
Neuauflage unserer Jubiläumsbroschüre erschienen 

285 Jahre Marienschule Fulda              

Das broschierte Bändchen „285 Jahre 

Marienschule Fulda 1733 – 2018“ 

vermittelt Einblicke in wichtige 

Abschnitte der Entwicklung der 

Schule von ihren Anfängen bis heute.                                  

Mit der Gründung einer 

Niederlassung und der anschließenden 

Eröffnung einer Schule durch die 

Maria-Ward-Schwestern im 

September 1733 am Buttermarkt in 

Fulda begann die wechselvolle 

Geschichte dieser Schule. So wurden 

die Schwestern im Kulturkampf zur 

Emigration gezwungen und mussten 

ihre Schule nach 150-jähriger 

Lehrtätigkeit schließen. Sie 

verkauften ihren Besitz und gingen 

nach Ungarn ins Exil. Zwölf Jahre 

später kehrten einige Schwestern nach 

Fulda zurück, erwarben Bauland vor 

den Toren der Stadt und gründeten ein 

neues Institut in der Lindenstraße, 

dem heutigen Standort der Schule. Im 

Oktober 1890 erfolgte die 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Fast 40 Jahre später musste die konfessionelle Schule im 

Dritten Reich erneut geschlossen werden. Diese für die Maria-Ward-Schwestern schwere und 

erniedrigende Zeit fand mit der Wiedereröffnung der Schule am 15. Oktober 1945 schließlich 

ein Ende. Bis heute hat sich die Schule den stets neuen Herausforderungen der jeweiligen Zeit 

und den damit sich ändernden Anforderungen an eine jeweils zeitgemäße Mädchenbildung 

gestellt.                                                                                      Außer wichtigen Urkunden und 

Zeitungsausschnitten werden auch interessante Textpassagen aus vorhandenen älteren 

Chroniken und handschriftlichen Aufzeichnungen der Schwestern zitiert. Hinzu kommt eine 

Vielzahl von Fotos, die das Schulleben von einst und heute dokumentiert. Ergänzt wird diese 

Neuauflage ferner durch eine Zusammenstellung der Schulleiter/Innen, die die Geschicke der 

Schule geprägt haben. Neben Beiträgen über den neu eingerichteten Realschulzweig sowie 

über die Zertifizierung der Marienschule als „MINT-freundliche Schule“ und als 

„Umweltschule“ wird das jüngst eingeführte Projekt TheKLA, mit dem die Marienschule ihre 

ästhetische Bildung in der Eingangsstufe reformiert hat, in der Broschüre vorgestellt. Ein 

weiteres Kapitel ist der endgültigen Verabschiedung der letzten Maria-Ward-Schwestern aus 

der Marienschule gewidmet. Der Weggang der Schwestern gehört mit zu den 

einschneidendsten Veränderungen in jüngster Zeit. Somit ist – nach 282  Jahren – die  



 

prägende Wirkung der Ordensschwestern für Generationen von Schülerinnen der 

Marienschule, aber auch die Präsenz im Stadtbild von Fulda zu Ende gegangen.                                                                                                                                          

Weitere interessante Aspekte zur Entwicklung der Schule finden sich in dem soeben 

erschienenen, 80 Seiten umfassenden Bändchen, das ab sofort an der Pforte der Marienschule 

zum Preis von 11,80 € erworben werden kann. Dr. U. Lange, Marienschule 


