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ICH BIN EIN

KOLLEG ST. BLASIEN

glückskind
Kolleg St. Blasien: Für Pater Klaus Mertes ist Kirche ohne Schule nicht vorstellbar

Den Jesuiten eilt ein ganz besonderer Ruf voraus. Sie fühlen sich nicht nur einer pädagogischen Tradition 
verpflichtet, sondern gelten auch als offen für Logik, Philosophie und die naturwissenschaftliche Lehre. 
Pater Klaus Mertes, bis Juli 2020 Direktor des Kollegs St. Blasien, steht wie kein Zweiter für 
diese Eigenschaften und ist in der katholischen Kirche bekannt als der Mann, der die Missbrauchsfälle 
in kirchlichen Einrichtungen aufgedeckt hat. 

E
s ist ein einzigartiges Erlebnis, die Fahrt 

durchs Albtal im Schwarzwald nach St. Bla-

sien. Noch bevor man den Ortskern dieses 

pittoresken Kurortes mit seinen knapp 4.000 

Einwohnern erreicht, sticht einem ein grandioses Bau-

werk ins Auge – der Dom von St. Blasien mit seiner 

markanten Kuppel, 36 Meter im Durchmesser und 

63 Meter hoch, erbaut im Jahre 1783 als Abteikirche. 

Doch unabhängig von diesen gigantischen Ausmaßen 

besticht der Dom als „steingewordenes Zeugnis für 

eine neue geistesgeschichtliche Epoche“, wie ihn der 

Kunsthistoriker Hermann Brommer beschreibt. Er sei 

eine dreifache Antwort auf die Aufklärung: Zum einen 

vereine er Glaube und Vernunft, zum Zweiten sei er 

durch seine klassizistische Architektur ein Sakralbau 

im Stil der Moderne und zum Dritten ein „letztes Auf-

bäumen gegen die von Untergangsstimmung gekenn-

zeichnete kirchenpolitische Lage“. 

Die einstige Benediktiner-Abtei des aufgeklärten 

Fürstabts Martin Gerbert hatte bis 1806 Bestand. Mit 

der napoleonischen Säkularisierung blieben auch die 

Mönche weg; das Klostergebäude fungierte danach 

als Maschinenfabrik und Spinnerei, bis sich 1934 die 

Jesuiten des Gebäudekomplexes annahmen. Daraus 

entstand das heutige Kolleg St. Blasien, ein staatlich 

anerkanntes Gymnasium mit Internat. Im Schuljahr 

2019/2020 erhielten dort etwa 800 Schülerinnen und 

Schüler Unterricht, darunter etwa 220 Internatsschü-

lerinnen und -schüler.
// Moderne geometrische Strukturen kennzeichnen den Innenhof 
des Klosterkreuzgangs in St. Blasien. 
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„Jesuiten haben eine besondere pädagogische 

Tradition“

„Untergangsstimmung erfuhren auch die Jesuiten 

gleich zu Beginn der Übernahme der ehemaligen Ab-

tei“, weiß Pater Klaus Mertes zu berichten. Auf dem 

Weg zu seinem Büro erinnern in den weiten Fluren 

Fotos an den Wänden an die durch die Nationalsozi-

alisten hingerichteten Patres Alois Grimm und Alfred 

Delp. Sie leisteten aktiven Widerstand und setzten 

sich gegen die Schließung der Bildungseinrichtung 

durch die Nazis zur Wehr – was dann 1939 bis 1946 

Realität wurde. Diese dunkle Zeit ist Vergangenheit, 

vergessen ist sie nicht. „Wir Jesuiten leben eine päd-

agogische Tradition, das ist für uns elementar“, sagt 

Pater Mertes und springt damit ins Heute: „Es ist un-

sere Aufgabe, diese Tradition immer mit neuen, aktu-

ellen Themen zu füllen. Heute zählen dazu Themen 

wie ‚Schülerrechte‘ oder ‚Beschwerdeverfahren‘. Und 

natürlich öffnen wir uns auch der Psychologie und den 

säkularen Humanwissenschaften.“

Es blitzt in den Augen von Pater Mertes, bei diesen 

Themen ist er in seinem Element. Auf die Frage, ob 

er es nicht leid sei, immer und immer wieder auf die 

Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche 

angesprochen zu werden, kontert er: „Ganz im Gegen-

teil. Wir müssen darüber sprechen. Wer, wenn nicht 

wir? Wir haben diesen pädagogischen Auftrag und 

damit werben wir um Vertrauen. Dieses darf nicht ver-

loren gehen.“

// Pater Klaus Mertes war bis Juli 2020 
Direktor des Kollegs von St. Blasien.

„Ich hätte damals 
nicht gedacht, dass 
ich eine solche Lawine 
lostreten werde.“
Pater Klaus Mertes

Pater Klaus Mertes war von 2000 bis 2011 Rektor 

des Canisius-Kollegs Berlin, bevor er am 1. Septem-

ber 2011 seine Stelle als Kollegsdirektor in St. Blasien 

antrat. In seine Berliner Zeit fiel die Aufdeckung der 

Missbrauchsfälle, die Pater Mertes 2010 in einem 

Schreiben an rund 600 ehemalige Schülerinnen und 

Schüler offenlegte. „Ich hätte damals nicht gedacht, 

dass ich eine solche Lawine lostreten werde.“ Sah und 

sieht er sich denn da nicht enormen Anfeindungen 

auch aus den eigenen Kirchenreihen ausgesetzt? „Das 

ist genau das Problem, es ist ein systemisches The-

ma“, argumentiert der von Logik, Verstand und ethi-

scher Vernunft geleitete Jesuit. „Der Schlüssel liegt in 

der monarchischen Struktur unserer Kirche und in der 

sakralen Überhöhung der Person des Priesters.“ 
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Diese Aussage sitzt und dürfte bei vielen Vertretern 

der katholischen Kirche für ein mittelschweres Erd- 

beben sorgen. Denn sie bedeutet im Klartext: De 

facto regiert der Monarch und dieser ist schwer da-

von zu überzeugen, dass es so etwas wie Gewalten-

teilung gibt. Wenn es zu Vorwürfen innerhalb dieser 

Monarchie kommt, ist sie nicht aus sich heraus in der 

Lage, diese zu entkräften, und lässt mit großer Wahr-

scheinlichkeit auch keine externen Untersuchungen 

zu. Schließlich verschafft das Priesteramt eben durch 

seine Überhöhung potenziellen Tätern Immunität. 

„Es stellt sich die Frage, ob es zur Revolution 

oder zu einer freiwilligen Veränderung kommt“

Ein solcher Freidenker innerhalb der Kirche? Da stellt 

sich Frage, ob sich der Jesuitenpater Klaus Mertes 

einfach mehr erlauben darf als ein einfacher Pries-

ter. „Na ja, wir sind da als Ordensbrüder vielleicht in 

einem gewissen Vorteil. Aber letztlich nur ein kleines 

Motorbötchen gegenüber dem großen Tanker Weltkir-

che“, relativiert der Pater, um noch eine Aussage mit 

weit größerer Schlagkraft anzuschließen: „Es stellt sich 

die Frage, ob es zur Revolution oder zu einer freiwilli-

gen Veränderung kommt.“ Das sei für ihn noch nicht 

ausgemacht. 

Wie auch immer: Ihn treibe die Sorge um, dass sich 

die Kirche immer weniger um Bildung kümmere, um 

Kindergärten und Schulen. „Kirche ohne Schule, ohne 

soziale Arbeit ist für mich nicht vorstellbar.“ Dass die-

se Art der sozialen Arbeit aus der Kirche heraus gut 

funktionieren kann und sich auch stetigen Zuwachses 

erfreut, dafür stehen die rund 800 Schülerinnen und 

Schüler des Kollegs St. Blasien. Zu einem guten Drit-

tel kommen sie aus dem Ausland, auch aus China.  

„Ja, wir Jesuiten haben in China einen guten Ruf und 

genießen dort hohe Anerkennung“, berichtet Pater 

Mertes aus der Ordensgeschichte. So hätten die Jesui-

ten die Astronomie ins damalige Kaiserreich gebracht. 

„Wir haben auch heute noch bei der Staatsregierung 

einen guten Stand. Deshalb konnten wir in China auch 

Jesuitenschulen gründen.“ Mit zwei Partnerschulen un-

terhalte das Kolleg St. Blasien einen regen Austausch. 

„Wir erwarten nicht 
Glauben, sondern 
Respekt!“
Pater Klaus Mertes

// Offen, ehrlich, direkt – Pater Klaus Mertes ist gleichermaßen 
aufmerksamer Zuhörer wie streitbarer Diskutant. 

Und wie passt das mit einem christlichen Gymnasium 

zusammen? „Ganz einfach. Wir sprechen mit den Eltern 

und deren Kindern, bevor sie zu uns kommen, und ma-

chen unseren christlichen Auftrag klar. Dabei gilt der 

Grundsatz: Wir erwarten nicht Glauben, sondern Res-

pekt! Bedeutet, auch die chinesischen Schüler haben 

sich sonntags zum Gottesdienst im Dom einzufinden, 

und wir erklären ihnen, was es mit dem Abendmahl 

und dem Kreuz auf sich hat.“ Diese Haltung werde von 

den Chinesen gelebt und verstanden, „und viele von 

ihnen machen bei uns voller Stolz ein deutsches Abi-

tur“. Bei diesen Worten klingt keine Spur von missio-

narischem Eifer durch. Apropos Mission: ein Stichwort, 

das dem Jesuiten neuen Argumentationsstoff bietet. 

„Für uns Jesuiten bedeutet Mission, sich dem anderen 

zu öffnen. Damit verbinde ich Gastfreundschaft und 

Offenheit für andere Kulturen.“ 

Mit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 endete 

für Pater Klaus Mertes dessen Funktion als Direk-

tor des Kollegs St. Blasien. Endet damit auch sei-

ne ganz persönliche pädagogische Tradition? „Das 

weiß ich noch nicht. Ich bin ein Glückskind, weil 

ich immer wieder neue, spannende Aufgaben in 

meinem Leben bekomme und diese erfüllen darf.“  



07ZEITGEIST 2020 / /  DAS MAGAZIN MIT BEGEGNUNGEN

KOLLEG ST. BLASIEN

Vielleicht werde er eine Reise nach Jerusalem machen 

und danach wieder in einer Gemeinde als Priester in 

der Seelsorge wirken. „Ich werde auf jeden Fall davor 

eine Auszeit nehmen. Das hat bei uns Jesuiten auch 

Tradition. Seit 400 Jahren machen Jesuiten Sabbati-

cals, nicht zum Ausruhen, sondern zur Selbstreflexi-

on. Ich brauche Raum und Zeit zum Nachdenken, um 

dann wieder auf dem neuesten Stand zu sein und Le-

bensentscheidungen treffen zu können.“ 

Dies war für ihn auch der Grund, das Lebensarbeits-

zeitmodell „freiräume“ zu fördern und einzuführen. 

„Gerade in den pädagogischen Berufen sind Sabbati-

cals ein hervorragendes Instrument, sich diese not-

wendigen Freiräume zu schaffen.“ Das Modell „freiräu-

me“ sei von der Mitarbeitervertretung vorgeschlagen 

worden und hätte ihn gleich überzeugt. „Wir wollen für 

alle 170 Beschäftigten hier in St. Blasien ein attrakti-

ver Arbeitgeber sein und ihnen zugleich wertschätzend 

für ihre Arbeit gegenübertreten. ‚Freiräume‘ schafft 

uns dazu neue Räume, neue Möglichkeiten.“ Eben ein 

Modell ganz in der Tradition des Ordensgründers der 

Jesuiten, Ignatius von Loyola.

// „Beeindruckend, was die Benediktiner mit dem 
Dom- und Klosterbau geleistet haben“, sagt anerkennend 

der Jesuit Pater Mertes. 

// Klassizistische Architektur – sie beeindruckte nicht 
nur Mönche, sondern auch Tausende von Schülerin-
nen und Schülern. 
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„EIN DRITTEL DER 
  BELEGSCHAFT MACHT MIT“ 

Daniel Poznanski, Geschäftsführer des Kollegs St. Blasien

KOLLEG ST. BLASIEN

S
eit dem Herbst 2015 gibt es im Kolleg St. 

Blasien das Lebensarbeitszeitmodell „frei-

räume“. Vor dem Hintergrund der Rente mit 

67 kam in der Mitarbeitervertretung der Ge-

danke auf, am Kolleg auch ein Vorruhestandsmodell 

einzuführen. „Das Modell ‚freiräume‘ gibt uns nun 

dazu die Möglichkeiten“, sagt Daniel Poznanski, Ge-

schäftsführer am Kolleg St. Blasien. Er hat die nicht 

ganz einfache Aufgabe, die Interessen der rund 170 

Beschäftigten am Kolleg unter einen Hut zu bringen. 

„Wir haben es mit beamteten Lehrkräften genauso zu 

tun wie mit angestellten Pädagoginnen und Pädago-

gen, den Patres und zahlreichen weiteren Angestellten 

im Bereich Küche, Haustechnik und Internat.“ 

„Die überwiegende 
Mehrheit hat sich 
für dieses Modell 
aus Gründen des 
Vorruhestands 
entschieden.“
Daniel Poznanski

Trotz aller (tarifvertraglichen) Unterschiedlichkeit legt 

Poznanski Wert auf das gute Miteinander und damit 

den „Geist“, der im Kolleg vorzufinden sei. „Rund ein 

Drittel der Belegschaft macht bei dem Modell ‚frei-

räume‘ mit“, erzählt der Geschäftsführer und betont, 

dass das ja eine ganz ordentliche Zahl sei, schließlich 

könnten die beamteten Lehrkräfte das Modell nicht 

nutzen. Denn von den insgesamt 170 Beschäftigen 

sind immerhin 75 Lehrerinnen und Lehrer, davon 

wiederum gut die Hälfte im Beamtenstatus. Beamte 

gelten laut dem Sozialgesetzbuch als „nicht abhängig 

beschäftigt“, und sozialversicherungsfrei. Sie zahlen ja 

auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, 

deshalb kann für diesen Personenkreis keine Wertgut-

habenvereinbarung getroffen werden. 
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INFO
KOLLEG ST. BLASIEN
Das Kolleg St. Blasien ist ein staatlich 
anerkanntes und von den Jesuiten 
geführtes Gymnasium mit Internat im 
Südschwarzwald. Im Schuljahr 2019/2020 
wurden am Kolleg St. Blasien etwa 800 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 
Die rund 220 Internatsschülerinnen und 
-schüler kommen aus 27 Ländern, darunter 
europäische Nachbarländer, aber auch 
China. Das Kolleg St. Blasien beschäftigt 
rund 170 Mitarbeitende, davon 75 Lehr-
kräfte. Etwa die Hälfte der Lehrkräfte 
sind Jesuitenpatres. Am Kolleg St. Blasien 
machten zahlreiche bekannte Persönlich-
keiten ihr Abitur, darunter der ehemalige 
ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender, die 
Politiker Heiner Geißler, Ivo Gönner und Karl 
Theodor Freiherr von und zu Guttenberg 
oder der Strafverteidiger und Schriftsteller 
Ferdinand von Schirach. 

KOLLEG ST. BLASIEN

// Wo der Blick in St. Blasien auch hinfällt – am augenfälligsten 
ist die Domkuppel mit 63 Metern Höhe.

„Die überwiegende Mehrheit hat sich für dieses Mo-

dell aus Gründen des Vorruhestands entschieden. Ein 

Sabbatical oder eine Freistellungsphase haben bislang 

erst zwei in Anspruch genommen“, weiß der Jurist zu 

berichten. Wirkt sich das Modell seiner Meinung nach 

steigernd auf die Arbeitgeberattraktivität des Kolleg 

gs St. Blasien aus? „Unsere Mitarbeitenden kommen 

aus allen Bundesländern“, sagt Poznanski. Er selbst, 

gebürtiger Bayer, war lange Zeit beruflich in Nord-

rhein-Westfalen in der Kommunikationsbranche tätig 

und wechselte von Düsseldorf in den Schwarzwald. 

„Da bin ich keine Ausnahme, das Kolleg hat durch-

aus Strahlkraft.“ Diese wolle er aber weiter ausbauen. 

„Und da kommen natürlich neben dem Modell ‚frei-

räume‘ auch weitere Aspekte in die Diskussion, wie 

beispielsweise das Job-Rad.“ Ein vom Arbeitgeber ge-

fördertes E-Bike dürfte bei den Kolleg-Mitarbeitenden 

angesichts der topografischen Lage von St. Blasien ein 

sehr begehrtes Verkehrsmittel werden, um damit tag-

täglich zum Arbeitsplatz zu kommen ...




