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Zum Jahresbeginn versammelten sich in St. Virgil, dem Bildungshaus 
der Erzdiözese Salzburg wieder um die 300 Teilnehmer zur diesjährigen 
„Pastoraltagung“, diesmal zum Thema: „Christlich leben in der Welt von 
heute.“ Priester und Ordensleute, hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Pastoral, aber auch viele ehrenamtliche Frauen und 
Männer, die engagiert das Leben in unseren Gemeinden mittragen und 
mitgestalten, stellten sich dieser spannenden Frage, wie wir in der Welt 
von heute glaubwürdig und zeugnishaft als Christinnen und Christen das 
von Christus verheißene und mit ihm schon gekommene Reich Gottes 
verwirklichen können. Die Herausforderungen sind groß, Ratlosigkeit 
und Ohnmacht sind immer wieder spürbar, das ist nicht zu leugnen. Was 

mich aber in diesen Tagen durch die Impulsreferate und Gruppengespräche, aber auch in 
den vielen Begegnungen und Gesprächen bei Tisch und in den Pausen ganz tief bewegt 
und neu motiviert hat, ist die spürbare Begeisterung für Christus und seine Frohe Bot-
schaft und die Bereitschaft, sich ganz persönlich dafür einzusetzen, vor allem durch eine 
entschiedene persönliche Christusnachfolge. 
Christlich leben in der Welt von heute. Sosehr dies eine Frage und ein Auftrag an alle und 
jede/n in unserer Kirche ist, sie stellt sich besonders auch uns Ordensleuten. Jede Or-
densgemeinschaft hat ihre konkrete Geschichte, ihren besonderen Gründungsauftrag, ihr 
eigenes Charisma! Wir stehen heute aber vor grundlegenden gesellschaftlichen Verän-
derungen, die uns vor neue Herausforderungen stellen: Wie als Ordensleute in der Welt 
von heute (wirksam) unsere Berufung leben? In welche Richtung müssen wir die Weichen 
für die nächste Zukunft stellen? Wie finden wir die richtigen Antworten innerhalb unserer 
Orden, die wir alle doch auch in einem großen Prozess der Veränderung stehen?
Uns zur Seite steht in diesem Suchprozess der im Kardinal-König-Haus angesiedelte 
Bereich „Ordensentwicklung“, den über Jahre Sr. Christine Rod geleitet hat. Nun hat die 
Leitung der „Ordensentwicklung“ P. Alois Riedlsperger übernommen. Dieses ON widmet 
sich ihren Erfahrungen und Überlegungen.

„Die schmutzige Dorfstraße ist unser Ar-
beitsplatz“, ruft eine Schwester von ganz 
hinten beim kurzen Foto-Shooting nach 
vorne und will damit an die Gründerin 
Komtesse Ada Chotek erinnern. 1937 wur-
de die Schwesterngemeinschaft unter dem 
Namen „Kongregation der Schwestern 
von der Heiligsten Eucharistie von Leitme-
ritz“ approbiert. Der Tod von Mutter Maria 
Annuntiata – so ihr Schwesternname – im 
Jahr 1939 und die politischen Ereignisse 
machten die hoffnungsvollen Ansätze fast 
zunichte. 1946 wurden die Schwestern aus 
der Gründerheimat Böhmen ausgewiesen, 
teilten das Los vieler Flüchtlinge und fan-
den in Salzburg Aufnahme.

Sr. Priska hat am Telefon ganz spontan 
die Einladung ausgesprochen: „Kommen 
sie am 30. Dezember einfach vorbei. Da 
sind alle Schwestern beisammen für ein 
gemeinsames Foto.“ Die Versammlung 
wurde unterbrochen, um das obige Foto 
zu machen. Ihr Sein und Tun sehen die 
Schwestern durch vier Grundhaltungen be-
lebt: „Dankbare Aufmerksamkeit, die das 
Leben feiert. Die Einfachheit des Herzens, 
die zum Dienen bereit ist. Versöhnung, 
um Brücken zu bauen zwischen den Men-
schen, zwischen Himmel und Erde. Nicht 
zuletzt Solidarität, um unser Leben mit an-
deren zu teilen.“ Die Schwesterngemein-
schaft umgibt die Gemeinschaft „Brot und 
Leben“. Das ist eine Gruppe von Frauen 
und Männern, die nach dem Evangelium 
leben und ihren Alltag nach diesen spiri-
tuellen Grundhaltungen gestalten wollen. 
Die eucharistische „Gebetsgemeinschaft“ 

ist in Gebet und Gespräch verbunden. 
„Das Gebet belebt die innere Haltung der 
Dankbarkeit. So können wir auch unsere 
alltäglichen Tätigkeiten auf Gottes Liebe 
und Gegenwart ausrichten.“

Wenn heute drei junge Frauen kommen 
würden: Was wäre ihre Aufgabe? „Das 
liegt an ihrer Vorbildung und  hängt von 
ihren Fähigkeiten ab. Die Zielrichtung ist: 
Seelsorglich da sein, mit und unter den 
Menschen.“ Werden sie gerne angespro-
chen? „Ja. Die Leute sind eher offen, aber 
in der Großstadt gehen Leute auch auf Di-
stanz.  Wir sind ihnen fremd und viele wis-
sen mit dem Fremden heute nichts anzu-
fangen.“ Sr. Margaretha weiß: „Mit dem 
Ordenskleid steht man für Kirche. Und da 
sind gleich alle Schattierungen gegeben.“ 
Haben OrdenschristInnen einen höheren 
Vertrauensvorschuss? Viele nicken. Sr. An-
cilla: „Für viele sind wir auch der Müllplatz. 
Da bekommst du die Aggressionen schon 
‚gescheit drübergebraten‘. Stadt und Land 
sind aber hier sehr unterschiedlich.“ 

„Das habe ich gar nicht gewusst“, hört 
eine Schwester, wenn sie über ihre Tätig-
keiten und die Gemeinschaft berichtet: 
„Das überrascht und dann kommt Neu-
gierde.“ Wer weiß schon, dass die Eucha-
ristie-Schwestern an der Pforte vielen Men-
schen zu essen geben, ein offenes Ohr 
haben für Straffällige, StudentInnen Platz 
geben, Gästezimmer für Menschen  zur 
Verfügung stehen, Kranke besucht werden. 
Während wir zehn Minuten zusammenste-
hen, läutet die Pfortenglocke vier Mal. [fk]
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Die Gemeinschaft 
der Eucharistie-
Schwestern im Kloster 
Herrnau in Salzburg 
mit Generaloberin Sr. 
Margaretha Tschi-
sche (Bildmitte in der 
dunkelblauen Weste).  
Im Haus wohnen 
auch Studentinnen 
aus verschiedenen 
Ländern. „Wir werden 
von ihnen beschenkt 
durch das vielfältige 
Leben, das sie ins 
Haus bringen“, sagen 
die Schwestern.  
www.eucharistie-
schwestern.at  
Foto: [fk] 

Titelbild:  
Sr. Judith Lehner, Pro-
vinzrätin und provinz-
beauftragte Vertreterin 
des Schulerhalters, des 
Ordens der Kongre-
gation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser, 
und Dir. Mag. Martin 
Pfeiffer, Geschäftsfüh-
rer des Bildungszen-
trums Kenyongasse. 
Zusammen bilden sie 
das Leitungsteam.
Foto: Katrin Bruder 

Mittelbild: 
Schnappschuss auf 
dem Weg zwischen 
Eggenburg und Dreiei-
chen. Foto: [fk]
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Mut zu Experimenten

Sr. Christine Rod, die diesen Bereich in den 
letzten 11 Jahren verantwortet hat und jetzt 
Regionalleiterin ist, legt im Gespräch im 
Provinzhaus der Missionarinnen Christi in 
München noch  dazu: „Der Leidensdruck 
wächst: Werden wir Zukunft haben? Wie 
werden wir Zukunft haben? Das Altersthe-
ma ist massiv präsent. Die Alten sind be-
eindruckend in ihrer Lebenserfahrung auf 
der einen Seite und in ihrer massiven domi-
nierenden Präsenz den Jungen gegenüber 
auf der anderen Seite.“ 

Den Veränderungen ins Auge schauen

Es fällt den Alten schwer, loszulassen und 
ihr gelerntes und praktiziertes Ordensle-
ben relativ zu sehen. „Das Ordensleben 
der Vergangenheit war weitgehend ge-
prägt von ‚entweder-oder‘ in ‚vormo-
dernen Haltungen‘. ‚Moralisieren‘ und 
‚werten‘ war in dieser Generation normal. 
‚Geschlossene Autoritäten‘ haben ‚wenig 
Widersprüche‘ geduldet. ‚Unterordnen 

und einorden‘ war zentral. Das ‚Eigene‘ 
leben war nicht einfach.“ Rod sieht alleine 
in der Veränderung des Novizates diese 
Auseinandersetzungen. „Weltfremdheit 
und Rückzug in die kleine Welt führt zu 
den Ressentiments gegenüber der Säku-
larisierung oder Digitalisierung heutiger 
Welt. Die Jungen werden mit dem ‚Selbst-
verwirklichungsverdacht‘ belegt. So wird 
das Zusammenleben in Generationen nicht 
einfacher.“ 

Was machst du mit deinem Leben?

Rod sieht bei den Jungen „eine neue Le-
benshaltung, die vom ‚und – und‘ geprägt 
ist. Vernetzungsdenken ist zentral. Nicht 
gegen- oder nebeneinander, sondern 
miteinander. Dinge bewegen sich und sie 
denken alles in Prozessen. Es entwickelt 
sich.“ Sie hat ihre Arbeit in der Ordens-
entwicklung als „Alphabetisierung im Hin-
schauen, im Erfinden, im Forschen“ erlebt. 
Zentral dabei ist die Neugierde: „Wie tickt 

die Welt heute?“ Heute geht es um lust-
volles Weiterdenken, um das bunte Leben, 
das Verstehen des Rundherum und um das 
Einbringen. „Heute sind Persönlichkeiten 
gefragt, die das Eigene einbringen, ihren 
Einsatz entlang ihrer eigenen Ausbildun-
gen und Fähigkeiten leben und gestalten 
dürfen.“ Im Zugehen auf junge Menschen 
sieht die erfahrene Ordensentwicklerin 
zwei zentrale Ansätze: „Was machst du mit 
deinem Leben? Wo sind die Ideen heute?“ 
Rod sieht im Ordensleben („Vita consecra-

ta“) eine große Anziehungskraft: „Spirituali-
tät und Glaube ist eine Grundsehnsucht im 
Menschen. Diese Transzendenz-Sehnsucht 
der Menschen mit der Lebensform Ordens-
leben in Verbindung zu bringen, ist die He-
rausforderung. Dann suchen Menschen in 
der heutigen individualisierten Gesellschaft 
verbindliche Zugehörigkeit. Das WIR wird 
wieder stärker für das überindividualisierte 
und oft einsame ICH.“  

Auffindbare Orte und Bestärkung

Eine Mitschwester von ihr geht regelmäßig 
zu Migrantenkindern, um ihnen vorzulesen. 
Sie ist für die Kinder zur Oma geworden. 
Solche Beispiele zeigen, wie erfüllend Or-
densleben sein kann, wenn es  anschluß-
fähig ist. „Wo können wir uns einmischen 
und wo sind wir gebraucht?“ Es geht 
darum, „die Neugierde der Welt hereinzu-
lassen und dafür auffindbar zu sein“. Rod 
sieht die Orden als „Raum für Bestärkung, 
für das Experiment, für Erfahrungen und für 
Fragen.“ Für Rod ist es ein gutes Zeichen, 
dass von den nachkommenden Ordens-
frauen 60 Prozent eine abgeschlossene 
akademische Bildung mitbringen. „Es 
braucht für diesen stärkenden Dienst in 
unserer Gesellschaft selbstbewusste und 
kraftvolle Menschen, die in sich, in der Ge-
meischaft und in Gott verankert sind.“

Programm des Probierens

P. Riedlsperger sieht in der Ordensent-
wicklung der Zukunft viel mehr Raum zum 
Ausprobieren: „Ausprobieren, Erfahrungen 
machen, Bedingungen ausloten, wo etwas 
geht und wo nicht. Ich sehe einen expe-
rimentelleren Zugang zu manchen Frage-
stellungen der Orden. Begegnung und 

Austausch sind mir wichtig. Zentral wird es 
auch sein, einen Perspektivenwechsel zu 
ermöglichen.“ Riedlsperger sieht noch viel 
mehr Freiraum, der für die Gestaltung der 
Zukunft einer Ordensgemeinschaft, von 
Werken und Einrichtungen genutzt werden 
kann. Die Folge wäre, „dass Gemeinschaf-
ten viel mehr als bisher als Innovationsan-
wälte agieren“. Gerade in der Leitung kann 
Laien, Fachleuten und Externen viel mehr 
„Verantwortung auf Augenhöhe überge-
ben werden“. 

Der Ordensauftrag, die Gemeinschaft und 
die MitarbeiterInnen

P. Riedlsperger zeichnet auf einen kleinen 
Zettel die drei „Kraftpunkte“: „Da ist ein-
mal der Ordensauftrag, der von der Grün-
dung und den Aufgabenfeldern definiert 
ist. Dann ist hier die Gemeinschaft, die bis 
vor einiger Zeit mit dem Auftrag ident war. 
Und da sind die Werke, die Einrichtungen, 
die Aufgabenfelder, die Engagements, 
wo sowohl  Ordensleute als auch  Mitar-
beiterInnen arbeiten. Da geht es viel um 
Professionalität und Identifikation.“ Riedls-
perger sieht gerade in den Werken die 
zentralen Veränderungen von der Berufung 
zur Professionalität, aus Werken wurden 
Unternehmen und aus Notlösungen Inno-
vationen. „Es geht um die tiefe Einicht, 
dass wir einander zutrauen, auf Augenhöhe 
am Ordensauftrag mitzuarbeiten. Mitarbei-
terInnen sind keine Notlösung, sondern sie 
leben den Auftrag ohne die Lebensform 
der Ordenleute. Der Geist, der Spirit er-
fasst und inspiriert in ihrer Arbeit.“

Klar und verständlich

Was ist der Ordensauftrag? „Den Ordens-
auftrag klar, verständlich und heutig formu-
lieren und aktiv kommunizieren können, ist 
ganz zentral und für die Entwicklung hinein 
in die Zukunft entscheidend.“ Riedlsperger 
sieht gerade bei den Leitungspersonen 
hier eine große Verantwortung. Er weiß 
positive  Beispiele, wie MitarbeiterInnen 
der Ordensauftrag anhand einer Fahrt zu 
den Gründungsorten besonders zugänglich 
wurde: „Solche Maßnahmen schüren diese 
persönliche Begeisterung, die auf andere 
überspringt und andere ansteckt.“ So ent-
stehen Magnetismen, die anziehen. [fk]

„Die Transzendenz-Sehnsucht der Menschen mit der Lebensform 
Ordensleben in Verbindung zu bringen, ist die Herausforderung.“ 

„Tiefgehende strukturelle Veränderungen durch die stark abnehmende Zahl der Or-
densleute prägen die Ordensentwicklung. Es fehlt der Spielraum. Leitungspersonen 
zu finden, ist enorm schwierig. Wie können die Werke und Einrichtungen des Ordens 
neu auf Zukunft geordnet werden?“ P. Alois Riedlsperger, der seit Herbst neu die 
Abteilung Ordensentwicklung im Kardinal-König-Haus leitet, umreißt so ganz unge-
schminkt die Situation der Orden heute, wenn er von den Herausforderungen der 
„Ordensentwicklung“ spricht.  

Der Ordensauftrag 
verbindet. Fotos: [fk] 



N

Für andere da sein

„Mein Ideal war schon sehr früh, für andere 
da zu sein“, sagt Eva Neururer. Seit ihrem 
16. Lebensjahr ist sie ehrenamtlich tätig. 
So hat sie zum Beispiel Dienst beim Roten 
Kreuz gemacht oder im Krankenhaus mit-
geholfen, bei der „Ostpriesterhilfe“ in Bel-
gien mitgearbeitet und Sozialprojekte der 
Franziskaner in Brasilien unterstützt. Nach 
dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit vor 
acht Jahren – sie war zuletzt drei Jahrzehnte 
lang Institutssekretärin an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität 
Innsbruck – stellte sie ihre Fähigkeiten den 
Don Bosco Schwestern in Baumkirchen/
Tirol zur Verfügung. Einmal in der Woche 
hilft sie dort aus, wo sie gebraucht wird: an 
der Rezeption, in der Datenverwaltung für 
den Freundeskreis der Schwestern, beim 
Versand von Programmen und Einladungen, 
bei der Mitgestaltung von Festen, oder sie 
springt ein, wenn Kinder zu versorgen sind. 
Das Leben Don Boscos wurde ihr als Kind 

„bereits in der Familie“ nähergebracht. 
Später trat eine Büromitarbeiterin in den 
Orden der Don Bosco Schwestern ein und 
blieb bis heute mit ihr verbunden. Die „Pä-
dagogik des Heiligen, seine mitreißende 
Weltoffenheit und Liebe, entwaffnende 
Güte und sein Wohlwollen faszinieren mich 
immer wieder neu“, erzählt Eva Neururer. 
Und den Don Bosco Schwestern konkret 
beizustehen und ihnen auf unaufdringliche 
Art und Weise helfen zu können, „macht 
mich glücklich“. 

Mediatoren zwischen zwei Welten

Weltliche MitarbeiterInnen wie Frau Zwei-
müller oder Frau Neururer gibt es in jeder 
Ordensgemeinschaft. Gott sei Dank, denn 
ohne sie würde „unser Handlungsspielraum 
um vieles enger werden. Wir müssten ohne 
sie manche unserer pädagogischen Ein-
richtungen schließen“, sagt Sr. Maria Max-
wald, frühere Provinzleiterin der Don Bosco 
Schwestern und jetzt Verantwortliche für 
Öffentlichkeitsarbeit der Provinz. Sie sind 
keine Ordensleute, leben in einem anderen 
Umfeld, und doch gehören sie dazu, geben 
auf ihre Weise Zeugnis von ihrer Überzeu-
gung, „transportieren“ die Idee des Or-
denslebens nach außen und sorgen dafür, 
dass sie präsent bleibt – ob das in den 

Gemeinden, den Familien oder am Arbeits-
platz ist. P. Thomas Vanek, der 13 Jahre in 
Ried gelebt hat und jetzt Provinzial der Ob-
laten des hl. Franz von  Sales ist, nennt sie 
„Mediatoren zwischen dem internen Leben 
der Kommunität und der Lebenswelt“, in 
der die Menschen aktuell leben – wie sie 
denken, fühlen und auch die Kirche kritisch 
betrachten. „Dadurch beleben sie die Ge-
meinschaft, die sich ja nicht selbst genügen, 
sondern beweglich und aufgeschlossen 
bleiben soll.“ Die MitarbeiterInnen bringen 
in vielerlei Hinsicht frische Ideen und Ge-
danken in den Orden und sind „manchmal 
motivierter, neue Ideen und neue Modelle 
ins Konkrete umzusetzen“. 

Wertvolle Partner

Und was sind diese Menschen für die Or-
densleute? Partner, Freunde, Angestellte? 
Sr. Maxwald: „Auf jeden Fall sind sie wert-
volle Partner, die großteils  einen sehr ho-
hen Teil an Verantwortung tragen.“ P. Vanek 

ergänzt: Wenn die „Wellenlänge“ stimmt, 
dann kann das ein „sehr schönes und krea-
tives Miteinander sein, freundschaftlich und 
partnerschaftlich in der Wahrnehmung der 
verschiedenen Dienste, die eine Gemein-
schaft braucht und leistet“. Wichtig, so P. 
Thomas, sei die Einsicht, dass jeder von 
jedem etwas lernen könne. „In einem Klima 
der Wertschätzung und des Dialogs ist die 
Bereicherung beider Partner von vornherein 
gegeben“, stimmt Sr. Maxwald zu. P. Tho-
mas: „Ich denke, die Gemeinschaft sollte 
nie übersehen oder sich daran gewöhnen, 
was MitarbeiterInnen Wesentliches zum 
Gelingen des Gemeinschaftslebens bei-
tragen.“ Freilich brauchen die weltlichen 
Partner auch Begleitung und Unterstützung. 
„Unterstützend können wir nur sein, wenn 
wir als Ordensgemeinschaft authentisch 
sind“, ist Sr. Maxwald überzeugt. Dann kann 
die Begleitung der vielen Unterstützer ge-
lingen, kann die Gemeinschaft Fortbildun-
gen ermöglichen, zur Teilnahme am geist-
lichen Leben einladen und dazu beitragen, 
dass die weltlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Erfahrungen einbringen, 
ihre Kompetenz, ihr Charisma und ihre Fä-
higkeiten entfalten können. P. Thomas ab-
schließend: „Und nicht zu vergessen: Danke 
sagen!“ [hw]
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Belebende Partnerschaft
Jeden Morgen um 7.30 Uhr macht sich 
Monika Zweimüller von ihrer Wohnung in  
Aurolzmünster auf den Weg zur Arbeit. Er 
führt sie ins 8 km entfernte Ried im Innkreis, 
wo eine kleine Gemeinschaft der Oblaten 
des hl. Franz von  Sales lebt und die Pfarre 
Riedberg betreut. Frau Zweimüller ist der 
gute Geist des Pfarrhauses, kocht, führt den 
Haushalt, geht einkaufen, bügelt und putzt. 
Und sie tut es mit viel Engagement und 
Liebe – seit 20 Jahren. „Die Oblaten des hl. 
Franz von Sales habe ich durch einen ‚Zu-
fall‘ kennengelernt“, erzählt sie. „Sie haben 
damals im Krankenhaus Ried sonntags die 
hl. Messe gefeiert. Ich hatte gerade mit 
meinem Mann, der im Krankenhaus arbei-
tete, ein Haus gebaut, unsere Kinder waren 
vier und zwei Jahre alt, und ich habe eine 
Möglichkeit gesucht, neben meinen Aufga-
ben als Mutter einer Arbeit nachzugehen,  
die ich gut damit verbinden kann.“ Monika 
Zweimüller erfuhr, dass die Oblaten eine 
Köchin suchten und stellte sich vor. „Am 
nächsten Tag durfte ich beginnen – und bin 
geblieben.“  Ein großes Glück für sie war, 
dass sie auch ihre Kinder mitnehmen durf-
te. „Ich muss gestehen, es war am Anfang 
nicht immer leicht, als 29-jährige in einem 
Pfarrhaus quasi in der Öffentlichkeit zu ste-
hen.“ In all den Jahren ist nicht nur ihre Ar-
beit gewachsen, sondern auch die Verbun-
denheit mit den Ordensleuten. „Ich habe in 

der Ordensgemeinschaft mit den Kindern 
Weihnachten gefeiert, werde zu Festen 
eingeladen. Für mich ist mein Beruf und vor 
allem die Begegnung mit den Ordensleu-
ten, so unterschiedlich jeder auch ist, eine  
Bereicherung“, sagt Monika Zweimüller. 
Sie hat vieles an Ordensgeschichte am Ort 
miterlebt: Das Internat in Ried wurde ge-
schlossen und von der Stadt Ried als Musik-
schule weitergeführt. Die Gemeinschaft zog 
damals in das diözesane Bildungshaus St. 
Franziskus in Ried und in die benachbarte 
Pfarre Riedberg und wirkt dort in der Seel-
sorge. In der Kapelle des ehemaligen Kon-
viktes – heute Landesmusikschule – leitet 
Monika Zweimüller immer wieder Wortgot-
tesfeiern. „Ein Pater der Oblaten hat mich 
dazu ermutigt. So habe ich die Ausbildung 
zur Wortgottesfeier-Leiterin gemacht.“ 
Immer wieder macht sie in den Feiern die 
Spiritualität des hl. Franz von Sales zum 
Thema. „Diese offene Alltags-Spiritualität 
begeistert mich. Da muss ich mich nicht ver-
biegen, da kann ich so sein, wie ich bin, und 
werde wertgeschätzt.“ An salesianischen 
Besinnungstagen nimmt Monika Zweimüller 
gern teil, sie war auch schon in Annecy, der 
Bischofsstadt des hl. Franz von Sales. Das 
hat ihr Engagement noch gestärkt und sie 
darin bestätigt, dass sie am richtigen Platz 
ist und die Arbeit des Ordens so gut wie 
möglich unterstützen kann.

„MitarbeiterInnen tragen Wesentliches zum Gelingen  
des Gemeinschaftslebens bei“

Links: 60 Kinder 
beleben den Don 
Bosco Kindergarten 
mit alterserweiterter 
Nachmittagsbetreu-
ung in Baumkirchen. 
Eva Neururer springt 
auch hier ein und trägt 
dazu bei, dass Kinder 
eine familiäre Atmo-
sphäre erleben.  
Foto: Don Bosco 
Schwestern

Rechts: „Spielend 
reflektieren“ – Kir-
chengemeinde lebt 
aus der ständigen 
Erneuerung.
Monika Zweimüller 
und P. Thomas Vanek 
bei einem Besin-
nungstag in Ried im 
Innkreis.  
Foto: privat
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Das Wort „Laie“ für weltliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter findet man im 
Sprachschatz des Bildungszentrums Ken-
yongasse  nicht. „Ich formuliere es lieber 
so: Wir alle sind Mitverantwortliche!“, 
sagt Sr. Judith Lehner in ihrer Funktion als 
Mitglied des erweiterten Provinzrates und 
Vertreterin des Schulerhalters vor Ort, der 
Kongregation der Schwestern vom Göttli-
chen Erlöser. Ihr Gegenüber ist Geschäfts-
führer Dir. Mag. Martin Pfeiffer. „Genau 
das macht uns aus: Wir bemühen uns um 
ein äußerst wertschätzendes Arbeitskli-
ma; die menschliche Ebene ist uns auch 
besonders wichtig. Und wir setzen sehr 
viel daran, diese Ebene zu wahren und zu 
pflegen.“

Wechselvolle Geschichte

Die Ordensschule kann auf eine bewegte 
Geschichte zurückblicken. 1849 wurde die 
Ordensgemeinschaft in Bad Niederbronn 
im Elsass gegründet. Schon acht Jahre 
später kamen die „Niederbronner Schwes-

tern“ nach Wien, übernahmen die Sorge 
um Waisenkinder und gründeten in Folge 
zunächst eine Volksschule. 1866 wurden 
sie als eigenständige Kongregation selbst-
ständig. Ihr Mutterhaus existierte hier bis 
zur Fusion mit dem Ursprungsorden im 
Jahr 1999. Im Jahr 2005 wurden sie zur 
„Provinz Deutschland und Österreich“ un-
ter einer Leitung vereinigt; der gemeinsa-
me Sitz ist nunmehr in Nürnberg. 
In dieser Umstrukturierungsphase gab es 
eine Übergangzeit, in der die Direktorin-
nen und Leiterinnen der einzelnen Einrich-
tungen im Bildungszentrum den Betrieb 
der Einrichtungen organisierten. „In dieser 
Zeit handelte man mit großer Qualität“, 
betont Mag. Pfeiffer. „Doch schnell kristal-
lisierte sich heraus, dass eine Metaebene 
fehlt, die über diesen gleichberechtigten 
Ebenen steht, die nicht nur kurzfristige Be-
schlüsse trifft, sondern vor allem Strategien 
entwickelt und Entscheidungen fällt, die 
langfristigen Erfolg für die Zukunft bringen 
sollen.“

Gemeinsam erfolgreich
Wenn Ordensleute und Nicht-Ordensleute gemeinsam an einem Strang ziehen, kön-
nen sie Berge versetzen – oder sogar ein Bildungszentrum zum Blühen bringen wie 
das traditionsreiche in der Kenyongasse im 7. Wiener Gemeindebezirk. Es ist ein Vor-
zeigebeispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Know-how aus den eigenen Reihen

„Es gab auch Überlegungen, die Träger-
schaft der Schule abzugeben“, erzählt Sr. 
Judith. „Doch die Provinzleitung erkannte, 
dass die Kenyongasse das Potenzial dazu 
hat, weiterhin eigenständig zu sein. Die 
Provinzleitung hat in dieser Situation sehr 
verantwortungsbewusst agiert“, ergänzt 
Sr. Judith, „indem klar gesagt wurde, wir 
brauchen keinen neuen Träger, sondern 
eine die Bereiche – Pädagogik, Wirtschaft, 
Strategie und Ausrichtung – verbindende 
Geschäftsführung.“ 
Das Know-how fand man in den eigenen 
Reihen: Mag. Pfeiffer, damals Direktor der 
Hauptschule Gleiß, war bereits als „quasi 
Geschäftsführer“ tätig und koordinier-
te die Zusammenarbeit der Schulen des 
Bildungszentrums Gleiß, das zum selben 
Schulträger gehört. Sr. Judith war jahrzehn-
telang Professorin an der Schule in Wien 
und Leiterin des Internates; und seit 2008 
führen die beiden professionell in Anbin-
dung an die Provinzleitung die Geschicke 
des Bildungszentrums Kenyongasse, das 
aus Volksschule, Neue Mittelschule, Poly-
technische Schule, AHS, Bildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik, Kolleg, aber auch 
Kindergarten und Hort besteht.

Flache Hierarchie

„Uns zeichnet eine flache Hierarchie aus“, 
erzählt Mag. Pfeiffer aus der Praxis. „Da 
gibt es die Ebene der Geschäftsführung 
in meiner Person in Zusammenarbeit mit 
Sr. Judith. Dann gibt es die so wichtige 
Direktions- und Leitungsebene, die für 
die eigenständige Führung der einzelnen 
Bildungseinrichtungen zuständig ist. Dann 
die Verwaltungsebene, die in alle Bereiche 
vernetzt eingebunden ist. Egal in welcher 
Ebene: Die Kommunikation passiert auf 
Augenhöhe, es wird versucht, alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter miteinzubeziehen; 
dennoch ist klar, wer die Gesamtverantwor-
tung trägt.“  
„Es ist die Art, wie die Leitungsgruppen zu-
sammenarbeiten“, ist Sr. Judith überzeugt. 
„Es ist ein wertschätzendes und vertrauens-
volles Miteinander.“ Alle sind eingeladen, 
sich im Prozess der weiteren strategischen 
Entwicklungen einzubringen. Mag. Pfeiffer: 
„Wir haben da eine bewährte Methode: 
Wir werfen zum Beispiel ,halbfertige Er-
gebnisse‘ in die Runde mit dem ungebro-
chenen Vertrauen, dass am Ende etwas 
Besseres rauskommt.“ Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind deshalb tatsächlich 

Mitverantwortliche. Die generelle (Schul-)
Entwicklung resultiert aus vielen Ideen und 
Initiativen, die unterschiedliche Teams des 
Bildungszentrums einbringen bzw. setzen. 
Im Mittelpunkt steht das Miteinander aller 
Einrichtungen, wofür jeder einzelne bereit 
ist, Verantwortung zu übernehmen. 

Kenyon-Impulsgruppe

Eine von vielen Drehscheiben ist die 
Kenyon-Impulsgruppe. Ihr Ziel ist es – in 
Kooperation mit dem Orden, der Ge-
schäftsführung und dem Leitungsteam 
– die Zusammenarbeit untereinander und 
die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit nach 
außen hin zu organisieren. Die Gruppe ver-
steht sich als Plattform für verschiedenste 
Überlegungen, das Bildungszentrum be-
treffend. Die Umsetzung aller „Projekte“ ist 
getragen von der Spiritualität der Schwes-

tern vom Göttlichen Erlöser. Wegweiser ist 
das Charisma der Ordensgründerin, Mutter 
Alfons Maria Eppinger; von diesem leitet 
die Kenyon-Impulsgruppe Wertvorstellun-
gen und Haltungen ab: Offenheit, Vielfalt, 
Toleranz und soziale Empathie – getra-
gen vom Wahlspruch der Schwestern: De 
fontibus salvatoris, aus den Quellen des 
Erlösers. Hier ist „jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter herzlich willkommen, der 
mitmachen und Ideen einbringen will“, so 
Sr. Judith.„Zwei Punkte sind mir noch wich-
tig“, sagt Mag. Pfeiffer. „Das Bildungszent-
rum Kenyongasse hatte schon immer einen 
sehr guten Ruf als Bildungsstätte, und wir 
gehen heute mit viel Respekt, Demut, aber 
auch mit Freude, Optimismus und Humor 
an die Aufgabe heran, dieses Haus weiter-
entwickeln zu dürfen!  
Und: Wir machen keine Alleingänge; so-
wohl wirtschaftliche als auch strategische 
Überlegungen passieren immer in Abspra-
che mit der Provinzleitung in Nürnberg. 
Wir wissen von der hohen Qualität, in den 
Kontext einer lebendigen Kongregation 
eingebunden zu sein.“ Der Erfolg zeigt sich 
auch in Zahlen: „Als wir 2008 angefangen 
haben, besuchten rund 1.400 Kinder die 
Kenyongasse“, sagt Mag. Pfeiffer stolz. 
„Jetzt knacken wir demnächst die 1.800er-
Grenze! Und wir haben noch viele Ideen ... 
und das gemeinsam.“ [rs]

„Es ist ein wertschätzendes und  
vertrauensvolles Miteinander.“ 

Foto: Katrin Bruder
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In guten Händen 
Jedes heimische Ordensspital ist so individuell wie die Ordensgemeinschaft, die als 
sein Träger fungiert. Doch etwas ist ihnen allen gemein: Spitzenmedizin geht hier 
Hand in Hand mit gelebten christlichen Werten. Jetzt stärken die Ordensspitäler 
ihre gemeinsame Identität nach innen und nach außen mit der Netzmarke „In guten 
Händen. Im Ordensspital.“ Den gemeinsamen Nenner bringen eine gleichnamige Bro-
schüre und eine neue Homepage informativ auf den Punkt.

Das eigene Verhalten und Denken hat auf 
den Heilungsprozess großen Einfluss. Dies 
wird jedoch im österreichischen Gesund-
heitssystem kaum berücksichtigt – entlohnt 
wird vorrangig medizinische und pflegeri-
sche Leistung. Oft wäre jedoch ein inten-
sives Gespräch erforderlich. „Wir wollen 
nicht, dass unsere Patientinnen und Pati-
enten sich nur versorgen lassen. Ohne ihr 
aktives Mitwirken können wir nur den hal-
ben Weg gehen“, so Pater Erhard Rauch. 
„Auch wenn es unbequem sein kann, einen 
Teil der Verantwortung selber zu tragen, 
halten wir es für sehr wichtig und wertvoll, 
gemeinsam an der Genesung zu arbeiten.“ 
Dafür ist die für Patientinnen und Patienten 
oft unverständliche Sprache vieler Ärztin-
nen und Ärzte ein zusätzliches Hindernis. 
Ein weiterer Punkt, für den in Ordensspitä-
lern Bewusstsein geschaffen wird – und der 
keine Selbstverständlichkeit in medizini-
schen Einrichtungen ist.  
Doch was unterscheidet ein Ordensspital 
von einem staatlichen Krankenhaus? Stellt 

man diese Frage den Patientinnen und 
Patienten, dann erhält man hauptsäch-
lich eine Antwort: „In einem Ordensspital 
herrscht ein ganz besonderer Geist!“ Die-
ser sprichwörtliche Geist offenbart sich im 
Umgang miteinander und im Anbieten von 
Alternativen zum Herkömmlichen, in einer 
neuen, ganzheitlichen Sicht auf Krankheit 
und Gesundheit.

Ordensspitäler bieten Spitzenmedizin 
– und mehr

Das Herkömmliche – das äußert sich so-
wohl bei den staatlichen Krankenhäusern 
als auch bei den Ordensspitälern unter 
anderem darin, dass hier und dort Spit-
zenmedizin erwartet und geboten wird. 
Selbstverständlich liegen die heimischen 
Ordensspitäler, was ihre medizinischen 
Leistungen betrifft, stets an den vordersten 
Rängen. Ihre Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen 
und Pfleger erbringen tagtäglich ausge-
zeichnete Arbeit. Doch darüber hinaus gibt 

„Die Ordensspitäler bieten mehr als Spitzenmedizin:  
Zuhören, mitfühlen und das Begegnen auf Augenhöhe“

es einen Mehrwert, der die Ordensspitäler 
einerseits von den anderen unterscheidet 
und anderseits miteinander verbindet: Sie 
fühlen sich zu höchster Qualität in Medizin 
und Pflege auf dem Fundament christlicher 
Grundwerte verpflichtet. Das Leben in den 
Ordensspitälern von Wien bis ins Tiroler 
Oberland wird durch christliche Spiritualität 
geprägt – die sich auch in einem beson-
ders wertschätzenden Umgang mit ihren 
Patientinnen und Patienten äußert. Pater 
Erhard Rauch, Leiter der ARGE Ordensspi-
täler: „Die Ordensspitäler bieten mehr als 
Spitzenmedizin: Zuhören, mitfühlen und 
das Begegnen auf Augenhöhe sind wich-
tige Details, die einen großen Unterschied 
machen.“ Und weiter: „Manchmal braucht 
es aber auch Mut, den Patientinnen und 
Patienten einen Teil der Verantwortung für 
ihre Gesundheit zurückzugeben.“

Broschüre und Webpage machen gemein-
same Identität sichtbar

Christliche Grundwerte als Basis einer 
Netzmarke – macht das Sinn? Die Antwort 
darauf ist ein klares Ja! Menschen wollen 
nicht mehr „nur“ Patientinnen und Patien-
ten sein. Es geht nicht um die reine Funk-
tion des Gesundwerdens, sondern es geht 
auch darum, wo man gesund wird. Denn 

dieses „Wo“ ist die Voraussetzung dafür, 
wie und letztendlich ob man gesund wird. 
Allen Ordensspitäler gemein ist, sie be-
trachten das Thema Gesundheit ganzheit-
lich. Seelsorge wird hier als wesentlicher 
Teil des Heilungsprozesses gesehen. Man 
fühlt sich als Patientin und Patient in einem 
Ordensspital, oder besser gesagt, in allen 
Ordensspitälern „In guten Händen“. Die 
gemeinsame Netzmarke stärkt das Image 
jedes einzelnen Krankenhauses. 
Und genau das bringt die vor rund einem 
halben Jahr erschienene Patientenbroschü-
re „In guten Händen. Im Ordensspital“ auf 
den Punkt. „Die Broschüre subsumiert in 
kurzen, prägnanten Statements, was die 
Ordensspitäler ausmacht“, sagt Ferdinand 
Kaineder, Leiter des Medienbüros der 
Ordensgemeinschaften Österreich und in 
dieser Funktion mitverantwortlich für Kon-
zeption und Inhalt. Zusätzliche Unterstüt-
zung erhält die Netzmarke durch die Ende 
November gelaunchte Website www.or-

denspitaeler.at. „Hier zeigen wir die Vielfalt 
der Ordensspitäler und gleichzeitig wird 
spürbar, was sie alles verbindet: Menschen-
zentrierte Spitzenmedizin mit täglich geleb-
ten christlichen Werten wie zuhören und zu 
persönlichen Verantwortung ermutigen.“

Der besondere Spirit heilt konfessions-
unabhängig

Die Ordensspitäler sind durch ihre christli-
chen Werte geprägt, respektieren und er-
möglichen aber auch die Erfüllung anderer 
konfessioneller Bedürfnisse: „Die meisten 
unserer Patientinnen und Patienten spüren 
und schätzen den besonderen Spirit, der 
in den Häusern herrscht, unabhängig von 
ihrer religiösen Zugehörigkeit“, berichtet 
Pater Rauch. Manchmal zwar schwer fass-
bar, gibt es eine Vielzahl an Projekten, die 
für diesen Geist der Ordensspitäler stehen 
und einen Beitrag zur Heilung leisten: So 
behandeln die Barmherzigen Brüder auch 
unversicherte Menschen, wie neue Selbst-
ständige, frisch Geschiedene, Obdachlose, 
undokumentierte Migranten oder entlasse-
ne Häftlinge, die sonst keine Möglichkeit 
auf medizinische Versorgung hätten. Die 
Barmherzigen Schwestern Linz organisieren 
jährlich die Intensivwoche „Glück schen-
ken“ für Familien mit behinderten Kindern, 

die Mut gibt und Beziehungen stärkt. Bei 
den Elisabethinen Graz werden Patientin-
nen und Patienten vom Eingang zum Bett 
begleitet, um Vertrautheit zu schaffen. Im 
Orthopädischen Spital Speising werden Pa-
tientinnen und Patienten nach Behandlun-
gen und Operationen auf der Akutgeriatrie 
solange versorgt, bis zu Hause eine Betreu-
ung gesichert ist. Und die Pflegemediatorin 
des Hartmannspitals erfasst einfühlsam die 
Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten 
sowie die deren Angehöriger. Gemeinsam 
wird eine gute Lösung für die Pflege entwi-
ckelt. 

Bundesweit steht heute jedes fünfte Spi-
talsbett in einem der 30 Ordenskranken-
häuser, deren Gründung auf Frauen- und 
Männerorden zurückgeht. Knapp 20.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behan-
deln rund eine halbe Million Patientinnen 
und Patienten stationär und viele weitere 
ambulant. [rs]
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Angesprochen auf den Stillstand in der Bil-
dungs-Debatte meinte Müller: „Es gilt kre-
ativ mit Rahmenbedingungen im Sinne der 
Differenzierung umzugehen. Schule kann 
ganz anders sein. Das sollte voll ausgelotet 
werden.“ Weiter legt er den Schulverant-
wortlichen ans Herz: „Es gilt auch, sich eine 
Stimme zu verschaffen, gut argumentierend 
mit Entscheidungsträgern umzugehen. Da 
müssen sich die Schulen selber als Ge-
stalter beteiligen und sich nicht immer als 
Opfer sehen. Viele Veränderungen gehen 
nur so weit, soweit sie nicht wehtun. Es 
bedarf keiner Kosmetik, sondern eines 
tiefgreifenden Umbaus. Dazu könnten sich 
Ordensschulen und katholische Privatschu-
len zusammenschließen, vernetzen, damit 
es zur konkreten Umsetzungen kommt. Gut 
vernetzte Trägerschaft kann da ganz sicher 
etwas bewirken, gestalten und eine ge-
meinsame Grundlage wie das Menschen-
bild oder den Wertekanon ermöglichen 
leichter ein Tun.“Müller regt eine gemein-
same Roadmap entlang der entscheiden-
den Fragen an: Was sind unsere längerfris-
tigen gemeinsamen Ziele? Wie schauen die 
konkreten Schritte dorthin aus?
Über die neue Rolle der LehrerInnen sagte 
der Bildungsexperte: „Wir bereiten Kinder 
auf eine Zukunft vor, die wir nicht kennen. 
Es geht aber darum, die Selbstgestaltungs-
kompetenz der Kinder und Jugendlichen 
zu heben, sie ‚fit for life‘ zu machen. Diese 
Selbstgestaltungskompetenz – Autago-
gik – umfasst Verstehen, Orientierung, 
Arrangements und Evaluation auf Basis 
eines Menschenbildes.“ Müller sieht in der 

Vielfalt, Diversität einen der wesentlichsten 
Trends. Er fragte die Schulverantwortlichen: 
„Geht es uns darum, diese aufzuräumen 
oder sie weiter zu entfalten? Der Umgang 
mit Unterschiedlichkeit wird zukunftsent-
scheidend. Vielfalt ist nur dort ein Problem, 
wo Einfalt herrscht.“

Der Mensch lernt, was er tut

Durchschnittlich verbringt heute ein Schüler 
drei Stunden im Jahresdurchschnitt pro Tag 
in der Schule und drei Stunden pro Tag vor 
dem Bildschirm, mehr oder weniger. Der 
Bildschirm beinhaltet eine schnelle Bedürf-
nisbefriedigung und verhindert so ein tief-
gehendes nachhaltiges Lernen. „Lernen ist 
kein Zuschauersport. Der Mensch lernt, was 
er tut.“ Das heißt, dass Schule viel mehr in 
Richtung Handeln gehen muss. Lernen ist, 
etwas Fremdes zum Eigenen zu machen, 
mit persönlichem Sinn und Bedeutung zu 
füllen. Es geht um Verstehen und Verarbei-
ten und vor allem darum, Kompetenzen zu 
entwickeln, konstruktiv mit Schwierigkeiten 
und Widerständen umzugehen. Das weckt 
dann Freude an der eigenen Leistung. 
Durch Motivation, Eingebundenheit und 
Eigenständigkeit werden „Basic Needs“ 
gefördert: Selbstwirksamkeit, soziales 
Eingebunden-Sein und selbstbestimmtes 
Handeln. Müller: „Ziel ist der persönliche 
und schulische Erfolg aller Lernenden. 
Nicht abschluss-, sondern anschlussfähig 
sollen sie sein, anschlussfähig für relevante 
Lebenssituationen.“  
[fk]
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Schulen brauchen Vielfalt Der Glaube gegen das Nirgendwo
Ein Leben genügt ihr nicht, so scheint es. Das Fundament stellt ihr Leben als Ordens-
frau, als Dominikanerin im Kloster Kirchberg am Wechsel, dar. Doch Sr. Teresa Hiesl-
mayr ist auch Lehrerin, Betreuerin, Beraterin, Spielkameradin und ja, manchmal auch 
Ersatzmutter für viele jugendliche Flüchtlinge in Wien.

„Es gibt welche, die werden an uns ver-
wiesen und sind am Anfang sehr still. Und 
nach einer Zeit erkennt man, was sie für 
ein unglaubliches Potenzial besitzen. Wenn 
man das nicht fördert, dann bleiben sie so-
zusagen ein Nichts, verloren in einem frem-
den Land, verloren im Nirgendwo.“ Veloren 
im Nirgendwo – das waren die minderjäh-
rigen Flüchtlinge, die Sr. Teresa Hieslmayr 
betreut, lange genug. Nirgendwo, das 
liegt in Afghanistan, in Somalia, in Syrien, 
in Tibet. Nirgendwo, das bedeutet, vor 
Hungersnöten, Bürgerkrieg oder politischer 
Verfolgung zu flüchten und monatelang 
vom Nirgendwo ins Ungewisse zu laufen. 
Manchmal sind die Flüchtlinge von Anfang 
an ohne ihre Eltern unterwegs, manchmal 
verlieren sie sie auf der Flucht.  
„Oft sind die Gefahren und die Not im 
Heimatland so groß, dass die Eltern einem 
ihrer Söhne, dem tapfersten oder dem 
jüngsten, die Flucht in ein besseres und vor 
allem sicheres Leben bezahlen“, erzählt Sr. 
Teresa. Es sind deshalb die Burschen, die 
diesen Schritt wagen, weil Mädchen die 
Strapazen der Flucht allein nicht überle-
ben würden. Wenn die Jugendlichen dann 
endlich in Österreich angekommen sind, 
sind sie wieder im Nirgendwo, in einem 
Land, dessen Kultur und Sprache sie nicht 
kennen, ohne Geld und ohne Ausbildung, 
wortwörtlich mutterseelenallein.
Sr. Teresa arbeitet in zwei Wohngemein-
schaften, die von der Caritas Wien finan-
ziert werden: Die WG Ponte bietet 10 
Plätze für Burschen zwischen 13 und 18 
Jahren. In der WG Nuri wohnen 13 junge 

Erwachsene. Hier dürfen sie bleiben, bis 
sie 21 Jahre alt sind. „Wir bemühen uns 
darum, dass das Asylverfahren gut verläuft 
und dass sie in Österreich bleiben kön-
nen“, sagt Sr. Teresa, „das steht bei uns an 
erster Stelle.“ Aber das ist nur ein Teil ihrer 
Betreuungstätigkeit. „Die Burschen in der 
Wohngemeinschaft leiden unter Heimweh, 
Sehnsucht nach ihrer Familie und haben 
teilweise traumatische Fluchterfahrungen 
hinter sich. Viele können nur bei Licht 
schlafen und haben immer noch Angst“, er-
zählt Sr. Teresa. „In der Arbeit kommt auch 
meine mütterliche Seite zum Tragen.“
Die Entwicklung und Förderung der 
persönlichen Stärken, hin zu einem selbst-
ständigen Leben in Österreich hat in den 
beiden Wohngemeinschaften oberste 
Priorität. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei 
eine geregelte Tagesstruktur. „Wir schauen 
darauf, dass sie Deutschkurse absolvieren 
und in der Folge regelmäßig eine Schule 
besuchen. Wir begleiten sie auf Behörden-
wegen oder wenn sie zum Arzt müssen“, so 
Sr. Teresa. „Wir unterstützen sie dabei, eine 
Ausbildung zu absolvieren, damit sie eine 
Zukunft in Österreich haben. Vor Kurzem 
hat einer meiner Schützlinge erfolgreich 
eine Gärtnerlehre absolviert; ich war un-
glaublich stolz auf ihn.“
Die Kraft für ihre Arbeit findet Sr. Teresa 
in ihrem Glauben. „Ich halte mich fest an 
dem Glauben, dass Gott einen Weg für alle 
Menschen weiß. Das macht auch demütig. 
Gott hat den Überblick, nicht ich.“ Er habe 
sie luxuriös beschenkt und dieses Ge-
schenk möchte sie weitergeben. [rs]

„Eltern wollen für ihre Kinder eine Schule mit klarem Profil  haben“, erläuterte der 
Schweizer Pädagoge Andreas Müller im Rahmen vor mehr als 70 AHS- und BAKIB-
Schulverantwortlichen in Salzburg und ermutigt: „Für katholische Privatschulen und 
Ordensschulen gilt es diese unterschiedlich profilierten Schulen zu entwickeln.“

Foto: [fk]
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Wie viel Potenzial darin steckt, eine ver-
ständlichere Sprache in einem ganzen Un-
ternehmen zu etablieren, kann sich jeder 
selbst ausmalen. Besser gesagt: könnte. 
Denn das Bewusstsein dafür ist gering. Ein 
Grund dafür dürfte sein, dass das Thema 
in der Managementliteratur quasi ignoriert 
wird. Auch in der Managementausbildung 
spielt Kommunikation nur eine Nebenrolle.

Formulierungen mit Folgen

Was „schlechte“ Sprache bewirkt, zeigt 
sich auch in vielen anderen Bereichen. Bei-
spiel 1: Ein qualifizierter Bewerber, der ei-
nen Job nur knapp nicht bekommen hat, 
erhält einen unpersönlichen 08/15-Absage-
brief. Wird er sich hier noch einmal bewer-
ben? Beispiel 2: Ein Unternehmen posi-
tioniert sich in der Werbung als jung und 
dynamisch. In seinen Geschäftsbriefen ver-
wendet es die Floskel „Ihrer geschätzten 
Rückäußerung entgegensehend verbleiben 
wir“. Werden die Kunden es als jung und 
dynamisch wahrnehmen?  
„In der Werbung treibt man großen Auf-
wand, aber sie ist wenig glaubwürdig. Die 
Geschäftskorrespondenz dagegen ist sehr 
glaubwürdig und man kann sie schon mit 
geringem Aufwand verbessern“, sagt Axel 
Ebert von der Agentur wortwelt®. 2001 
startete Ebert mit einem Partner, heute ist 

wortwelt® bereits zu siebt. „Für Sprache 
als Imagefaktor gibt es in Österreich im-
mer noch wenig Bewusstsein“, sagt Ebert, 
„aber wir erhalten viele Anfragen, weil in 
der Kommunikation etwas schiefläuft und 
der Leidensdruck zu groß wird.“ Wording-
Projekte beschränken sich allerdings nicht 
auf das Überarbeiten von ein paar Briefen 
oder einen Gesprächsleitfaden für Telefo-
nate – und hier liegt womöglich das größte 
Missverständnis.

Kein sprachliches Korsett

Der Begriff Wording weckt in Österreich oft 
negative Assoziationen, meint Ursula Sou-
kup von soukup Communications, die seit 
13 Jahren Beratung zu Unternehmensspra-
che anbietet: „Viele glauben, dass es da-
bei in erster Linie um Einheitlichkeit geht 
– vielleicht, weil sie das 1:1 von Corporate 
Design übertragen. Bei Design kann viel 
von Spezialisten vorbereitet und standardi-
siert werden – bei Sprache geht das nicht.“ 
Auch Ebert stimmt dem zu: „Ein Standard-
brief passt selten genau zu einer bestimm-
ten Anfrage und richtet damit oft mehr 
Schaden an.“  
Die Wording-Projekte von Soukup und 
Ebert drehen sich deshalb in erster Linie 
darum, eine „neue Sprache“ in Unterneh-
men zu etablieren.

Verstehen Sie mich?
Viele Unternehmen unterschätzen, welchen Schaden schlechte Formulierungen an-
richten und wie wertvoll es ist, bewusst auf seine Sprache zu achten. 

Wording Schritt für Schritt

Der erste Schritt eines Projekts ist stets die 
Analyse bestehender Texte. „Es gibt schon 
viele Aha-Erlebnisse, wenn Unternehmen 
sehen, was da so alles ausgeschickt wird“, 
erzählt Soukup. Danach findet man ge-
meinsam einen neuen Stil, der die Marken-
werte widerspiegelt. Daraus wird ein Hand-
buch erstellt. Dieses enthält üblicherweise 
nur wenige zwingende Regeln, sondern 
stellt mehr einen Leitfaden dar. „Corporate 
Identity heißt nicht, dass in einem Callcen-
ter alle denselben Einstiegssatz aufsagen“, 
erklärt Ebert, „auch wenn es Leute gibt, 
die das predigen.“ In der nächsten Phase 
muss die neue Sprache im gesamten Un-
ternehmen bekannt gemacht werden. Dazu 
werden in größeren Firmen erst Multiplika-

toren trainiert, die dann das Wissen zu al-
len Mitarbeitern tragen. „Wir haben in der 
Schule nie richtig Texten für den Geschäfts-
alltag gelernt. Nur ein paar alte Floskeln für 
Geschäftskorrespondenz, die man über-
nimmt“, meint Ursula Soukup. „Wir müs-
sen die Leute dazu bringen, sich in die Le-
ser hineinzudenken.“ Die Erfahrung der 
beiden Kommunikationsexperten Soukup 
und Ebert zeigt, dass Schreiben leicht er-
lernbar ist. „Es ist oft erstaunlich, wie gut 
Leute texten können, wenn man ihnen ein 
bisschen Inspiration gibt“, sagt Ebert. „Oft 
kann man schon in einem 4-Stunden-Work-
shop den Schalter umlegen von Kanzlei-
deutsch auf ansprechende Alltagssprache.“

Verständlich schreiben

Rechtstexte zählen zu den wichtigsten Fir-
mentexten, sind aber auch die heikelsten 
und nicht selten die unverständlichsten. 
„Viele Leute glauben, dass Versicherungen 
ihre Bedingungen bewusst so kompliziert 
schreiben, um ihre Kunden zu verwirren“, 
meint Ebert. „Dabei ist das meist keine Ab-
sicht.“ Mit gutem Willen lassen sich auch 
juristisch relevante Texte verbessern. „Die 
AGBs eines Mobilfunkanbieters umzuarbei-
ten war recht aufwendig, aber viele Passa-
gen waren einfach ineffizient geschrieben 
und haben sich leicht kürzen lassen“, berich-
tet Axel Ebert. „Die Kunden lesen die AGBs 
zwar noch immer nicht durch – aber die Mit-
arbeiter verstehen sie jetzt und die Rechts-
abteilung hat viel weniger Rückfragen.“

Ein Faible für Fairness

Gerlinde Mautner setzt sich stark mit dem 
Thema ethisches Kommunizieren ausein-
ander. „Es geht darum, Informationsdefizi-
te beim Empfänger nicht auszunutzen, also 
zum Beispiel Kunden nicht dadurch zu täu-
schen, dass man wesentliche Informatio-
nen im Kleingedruckten versteckt.“ Als Bei-
spiel nennt Mautner Handytarife: „Da steht 
im Fernsehen groß: 6,50 Euro pro Monat, 
aber wenn man alle Gebühren dazurech-
net, sind es 2 oder 3 Euro mehr. Mir stellt 
sich auch die Frage: Warum sollte das gut 
sein für den Unternehmenserfolg?“ Gera-
de jetzt könnten Unternehmen mit Transpa-
renz punkten: „Ich würde ehrlich kommuni-
zieren und sagen: Bei uns werden Sie nicht 
bedackelt!“

Haben Sie kurz Zeit?

Ehrlichkeit ist auch in der internen Kommu-
nikation gefordert. „Intern ist Sprache und 
Macht ein Thema“, sagt Mautner. „In der 
Kommunikation spielt die Hierarchie immer 
eine starke Rolle: Wenn der Chef den Mit-
arbeiter fragt, ob er kurz Zeit hat, heißt das 
etwas anderes als umgekehrt.“ Eine freund-
liche Bitte des Chefs ist immer noch eine 
Anordnung – nur eben höflich vorgetra-
gen. „Die Falle ist, diese Tatsache zu leug-
nen: Über Sprache kann man reale Macht-
verhältnisse nicht zudecken. Man muss sich 
nicht fünfmal verkrümmen, bevor man eine 
Anweisung gibt.“ Höflichkeit muss im rich-
tigen Verhältnis zu Klarheit stehen – sonst 
führt schwammige Ausdrucksweise zu Miss-
verständnissen.  
Im Schriftverkehr gelten in der internen 
Kommunikation dieselben Regeln wie in 
der nach außen, erklärt Ursula Soukup. 
„Man muss immer überlegen, was für den 
anderen wichtig ist“, sagt sie und bringt 
ein Beispiel: „Sie laden 15 Mitarbeiter aus 
den Bundesländern per E-Mail zu einem 
Meeting nach Wien ein. Wenn dann jeder 
nur drei Minuten nachschaut, wo er parken 
kann, kostet das 45 Minuten. Wenn Sie es 
selbst dazuschreiben, spart das viel Zeit – 
und Sie zeigen auch, dass Sie die Zeit der 
anderen wertschätzen.“ 
 
Übernommen aus: Relevant. Das Magazin 
der Oesterreichischen Kontrollbank Grup-
pe, Nr. 4/2013

„Wir müssen die Leute dazu bringen, sich in die 
Leserinnen und Leser hineinzudenken.“
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lnternationale Ordensarchivtagung 
13. bis 15. April 2015  
Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive Österreichs 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der deut-
schen Ordensarchive (AGOA) 
Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels

Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter-
Innen und DirektorInnen katholischer BMHS und 
BAKIP  
15. bis 16. April 2015
Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels

Seminarreihe des Schulreferates „Profil durch PR“ 
zum Thema Kommunikation in Krisensituationen 
Impulse für ein erfolgreiches mediales Krisenmanage-
ment von katholischen Privatschulen 
16. bis 17. April 2015 
Stift Michaelbeuern

Noviziatslehrgang III/6. Seminarwoche 
19. bis 24. April 2015 
Geistliches Zentrum, Vöcklabruck

ln memoriam Floridus Röhrig 
Studientag des lnstituts für Historische Theologie der 
Universität Wien in Kooperation mit dem lnstitut für 
Österreichische Geschichtsforschung und dem Referat 
für die Kulturgüter der Orden 
27. April 2015 
Kath.-theol. Fakultät, Wien

Gesprächsführung und Konfliktbewältigung 
Seminar 3 des Lehrgangs „Verantwortung in religiö-
sen Gemeinschaften“ 
27. April bis 1. Mai 2015 
Kardinal-König-Haus, Wien

Verständigung mit Leib und Seele 
Gewalfreie Kommunikation in und für die  
Gemeinschaft; Seminar
11. bis 13. Mai 2015
Kardinal-König-Haus, Wien 

Druckgraphiken erkennen, erfassen, erhalten 
Studientag des Referats für die Kulturgüter der Orden 
18. Mai 2015 
Graphische Sammlung Stift Göttweig

Workshop 
Koordinator/Koordinatorin in Ordens- 
gemeinschaften
19. März 2015, Kardinal-König-Haus, Wien

Zur Entlastung von Oberinnen und Oberen in der 
Leitung von Ordensgemeinschaften und zur Sicher-
stellung der erforderlichen Aufgaben beauftragen 
manche Gemeinschaften eine Koordinatorin/einen 
Koordinator „von außen“, die selbst nicht der Ge-
meinschaft angehören. Der Workshop stellt dieses 
Modell vor und lädt zu Information und Klärung 
dieses Weges.
Leitung: Sr. Cordula Kreinecker, Generaloberin der 
Barmherzigen Schwestern Wien-Gumpendorf, und 
Elisabeth Vormayr, ehemalige Pflegedirektorin am 
Krankenhaus Ried/Innkreis.

gewählt

Redemptoristen: 
P. Alfons Jestl

Am 20. Jänner 2015 wählte das 
Provinzkapitel Wien-München der 
Redemptoristen P. Alfons Jestl 
zum neuen Provinzial. Anfang des 
Jahres 2014 waren die beiden 
Provinzen München und Wien 
zusammengelegt worden. Alfons 
Jestl wurde 1956 in Oberloisdorf 
(Burgenland) geboren. Nach der Matura am Gym-
nasium der Redemptoristen (jetzt Klemens-Maria-
Hofbauer-Gymnasium) in Katzelsdorf an der Leitha 
trat er 1975 in die Ordensgemeinschaft der Redemp-
toristen ein, studierte an der Theologischen Fakultät 
der Universität Innsbruck Theologie und wurde 1981 
zum Priester geweiht. Von 1981 bis 1983 wirkte er als 
Kaplan in Attnang-Puchheim (Oberösterreich), danach 
als Pfarrseelsorger in Odense und Kopenhagen in der 
damaligen Vizeprovinz Dänemark der Redemptoris-
ten. 1990 übernahm er in Innsbruck für einige Jahre 
das Amt des Studentenpräfekten und wirkte von dort 
aus auch in der Glaubens- bzw. Gemeindemission. 
Von 1996 bis 2011 war Pater Alfons Jestl Pfarrer im 
Pfarrverband Mariasdorf-Bernstein (Diözese Eisen-
stadt). Dort hatte er zuletzt auch das Amt des De-
chants inne. 2011 wurde er Pfarrer der Marienpfarre in 
Wien-Hernals und Rektor des Klosters. In dieser Zeit 
nahm er auch das Amt des Provinzvikars (Stellvertreter 
des Provinzials) mit besonderer Zuständigkeit für die 
Regio Dänemark wahr.

Symposion „Wind of Change – Orden im  
3. Jahrtausend. Reflexion und Erfahrung  
50 Jahre nach dem Konzil.“
12. bis 14. März 2015, Stift Klosterneuburg

50 Jahre nach dem Konzilsdekret „Perfectae Carita-
tis“ über die zeitgemäße Erneuerung des Ordensle-
bens ist eine Reflexion darüber angebracht, wieweit 
die Markierungen des Dekrets in den letzten Jahr-
zehnten fruchtbar geworden sind, vor allem aber 
unter den geänderten Bedingungen von Heute in 
Kirche und Gesellschaft wirksam sein können.  
Anmeldeschluss: 10. März 2015.  
Informationen: www.stift-klosterneuburg.at

Kongress christlicher Führungskräfte
16. bis 18. April 2015, Stift Göttweig

Thema: Zeichen setzen. wert(e)voll führen in  
herausfordernder Zeit
Personen in Führungspositionen reflektieren ihren 
Führungsalltag, ob und wieweit christliche Wertvor-
stellungen für sie gelten und sie leiten. ExpertInnen 
gehen den Fragen nach: Wie führe ich? Wovon 
lasse ich mich führen? Wie kann ich Zeichen  
setzen? 
www.wertevollfuehren.at

Dominikaner: 
P. Thomas Gabriel Brogl 

Das oberste Gremium der Domi-
nikaner in Süddeutschland und 
Österreich hat am 16. Februar 
2015 P. Thomas Gabriel Brogl zum 
neuen Provinzial der süddeutsch-
österreichischen Provinz gewählt. 
Er ist Nachfolger von P. Christophe 
Holzer.  
P. Brogl hat in Augsburg, Rom und Freiburg Theologie 
studiert und ist nach dem Abschluss seiner Studien in 
den Dominikanerorden eingetreten. Nach der Über-
nahme der Pfarrei St. Martin in Freiburg war P. Thomas 
zuletzt Ausbildungsleiter und Finanzverwalter in Wien. 
Sein besonderes Augenmerk gilt der Spiritualität in 
Wissenschaft und Praxis. Er leitet die neu errichtete 
„Schola cordis – Schule des Herzens“, eine Schule 
christlicher Spiritualität im Wiener Dominikanerkloster.



SCHLUSSWORT 

Krise kann ein produktiver Zustand sein.  
Man muß ihr nur den Beigeschmack der  
Katastrophe nehmen.

Max Frisch 

N

w a c h g e r ü t t e l t von Ferdinand Kaineder

17 Kamele 

Mehr als 70 Schulverantwortliche lauschen 
dem Schweizer Pädagogen Andreas Mül-
ler. Ich sitze auch darunter. Müller hat eine 
involvierende Art und nimmt die Zuhörer-
Innen immer wieder mit „Denkübungen“ 
herein. Am meisten beeindruckt hat mich 
folgende:  
„Ein Vater hat in seinem Testament be-
stimmt, dass sein Besitz – 17 Kamele – wie 
folgt aufgeteilt wird: Der älteste Sohn 
erhält die Hälfte, der zweitälteste ein 
Drittel und dritte Sohn ein Neuntel. Nach 
dem Tod des Vaters möchten die Söhne 
das Erbe aufteilen. Aber sie finden keine 
Lösung, da sie die 17 Kamele nicht töten 
wollen. Ein Mullah kommt auf einem Ka-
mel vorbeigeritten. Sie bitten ihn um Rat.“ 

Müller schaut in die Gesichter: Welchen 
Rat hat er ihnen gegeben? Stille. Nach-
denken. Flüstern. Schwätzen. Was kann die 
Lösung sein? Probieren Sie es, ohne hier 
gleich weiterzulesen. Stopp.
Ungeduld kommt auf. Hier die Lösung, die 
ein Denken außerhalb der „linearen Denk-
bewegung “verlangt. Also: Out oft the 
Box. Und wie geht die Lösung jetzt wirk-
lich? Der Mullah borgt den drei Söhnen 
sein Kamel. Damit sind es 18 Kamele. Die 
Hälfte sind 9. Ein Drittel sind 6. Ein Neun-
tel sind 2. Also: 9 + 6 + 2 = 17 Kamele. 
Alle gehen zufrieden ihrer Wege.

www.kaineder.at
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ON geht gratis an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitä-
ler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholi-
sche Kindertagesheime, Bildungshäuser und Interessierte.

MiO-Kochrezept: Brennsuppe mit pochiertem Ei

Die Brennsuppe gilt in der Volksmedizin als Heilmittel bei Magen-
verstimmung oder Aufbaukost nach Krankheiten – dann wird sie nur 
milde mit Salz gewürzt. Die Brennsuppe ist aber auch eine klassi-
sche Mahlzeit für die Fastenzeit und wird dann mit dem verlorenen 
(pochierten) Ei und Kartoffeln serviert. 
 
Zutaten: 0,05 kg Butter od. Margarine, 3 EL Mehl glatt,  
1 l Gemüsebrühe, Kümmel, Muskat – nach Geschmack, Salz, frisch-
gemahlener Pfeffer, Schnittlauch, Petersilie, 1 Ei pro Person, 0,5 kg 
Kartoffeln gekocht, Salz, Fett zum Anrösten.
Zubereitung: Butter erhitzen, Mehl anrösten, mit Gemüsebrühe 
aufgießen, würzen, aufkochen lassen, abschmecken. Ei in der  
Suppe pochieren, mit Schnittlauch, Petersilie garnieren. Röstkartof-
feln als Beilage. 
 
www.jahrderorden.at


