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Von der Klosterschule zur Universität 
Grundzüge des mittelalterlichen Bildungswesens 

 
 
Im Römischen Reich war in der Spätantike die Kenntnis der Schrift relativ 

weit verbreitet. Viele Grabsteine dieser Zeit zeigen den Verstorbenen mit 
einem Buch, mit Wachstafeln oder auch einer Schriftrolle in der Hand als 
Hinweis auf seinen Bildungsstand. Vor allem in den Städten bestand ein 
dichtes Netz an Grammatik- und Rhetorikschulen, das von Laien getragen 
wurde. Die Lehrer wurden von den öffentlichen Autoritäten eingesetzt, 
bezahlt und überwacht. Die Kirche strebte zunächst nicht nach dem Aufbau 
eines eigenen Schulwesens.  

Mit dem Untergang der römischen Kultur kam es vor allem nördlich der 
Alpen zu einem raschen Niedergang von Bildung, Schriftwesen und Schulen. 
Da die Schriftlichkeit fast zu einem Monopol des Klerus wurde, blieb auch das 
Schulwesen des frühen und hohen Mittelalters eng an die Kirche gebunden. 
Die Klöster mussten selbst für die Ausbildung ihrer Novizen in Wort und Schrift 
sorgen. Deshalb standen die Klosterschulen auch am Beginn des 
mittelalterlichen Schulwesens. Die Ausbildung blieb aber zunächst auf die 
eigenen Novizen beschränkt und erfolgte oft individuell durch ältere Mönche 
als Lehrmeister, wobei Texte aus den klösterlichen Schreibschulen und 
Bibliotheken die Grundlage bildeten. 

Die vor allem von Missionaren aus Irland und England getragene 
Bildungsreform der Karolingerzeit mit der von Karl dem Großen eingerichteten 
Hofschule als Zentrum führte zu einer Vermehrung der Schulen und einer 
Anhebung des Bildungsniveaus. Die Kenntnis der antiken Autoren nahm durch 
die Verbreitung der Handschriften und die Vereinheitlichung der Schrift 
(Karolingische Minuskel) zu und die Lateinische Sprache wurde zu einer von 
der Entwicklung der Volkssprache getrennten Gelehrtensprache. 

 
1. Klosterschulen 

 
Noch vor den Domschulen entwickelten sich die Klosterschulen zu den 

wichtigsten Bildungsstätten des frühen Mittelalters. Die Mönche sollten 
schreiben, zumindest aber lesen können oder sie mussten bereit sein, das zu 
lernen. Der Mönchsvater Pachomios verfügte ausdrücklich, dass jeder Mönch 
die Schrift lernen und etwas von den Schriften verstehen sollte. In der Regel 
des heiligen Benedikt setzen die dort enthaltenen Lektürevorschriften eine 
Lesekenntnis der Mönche voraus. Die zunächst nur für den eigenen Konvent 
bestimmten Klosterschulen vermittelten den Oblaten und Novizen Kenntnisse 
des Lesens, Schreibens und Singens.  

Bei den Iren und Angelsachsen entwickelten sich die Klöster zu über-
regionalen Bildungszentren. Maßgeblich dafür waren die an den Klöstern 
wirkenden Mönchsgelehrten wie der heilige Columba oder Beda Venerabilis. 



Unter dem Einfluss der irischen Mission wurden auch die Klöster auf dem 
Kontinent zu bedeutenden Bildungsstätten, die häufig auch die 
dominierenden Domschulen übertrafen. Die Synode von Aachen 817 ver-
fügte ausdrücklich, dass Klosterschulen nur den Oblaten, den an das Kloster 
übergebenen Jünglingen, offen stehen sollten. Trotzdem besuchten auch 
auswärtige Schüler weiterhin Klosterschulen, vor allem dann, wenn diese unter 
der Leitung besonders angesehener Gelehrter standen. Als berühmte Lehrer 
an Klosterschulen sind Alkuin in Tours († 804), Hrabanus Maurus, der 818-842 
Abt in Tours war, und Notker Balbulus in St. Gallen († 912) zu nennen. 

Der berühmte Klosterplan von St. Gallen sah nur eine interne Schule 
(schola claustri, schola interior), aber keine äußere Schule (schola exterior) für 
auswärtige Schüler vor. Trotzdem wurden auch in St. Gallen beide Gruppen 
von Schülern unterrichtet. Notker Balbulus lehrte an der internen Klosterschule, 
Iso hingegen war für die auswärtigen Schüler zuständig. Meist gab es im 
Kloster je einen Lehrer für die schola interior und die schola exterior; nur selten 
wurde für die auswärtigen Schüler eigens ein Weltgeistlicher bestellt. In 
Frauenklöstern konnten auch vornehme Frauen, die keine Nonnen waren, am 
Unterricht teilnehmen.  

Im 9. Jahrhundert kam es zu einem deutlichen Verfall der Klöster. 
Ausschlaggebend dafür waren die permanenten Einfälle von Ungarn, 
Sarazenen und Normannen in Mitteleuropa, die zur Zerstörung vieler Klöster 
führten. Aber auch ein Nachlassen des religiösen Eifers und der Stiftungs-
freudigkeit machte sich bemerkbar. Die großen Klosterreformen des 10. und 
11. Jahrhunderts mit den Zentren Cluny, Gorze und St. Maximin bei Trier 
führten dann zu einer neuen Blüte. Teilweise bestanden aber auch in 
Reformkreisen deutliche Vorbehalte gegen externe Klosterschulen, so bei den 
Cluniazensern oder beim Kardinal Petrus Damiani (1007-1072), der in Fonte 
Avanella wirkte.  

Trotz dieser Vorbehalte setzte rasch eine neue Blüte der Klosterschulen 
ein. Sie wurden teils von Äbten, die am geistigen Leben interessiert waren, 
gefördert oder erlangten durch bedeutende Lehrer großen Ruf. Als Beispiele 
sind zu nennen: St. Gallen unter Notker Labeo, St. Emmeram in Regensburg 
unter Otloh, Tegernsee unter Fromund und unter den Äbten Gozbert und 
Ellinger. 

Seit dem 12. Jh. ging die Bedeutung der Klosterschulen zurück. 
Verantwortlich dafür war das geringere Interesse der neuen Orden, die wie 
die Zisterzienser auf die Handarbeit oder die Augustiner Chorherren und die 
Prämonstratenser auf die Seelsorge ausgerichtet waren. Der Schwerpunkt der 
Bettelorden lag auf der Predigt und Volksseelsorge. Mit dem Aufkommen der 
Universitäten konnte man Bildung auch außerhalb der Klosterschulen 
erwerben. Die geistigen Neuorientierungen mit der Scholastik, Kanonistik und 
Legistik sowie teilweise die Hinaufsetzung des Aufnahmealters für Novizen in 
den Klöstern trugen dazu bei, dass die Klosterschulen ihre dominante Stellung 
verloren. Ihre Aufgabe war seither vor allem die Vermittlung von geistigen 
Kenntnissen und von Fertigkeiten für das Klosterleben. Durch das höhere Alter 
der Novizen traten viele nicht mehr als völlig Ungebildete (illiterati) ins Kloster 
ein.  



Die Auseinandersetzung um die Berechtigung einer klösterlichen 
Außenschule (schola exterior), gegen die sich die Zisterzienser noch eindeutig 
ausgesprochen hatten, verlor ihre Schärfe. Kleinere Klöster ließen ihre Novizen 
an anderen Klosterschulen oder Schulen des Gesamtordens ausbilden. 
Bisweilen verfügten die Ordensprovinzen auch über eigene Studienhäuser als 
zentrale Ausbildungsstätten. Für Mönche mit weitergehenden Bildungsinter-
essen wurde auch ein Studium an einer Universität oder ein Generalstudium 
an der Ordenszentrale möglich.  

 
Lehrplan 

 
Von den „sieben freien Künsten“ (artes liberales) wurde an den 

Klosterschulen vor allem das Trivium gelehrt, der „Dreiweg“ mit Grammatik, 
Rhetorik und Dialektik (davon noch heute der Ausdruck „trivial“). Die Oblaten 
(Anwärter) mussten zunächst die für den gemeinsamen Gottesdienst 
notwendigen Psalmen, Cantica und Hymnen des Stundengebetes auswendig 
lernen; es folgte die Lektüre der Klosterregel und der ersten Bibelerklärungen 
sowie das Studium geistlicher Texte. Die anschließende Einführung in die 
Grammatik stützte sich entweder auf Priscian oder auf Donat; sie sollte als 
Grundlage für die Beschäftigung mit den weiteren Disziplinen, besonders aber 
für das Bibelverständnis dienen.  

Für die Schulung im Bereich der Grammatik, zunächst aber zur 
Weiterbildung in Dialektik und Rhetorik wurden vor allem christliche Autoren 
wie Boethius, Sedulius, Prudentius aber auch heidnische Autoren der 
römischen Antike (wie Vergil, Cicero, Horaz, Juvenal, Ovid) als Basis für den 
Unterricht herangezogen. Die unterschiedliche Auswahl, die in den einzelnen 
Klöstern getroffen wurde, weist auch auf die Besonderheiten in der geistigen 
Ausrichtung hin. Die Bibliothekskataloge alter Klosterbibliotheken zeigen, dass 
in manchen Klöstern die Werke heidnischer Autoren vollständig abgelehnt 
wurden, etwa in St. Emmeram in Regensburg unter Otloh.  

Nur an wenigen Klosterschulen wurden auch die Fächer des 
Quadrivium, nämlich Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie gelehrt. 
Am häufigsten findet man die Komputistik, die zyklische Berechnung des 
Jahreskalenders, als Teil der Astronomie vertreten. 

An den Klosterschulen lässt sich im Gegensatz zum Unterricht und zu 
den geistigen Interessen an den Domschulen, keine einheitliche monastische 
Theologie feststellen. Es gab auch keine allgemeinen Vorschriften für die 
Lektüre christlicher oder auch heidnischer Autoren. Trotzdem ist ein geistiger 
„Vorrang“ der Domschulen vor den Klosterschulen nicht generell festzustellen. 
An den Domschulen wurden zwar häufiger die Fächer des Quadrivium 
gelehrt, so in Reims, Chartres, Lüttich und Köln, aber die Qualität und die 
Intensität des Unterrichts im Trivium an den Klosterschulen und deren Breiten-
wirkung für das mittelalterliche Bildungswesen sollten  nicht unterschätzt 
werden.  

 
 
 
 



2. Domschulen 
 
Schon seit der Spätantike gab es an den Bischofskirchen Schulen, die 

zur Ausbildung des Diözesanklerus eingerichtet wurden. Sie standen bis ins 10. 
Jahrhundert an wissenschaftlicher Bedeutung jedoch hinter den 
Klosterschulen zurück. Wichtige Nachrichten über die Verhältnisse im 
Frühmittelalter sind vor allem aus dem Westgotenreich in Spanien überliefert, 
wo sich die Konzilien von Toledo seit 527 immer wieder mit der Ausbildung der 
Kleriker am Bischofssitz befassten. Besonders Bischof Isidor von Sevilla, ein 
bedeutender Geschichtsschreiber und Universalgelehrter, berichtet in seinen 
Werken darüber. Er leitete 633 selbst das Konzil von Toledo. Karl der Große hat 
wohl deshalb den Westgoten Theodulf in seinen Hofkreis nach Aachen 
berufen. 

Ob im Reich der Merowinger an allen Bischofssitzen Domschulen 
existierten, ist zumindest fraglich. Bischof Chrodegang von Metz († 766) erließ 
Vorschriften für den Klerus an seiner Bischofskirche, die bald allgemeine 
Geltung im Frankenreich erhielten. Vorbild dafür war die an den Klöstern 
dominierende Benediktinerregel. Chrodegangs Regeln sahen eine Ausbildung 
im Rahmen des Gemeinschaftslebens als Voraussetzung für die Erneuerung 
von Gebet und Liturgie vor. Damit wurde das Domstift zur alleinigen 
Bildungsstätte für den Klerikernachwuchs; die Domschule nahm bereits Kinder 
auf. Karl der Große förderte Metz als Musterschule, vor allem als Zentrum für 
die Ausbildung im Kirchengesang.  

In England besaß die Kathedrale von York eine alle anderen 
Domschulen Europas überragende Bildungsstätte. Ihr Leiter Alquin (Alkuin) 
wurde 781 ins Frankenreich berufen und übernahm die Führung der 
„Hofschule“ Karls des Großen. Auf der Synode von Aachen 789 wurde von 
jedem Bischof die Errichtung einer Schule für Elementarunterricht gefordert 
und in die Admonitio generalis, ein Kapitular (Gesetz) Karls des Großen, 
übernommen. Damit sollte eine einheitliche Ausbildung der Kleriker im 
gesamten Frankenreich gewährleistet werden. Als Lehrinhalte an den 
Domschulen waren Lesen, Singen, Grammatik und Komputistik vorgesehen. 
Diese Reformen aber auch das Vorbild der Hofschule in Aachen regten die 
Entwicklung der Domschulen richtig an. Sprach- und Literaturstudien führten 
zu einer bisher nicht erreichten Beherrschung der lateinischen Sprache, und 
die persönliche Bildung wurde zu einem wichtigen Auswahlkriterium bei der 
Besetzung von Bistümern. Zunächst blieb jedoch der Vorrang der 
bedeutenden Klosterschulen wie Tours und Fulda bestehen.  

In den Vorschriften der Kanoniker, die auf der Synode von Aachen 816 
erlassen wurden, legte man fest, dass die Schüler im Domstift wohnten. Diese 
Konzentration am Bischofssitz trug wesentlich zur weiteren Entfaltung der 
Domschulen im 9. Jh. bei. Während in Frankreich Zentren wie Reims, Laon 
oder Lüttich große Bedeutung erlangten, stellten in Deutschland die Könige 
und Kaiser seit Otto dem Großen die Bischöfe und Domkirchen in den Dienst 
der königlichen Hofkapelle. Diese wurde zum Verwaltungsmittelpunkt und 
Ausleseinstrument des Reiches und trug wesentlich dazu bei, dass Teile der 
Führungsschicht für die Bildung gewonnen werden konnten. In Hildesheim, 



Köln, Lüttich und Magdeburg wurde im 10. Jh. an den Domschulen ein erster 
Höhepunkt erreicht.  

 
Organisation 

 
Die Organisation der Domschulen folgte dem Vorbild der 

Klosterschulen. Erziehung und Unterricht waren für die Domkanoniker 
(canonici scholares) an der internen Schule zusammengefasst, neben der 
eine externe Schule für die Unterweisung von Laien bestehen konnte. Die 
Domschulen unterstanden der Befehlsgewalt des Bischofs, die Schüler galten 
als Kleriker. Im 11. Jh. schrieb Papst Gregor VII. jeder Domkirche eine Schule 
vor, da die entsprechende Bestimmung aus der Karolingerzeit nicht mehr 
beachtet wurde. Das dritte Laterankonzil 1197 sah vor, dass jedes Domkapitel 
bei Bedarf einen Lehrer zum kostenfreien Unterricht armer Schüler unterhalten 
sollte. Hinter dieser Vorschrift stand nicht das Ziel der Wissenschaftsförderung, 
sondern einer verbesserten Ausbildung des Diözesanklerus. Die Domschulen 
mussten sich nämlich seit dem 9. Jh. auf die Ausbildung für den Nachwuchs 
des Domkapitels beschränken und durften keine auswärtigen Schüler 
aufnehmen. 

 Als Leiter der Domschule fungierte der Schulmeister (magister 
scholarum, scholasticus), der meist ein Mitglied des Domkapitels war. Bisweilen 
wurden die Schulmeister aber auch von außerhalb berufen und besaßen 
keine Pfründe am Ort. Der Schulmeister hatte die Befugnis, Lehrer einzustellen 
und zu entlassen, über die Aufnahme oder Ablehnung von Schülern zu 
entscheiden, den Lehrplan aufzustellen und die Disziplinargewalt auszuüben. 
Das steigende Ansehen, das die Schulmeister genossen, zeigt die wachsende 
Bedeutung von Wissenschaft und Bildung an den Domschulen. War der 
Schulmeister ursprünglich nur einer unter den Kanonikern des Kapitels, so 
zählte er seit dem 12. Jh. meist zu den Würdenträgern (Dignitären). Die 
Lehrbefugnis des Schulmeisters setzte einen vom Bischof, vom Domdekan 
oder dem Domkapitel erteilten Auftrag voraus und umfasste das 
Lehrmonopol entweder für die ganze Diözese oder für die Bischofsstadt, 
bisweilen auch für bestimmte Teile von beiden. Daraus ergaben sich seit dem 
12. Jh. Konflikte mit den frei unterrichtenden Magistern, dann auch mit den 
Stadträten um das Schulpatronat.  

Welche wissenschaftlichen Anforderungen für die Erteilung der 
Lehrbefugnis gestellt wurden, ist nicht bekannt. Bis zum 12. Jh. lag es wohl im 
Ermessen des bischöflichen Kanzlers. Während Päpste die Erteilung der 
Lehrbefugnis eher förderten, traten die Schulmeister (scholastici) aus 
Konkurrenzneid eher für Restriktionen ein. Durch päpstliche Unterstützung 
verbesserte sich die Position der Lehrer gegenüber dem Bischof und dem 
Domkapitel. Daraus entwickelte sich ein Gruppenbewusstsein als Vorstufe zur 
Korporation. Nach dem Aufstieg der freien Magister entstanden aus dem 
Zusammenschluss mit den bedeutenderen Lehrern an den Domschulen die 
Universitäten.  

 
 
 



Lehrprogramm 
 

Seit der Karolingerzeit dominierten mit dem Ziel der Auslegung der 
heiligen Schrift die sieben freien Künste (artes liberales). Gelesen wurden 
sowohl römisch-heidnische als auch christliche Autoren. Seit dem 10. Jh. 
wurde das Rechtsstudium verstärkt, und das Dekret des Bischofs Burchard von 
Worms († 1025) forderte die Kenntnis der Konzilsbeschlüsse. Darin liegt die 
Wurzel für die große Bereitschaft zur Rezeption des gelehrten Rechts im 12. Jh. 
Die in Laon begonnene Glossierung der gesamten Bibel verlangte die 
methodische Unterscheidung richtiger und falscher Aussagen; so kam es, dass 
die Logik als beherrschende Disziplin das ältere System der sieben freien 
Künste sprengte. Durch die überragende Bedeutung der französischen 
Domschulen wurden Studien in Frankreich entscheidend für die Karriere vieler 
deutscher Bischöfe, darunter Eberhard I. von Salzburg, Konrad II. von Passau 
und Salzburg, Otto von Freising und Rainald Dassel von Köln.  

Die fortschreitende Erweiterung der Studien verlängerte auch deren 
Dauer. Am Ende stand eine zweistufige Ausbildung, nämlich der 
Elementarunterricht und das Studium der sieben freien Künste, daran 
anschließend eine Spezialisierung auf Theologie oder Recht. Seit dem 13. Jh. 
boten die Domschulen häufig nur noch die erste Stufe für die 
Grundausbildung des Priesternachwuchses an und verloren die höheren 
Studien an die Universitäten. 

Schon vorher war der Ruf einer Domschule von der Qualität der Lehrer 
abhängig gewesen und blieb nur bei kontinuierlich hohem Stand des 
Lehrkörpers beständig. Seit der Mitte des 12. Jh. besaß auch die immer 
stärkere Mobilität der Scholaren Einfluss auf den Rang der Domschule und 
sorgte gleichzeitig für die Verbreitung von Themen und Methoden. Gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts setzte an den Domschulen ein rascher Niedergang 
ein, der vor allem durch die Konkurrenz „privater Schulen“ bedingt war, die 
von Magistern auf eigene Rechnung und auf der Basis von Schülerhonoraren 
betrieben wurden. Nur wenige Kathedralschulen wie Paris vermochten ihr 
Ansehen sogar zu steigern und erlebten einen großen Aufschwung im Bereich 
der Artes liberales, vor allem der Dialektik, und der Theologie. 

 
 

3. Pfarrschulen, Grammatikschulen und deutsche Schulen 
des späten Mittelalters 

 
Die größte Breitenwirkung entfalteten seit dem 12. und 13. Jahrhundert 

die Pfarrschulen. Der Unterricht erfolgte in lateinischer Sprache und das 
Lehrprogramm konzentrierte sich auf das Erlernen von Lesen und teilweise 
auch Schreiben sowie die Vermittlung von Bibelkenntnissen. Das Niveau dieser 
Schulen war stark vom Lehrer (meist gab es nur einen) abhängig. Teilweise 
erteilten die Pfarrer selbst Unterricht, häufig wurden Kooperatoren oder 
Mesner mit dieser Aufgabe betraut. Die Kirche behielt damit, vor allem 
nördlich der Alpen, ihr „Bildungsmonopol“ bis ins Spätmittelalter. 



Im 15. Jh. nahmen auch nördlich der Alpen die „Grammatikschulen“ 
mit unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichem Niveau rasch zu. 
Einige dieser Schulen arbeiteten auf rein privater Basis und boten bisweilen 
den Schülern Kost und Logis, die meisten waren städtische Stiftungen oder 
Stiftungen von Privatpersonen. Sie waren mit einem Haus und Mitteln für die 
Besoldung des Schulmeisters bzw. der Lehrkräfte ausgestattet, meist wurde 
auch Schulgeld von den Schülern erhoben. Der Lohn der Lehrer, die oft ein 
unstetes Wanderleben führten und nur selten ein Universitätsstudium absolviert 
hatten, war gering. Der Unterricht war stark auf Grammatik ausgerichtet und 
reichte von der Vermittlung elementarer Lese- und Schreibkenntnisse bis zur 
Lektüre der Kirchenväter und der Kommentare des Priscian. 

Nur wenige Schüler erlangten später Zugang zu einer Universität, die 
meisten hatten sich mit den an der Grammatikschule erworbenen Fertigkeiten 
zu begnügen. Manche Absolventen traten in den Klerus ein, die Mehrzahl 
verblieb im Laienstand. Während Mädchenschulen nur vereinzelt belegt sind, 
stieg bei der männlichen Bevölkerung die Zahl der Schreibkundigen durch die 
Zunahme der Schulen sprunghaft an, nicht nur beim Adel und dem 
städtischen Patriziat, sondern auch in den sozial tiefer stehenden Schichten. 
Im ausgehenden Mittelalter gab es bereits einige Schulen mit praktischer und 
technischer Ausrichtung, vor allem für Wissenszweige, die an den 
Universitäten nicht gelehrt wurden. In manchen Handelsstädten besuchten 
Kaufmannssöhne Schulen, an denen Rechenkunst und lebende Sprachen 
gelehrt wurden. Die Berufsausbildung beruhte aber in der Regel auf 
individueller Ausbildung im Rahmen einer von den Zünften streng 
reglementierten Lehrzeit und nicht auf Schulunterricht. 

In ganz Deutschland und auch in Salzburg traten neben die alten 
lateinischen Schulen der Klöster und der Pfarren seit dem 15. Jahrhundert die 
deutschen Schulen. Immer wieder werden „deutsche Schulmeister“ genannt, 
die in der Volkssprache unterrichteten. Derartige Schulen wurden nicht nur 
von Städten sondern auch von Märkten und Dörfern unterhalten. Sie 
eröffneten der breiten Bevölkerung, die nicht der lateinischen Sprache 
mächtig war, Zugang zu Unterricht und Bildung und wurden damit zur 
wichtigsten Basis für die allgemeine Schulbildung, die mit der Aufklärung im 
18. Jh. einsetzte. 

 
4. Mittelalterliche Universitäten 

 
Unter den zahlreichen „privaten Schulen“, die seit dem 12. Jh. 

entstanden, erlangten einige durch die Qualität ihrer Lehrer internationales 
Ansehen. So galt Bologna schon seit dem Beginn des 12. Jh.s als Hochburg 
des römischen Rechts und auch in der Provence und im Languedoc 
etablierten sich bedeutende Rechtsschulen. Die Schule von Salerno galt 
frühzeitig als Mekka der Medizin, später erlangte auch Montpellier einen 
ähnlichen Ruf. Diese Schulen wurden von Magistern aus dem Laienstand 
geleitet, die zugleich praktizierende Juristen oder Ärzte waren. Sie entzogen 
sich fast vollständig der kirchlichen oder weltlichen Kontrolle. Im Gegensatz zu 
den späteren Universitäten verfügten sie über keine umfassende Privilegierung 



durch Könige und Päpste und sie verliehen auch keine akademischen Grade. 
Ihren Erfolg verdankten sie lediglich dem Ruhm ihrer Magistri und dem 
unübersehbaren sozialen Nutzen der an ihnen gelehrten Fächer. 

Der Begriff „Universität“ ist nicht von der universitas litterarum, der 
Gesamtheit der Wissenschaften abgeleitet, wie er heute meistens interpretiert 
wird, sondern von der universitas magistrorum et scholarum, der 
Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden bzw. der Professoren und 
Studenten. Er weist darauf hin, dass die enge Bindung der Schüler an ihren 
Lehrer für die frühen Universitäten kennzeichnend war. Während die ältesten 
Universitäten in Italien, Frankreich und England bis in das 12./13. Jh. 
zurückreichen, wurde die erste Universität im deutschen Sprachraum erst 1348 
in Prag errichtet. 

Die Initiative zur Gründung von Universitäten ging von den Beteiligten, 
den Magistern und Scholaren, selbst aus. Die „Privatschulen“, die oft von 
bedeutenden Gelehrten geleitet wurden, hatten seit dem 12. Jahrhundert 
einen enormen Aufschwung erlebt. Um den Schwierigkeiten, die sich durch 
den Einfluss der Kirche, die um den Verlust ihres Lehrmonopols fürchtete, 
durch manche Konfusion im Lehrplan und durch materielle Probleme 
aufgrund des starken Zustroms von Studenten ergaben, zu begegnen, 
schlossen sich Lehrer und Schüler zusammen. Während die lokalen Autoritäten 
dieser Entwicklung ablehnend gegenüberstanden, da sie um ihren Einfluss 
fürchteten, unterstützen die Päpste, die Könige von Frankreich, England und 
Kastilien die universitäre Bewegung. Sie wollten die Entwicklung qualitätvoller 
Studiengänge und die Ausbildung einer Elite von Theologen und Juristen, die 
ihre Kenntnisse in den Dienst der Kirche und der Monarchie stellten, fördern. 

Als älteste Universitäten entstanden Bologna und Paris noch im 12. 
Jahrhundert, auch wenn ihre volle Entwicklung erst um die Mitte des 13. Jh. 
gegeben war. Auch Oxford, Cambridge und Montpellier (Medizin) reichen in 
die Jahre vor 1220 zurück. Einige dieser Universitäten wie Paris, Oxford und 
Montpellier gingen aus dem Zusammenschluss von Schulen hervor. Dort 
waren es die Magistri, die sich – unter Wahrung ihrer Autorität über die 
Scholaren – zur Errichtung einer universitas zusammen fanden. Man 
bezeichnet deshalb diesen Typ als „Magisteruniversität“. Das Gegenstück der 
„Studentenuniversität“ verkörpern Bologna, Padua, Salamanca, Lérida u. a., 
wo eine autonome Korporation von Studenten die Grundlage bildete. Die 
Magistri waren dort nur als mit der Lehre Beauftragte vertraglich an die 
Universität gebunden, gehörten ihr aber nicht als Mitglieder im eigentlichen 
Sinne an. 

Die Schulen der einzelnen Disziplinen bildeten im Inneren der Universität 
jeweils eine geschlossene facultas (Fakultät), an deren Spitze manchmal ein 
Dekan stand. Vor dem 15. Jh. waren allerdings Universitäten, die mit allen vier 
Fakultäten (Freie Künste, Medizin, Recht, Theologie) ausgestatten waren, 
noch selten. An Universitäten mit weitem Einzugsbereich wie Bologna oder 
Paris waren die Studenten nach ihrer landsmannschaftlichen Herkunft in 
Nationes zusammen geschlossen. Früh entstanden geistliche und weltliche 
Collegia, die bestimmte Studenten (ordensgebundene oder mittellose) 
beherbergten und ihnen bisweilen auch Unterricht und Zugang zu einer 
Bibliothek boten. 



Zu einem Kennzeichen der Universitäten wurde die Autonomie. Die 
universitas war als moralische und juristische Person mit Privilegien von 
Päpsten, Königen oder Fürsten ausgestattet, die eine weitgehende 
Selbstverwaltung ermöglichten: Studenten und Magistri (Professoren) wurden 
nach eigenem Gutdünken rekrutiert, Rektor, Dekane und Prokuratoren aus 
den eigenen Reihen bestellt, Statuten erlassen und die Mitglieder durch einen 
Treueid an die Universität gebunden. Von besonderer Bedeutung war der 
eigene Gerichtsstand (privilegium fori), kraft dessen der Rektor über eine Straf- 
und Disziplinargewalt auf universitärem Boden verfügte. Damit waren die 
Universitäten dem gerichtlich-administrativen und auch dem steuerlichen 
Zugriff der städtischen Autoritäten weitgehend entzogen. Dem Papsttum 
gelang es allerdings, durch eine Verallgemeinerung des Prinzips der 
päpstlichen Lehrerlaubnis (licentia docendi) und durch eine aktive 
Privilegienpolitik seine Autorität auch auf die ursprünglich von Laien 
dominierten Universitäten auszudehnen. Besonders die Theologie als „Krone 
der Wissenschaften“, die nur mit päpstlicher Bewilligung eingerichtet werden 
durfte, stärkte den Einfluss der Päpste. 

Die Gründung der Universität Prag durch Kaiser Karl IV. 1348 führte zu 
einer raschen Folge von Neugründungen nördlich der Alpen. Es folgten 
Krakau (1364), Wien (1365) und Fünfkirchen (1367). Insgesamt stieg die Zahl 
der Universitäten in Europa von 13 (1300) auf 28 (1378) und 63 (1500). 
Entscheidend war der Wunsch vieler Fürsten und Landesherren, mindestens 
eine Universität in ihrem Herrschaftsgebiet zu haben. Die Zahl der Studenten 
blieb an den meisten Universitäten relativ gering, nur Paris und Bologna 
hatten einige tausend Studenten, Oxford, Cambridge und Prag über 1000. In 
Deutschland nahmen im späten 15. Jh. die Universitäten jährlich etwa 3.000 
Studenten auf. 
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