eine gute
Ausbildung zu ermöglichen,
warunter anderemmitdemZiel
verbunden, dabei den eigenen

klösterlichenNachwuchs zu re-
krutieren. «Da wohl kaum alle
demKloster anvertrautenSchü-
ler für ein monastisches Leben
bereit oder geeignetwaren, ver-
liess nachAbschluss derAusbil-
dung immer auch ein Teil der
jungenMänner dasKloster, um
eine weltliche Laufbahn einzu-
schlagen.» Ein Trend, der laut
Pater Andri Tuor bis ins 20.
Jahrhundert anhielt. Heute ist
der Übertritt eines Stiftsschü-
lers ins klösterliche Leben eher
eine Ausnahme.

Dass die Stiftsschule Engel-
berg über all die Jahrhunderte
überlebthat, ist nicht zuletzt der
Weitsicht der Mönche zu ver-
danken. Sie verstanden es, das
SchulprogrammderStiftsschule
immer wieder an die sich än-
dernden Ansprüche der Gesell-
schaft undderUniversitätenan-
zupassen.«DenMönchenfiel es
nicht immer leicht, ihren ge-
wohnten Fächerkanon und die
Stundendotationen zuGunsten

neuer und ‹neumodischer› Fä-
cher zuverändern»,weissPater
Andri Tuor und nennt den Aus-
bau der naturwissenschaftli-
chen Fächer, dem zahlreiche
Stunden in Latein und Grie-
chisch zumOpfer fielen. «Doch
warmeinenVorgängernzuallen
Zeitenklar, dassdie Stiftsschule
Engelberg nur Bestand haben
kann,wennsie sichdemWandel
derGesellschaftunddesschwei-
zerischenBildungswesensnicht
entziehen.»

Attraktivundökonomisch
tragbar
Tradition verpflichtet. «Tradi-
tionenhabenabernurdanneine
Zukunft, wenn sie sich dem le-
bendigen Diskurs mit der
Gegenwart stellen. Die Gesell-
schaft, die Berufswelt, die Uni-
versitätenundHochschulenver-
ändern ihreErwartungenandie
heranwachsende Jugendundan
dieSchulen.»DerRektormacht
keinGeheimnisdaraus, dassdie

vergangenen Jahre eine beson-
dere Herausforderung für die
Stiftsschulewarenundgrundle-
gende strategische Entschei-
dungen und einschneidende
Massnahmen forderten.

Die vielfältigen Wahlmög-
lichkeiten, die das Maturitäts-
anerkennungsreglement am
Gymnasium eröffnete und der
Wunsch, ein möglichst breites
Angebot anzubieten, brachten
die Stiftsschule zunehmend in
finanzielle Schwierigkeiten. «Es
musste also ein Bildungsange-
botgefundenwerden,daseiner-
seits dem Anspruch gerecht
wird, eine Schule fürEngelberg
zu sein, und anderseits genü-
gend attraktiv ist, dass auswär-
tige Schülerinnen und Schüler
ins Internat kommen.» Durch
die eidgenössisch anerkannte
zweisprachige Matura in
Deutsch und Englisch und
durchdas integrierte Internatio-
nalBaccalaureate (IB)wurde für
das Gymnasium ein Angebot
gefunden, das attraktiv und
ökonomisch tragbar ist. «Gera-
de die Verknüpfung der zwei-
sprachigen Maturität mit dem
IB macht das gymnasiale Bil-
dungsangebot ander Stiftsschu-
le interessant.»

Benediktinische
Bildungsstätte
Die Aufnahme der ersten Frau-
en inden1960er-Jahren,die vo-
rübergehende Integrierung der
Dorfsekundarschule in die
Stiftsschule und die Eröffnung
einer Handelsmittelschule ha-
benEngelberg als bedeutenden
Bildungsstandort gestärkt.
Ebenso die Hilfestellung von
Kloster und Stiftsschule bei der
Gründung und demBetrieb der

Schweizerischen Sportmittel-
schule oder die Entwicklung zu
einer benediktinischen «IB
World School». Auch war die
Stiftsschule das erste Gymna-
sium in der Schweiz, an dem im
Jahr 2000 die Maturität nach
dem damals neuen Maturitäts-
anerkennungsreglement des
Bundes abgelegt wurde.

«Die Stiftsschule versteht
sich heute als benediktinische
Bildungsstätte, in der junge
Menschen in erster Linie im
Hinblick auf ihr Menschsein
und nicht nur im Hinblick auf
ihre spätere Tauglichkeit und
Verwendbarkeit in denBlick ge-
nommen werden», sagt Pater
AndriTuor.Die StiftsschuleEn-
gelberg vereine als explizite In-
ternatsschule Bildung und Er-
ziehung. «Dies zeigt sich am
Anspruch, das Schul- und Inter-

natsleben imSinneder benedik-
tinischen Gastfreundschaft als
Lern- undLebensgemeinschaft
auf Zeit zu gestalten.» Womit
manwieder bei derKloster-Re-
gel Benedikts von Nursia ist:
«Alle Fremden, die kommen,
sollen aufgenommen werden
wieChristus.Allen erweiseman
die angemessene Ehre.»

AuchdasLeben inder
Gemeinschaft gehörtdazu
Das Internat ist das Herz und
die ökonomischeGrundlageder
Stiftsschule Engelberg. Für die
internen Schülerinnen und
Schüler ist es jener Ort, wo sie
sich entfalten können. «Des-
halb gehört zum Internat neben
dem beaufsichtigten Studium
auch das Leben in derGemein-
schaft, gemeinsame Feiertage
und gemeinsame Freizeitbe-
schäftigungen», so der Rektor.
Dieses steht übrigens nicht nur
Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten offen, sondern auch
Schülerinnen und Schülern,
welche ander – vonderEinwoh-
nergemeindeEngelberg geführ-
ten – Integrierten Orientie-
rungsschule sind. Diese befin-
det sich ebenfalls auf dem
Bildungscampus des Klosters.

Auch wenn man heute das
21. Jahrhundert schreibt, haben
die benediktinischen Werte
nichts von ihrerBedeutung ver-
loren. Für Pater Andri Tuor ist
es keine Frage, dass die bene-
diktinische Tradition mit ihrer
klösterlichenArchitektur, ihren
SittenundGebräuchen,mit der
klaren Tagesstruktur und dem
ausgewogenenWechsel vonGe-
bet, Arbeit und Freizeit die
Stiftsschule weiterhin prägen
wird.

Der Blick in die von Hand geschriebenen Bücher fasziniert auch die heutige Generation von Schülerinnen und Schülern. Erst recht, wenn ihnen Pater Guido Muff zeigt, was auf
den Seiten geschrieben steht. Bild: PD

Daswohl ältesteBild zumThemaBildung, das im«Codex5» enthalten
und im 12. Jahrhundert publiziert worden ist. Bild: PD

PaterAndriTuor
Rektor Stiftsschule Engelberg

«Traditionenhaben
nurdanneine
Zukunft,wennsie
sichdemlebendigen
Diskursmitder
Gegenwart stellen.»


