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Was mich bewegt...
Mag. Peter Bohynik
Generalsekretär der Superiorenkonferenz

Foto: Magdalena Schauer

Etwas zu bilden bedeutet Form oder Gestalt zu geben. Somit ist Bildung
einerseits der Vorgang der äußeren Einflussnahme, um den Menschen zu verhelfen, zu dem zu werden, als was er gedacht wurde. Es geht um den Prozess
der Weiterführung und der Mitwirkung an der Schöpfung des Menschen.
Andererseits ist Bildung der innere Vorgang des Sich-Bildens. In diesem
Verinnerlichen verarbeitet der Mensch die Einflüsse von außen und verwirklicht sich zu der Gestalt, als die er gedacht, erschaffen wurde. Bildung von der
Schöpfung her zu denken bedeutet, in diesem Tun auch die Dimension Gottes
mitzudenken. Durch die Einflussnahme der Menschen in diesem Prozess wird
uns die Notwendigkeit des Formens bewusst. Der Mensch wird immer in
einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext gebildet und somit auch ein
Stück weit verzweckt. Durch die spirituelle Dimension wird uns die Zweckfreiheit der menschlichen Bildung bewusst. Das Ziel sollte sein, dass der Mensch
im Laufe des Lebens zu sich selbst, zur Gesellschaft und zu Gott immer tiefere
Beziehungen baut, in denen er sich weiten kann, Verantwortung übernimmt
und in der Welt zum Mitgestalter, Mitschöpfer wird.
#wach gebildet heißt der Titel dieses Heftes. Die Haltung des wachen Bildens
bedeutet aus meiner Sicht, dass die drei Dimensionen des Bildungsvorganges
im Blick behalten werden: der Mensch, seine Verwurzelung und Mitwirkung
in der Gesellschaft und seine spirituelle Dimension. Alle drei Dimensionen im
Auge zu behalten bedeutet, dass wir Bildung nicht als ideologisches Kampffeld zwischen progressiv und konservativ, zwischen dem linken und dem
rechten politischen Lager oder zwischen unterschiedlichen Bildungsansätzen
verfolgen. Alle drei Dimensionen wach zu halten bedeutet, die Bildung als
großartige Möglichkeit der zukunftsfähigen Entwicklung des Menschen und
der Zukunft der Welt zu beherzigen.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieses Heftes viel Inspiration und Reflexion für
die Umsetzung der Bildungsvorgänge an uns selbst und an anderen in unserer
gemeinsamen Welt.
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Im Portrait:
Die Oblaten des hl. Franz von Sales
Menschenfreundlich, herzlich, optimistisch
und getragen von einem Gott, der die Liebe
ist. So wollen die Oblaten des hl. Franz von
Sales leben und verkünden. Überall wo sie
sind: in der Pfarr- und Spitalsseelsorge, in
Bildung und Erziehung, in der Missionsarbeit.
Die modernen Kommunikationsmittel sollen
helfen, diese Art zu leben und zu verbreiten.
Vorbild für diese Lebensweise und Verkündigung ist der hl. Franz von Sales (1567-1622),
Bischof von Genf und Gründer der Schwestern
der Heimsuchung Mariens (Salesianerinnen).
In seinen Predigten und Schriften, in seinen
Begegnungen mit den Menschen machte er
sein großes Anliegen deutlich: „Jesus
leben“, ihn durch das eigene Leben sichtbar
und spürbar machen, in der Gegenwart des
liebenden Gottes leben bei allem, was ich
tue. Und das auf eine liebenswürdige,
gewinnende, positive, herzliche Weise. Das
ist salesianische Spiritualität.

...auf eine liebenswürdige,
gewinnende, positive
herzliche Weise. Das ist
salesianische Spiritualität.

So wurde Franz von Sales zum Erneuerer der
Kirche und vor allem zum Mutmacher für Generationen von Menschen, die in ihrem Alltag
einen praktischen Weg suchen, als Christen in
der Welt glaubwürdig zu
leben und zu handeln.
Gegründet wurden die Oblaten des hl. Franz
von Sales 1872 vom französischen Priester
Louis Brisson (1817-1908), der 2012 selig gesprochen wurde. Die Anregung dazu kam
von Maria Salesia Chappuis (1793-1875), einer Schwester der Ordensgemeinschaft der
Heimsuchung Mariens. Brisson wollte zuerst
nicht, aber Chappuis blieb hartnäckig in ihrem Drängen, eine
Ordensgemeinschaft von Männern im
Geist des hl. Franz von Sales zu gründen.
1872 begannen die ersten Sales-Oblaten

In der Deutschsprachigen Provinz (Deutschland – Österreich – Schweiz) wirken derzeit
etwa 65 Sales-Oblaten. In Wien betreuen sie
u.a. die Pfarre Franz von Sales im 19. Gemeindebezirk, wo auch der Sitz der Provinz ist,
und die Anna-Kirche im Zentrum, in Linz die
Pfarre Pöstlingberg. Das Gymnasium Dachsberg im Bezirk Eferding in Oberösterreich
wird ebenfalls von den Ordensleuten geführt.
Der Franz Sales Verlag verbreitet die Schriften
des hl. Franz von Sales, in der salesianischen
Zeitschrift „Licht“ erhält man nebst Hilfen,
das Christsein in der Welt mit Freude zu
leben und zu vertiefen, Informationen über
den Heiligen und dessen Spiritualität und
die Ordensgemeinschaft der Oblaten des hl.
Franz von Sales.
[hwinkler]
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in einer Gemeinschaft zu leben. Zusammen
mit der hl. Leonie Franziska Salesia Aviat
(1844-1914) gründete er 1866 die Oblatinnen des hl. Franz von Sales. Gegen Ende
seines Lebens musste Louis Brisson miterleben, wie sein Werk, das er in Frankreich aufgebaut hatte, durch die kirchenfeindliche
Politik in Frankreich zerstört wurde. Dies trug
jedoch zur raschen Ausbreitung seiner beiden
jungen Ordensgemeinschaften in viele Länder
der Erde bei. Heute arbeiten etwa 450 SalesOblaten auf den vier Kontinenten Europa,
Amerika, Afrika und Asien.

14 l 15 Die Natur als Pädagogin
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Provinzkapitel der
Sales-Oblaten im
Provinzialat in Wien 19.
Foto: Oblaten des hl.
Franz von Sales/
P. Herbert Winklehner
Nähere Informationen
unter
https://www.osfs.eu/

Fr. Moritz Windegger ofm
Franziskanerprovinz Österreich und
Südtirol

Unter den Ministranten meiner Heimatkirche in Bozen gab es einmal
einen, der als heranwachsender Bub
wirklich schwer krank wurde. Nach
einer
langwierigen
Behandlung
wurde er – Gott sei Dank – wieder
gesund. Ich habe ihn unlängst einmal gefragt, was diese Erfahrung,
möglicherweise zu sterben, in ihm
verändert hat. Er antwortete darauf:
„Eigentlich nur, dass ich bewusst
mein Leben leben möchte. Und dass
es wichtig ist, kranken Menschen zu
zeigen, dass sie nicht allein sind.“
Der Gedanke klang zunächst einfach

nur einleuchtend. Im Nachdenken
darüber wurde ich aber mehr und
mehr davon beeindruckt: Das ist es
doch, was „wach sein“ im eigentlichen Sinn bedeutet. Im Bewusstsein leben, dass Gott spezifisch mich
gewollt hat. Das ist die Liebe zu Gott.
Und dem Anderen nahe bleiben,
weil jeder Mensch dies lebensnotwendig braucht. Das ist Nächstenliebe. Die Antwort des jungen
Freundes ist mehr als ein reiner
Appell zum achtsamen Miteinander,
es ist im Grunde das Lebensprogramm für einen Ordensbruder.

Sr. M. Immaculata Ebner OCist
Zisterzienserinnen Abtei „Mariastern“

Für mich hat dieses „Wach“ zwei
Facetten: zum einen „wach nach
innen“ und zum andern „wach nach
außen“. Mit „Wach nach innen“ meine
ich das Erspüren, was in mir grad los
ist. Mit wachem Blick nach innen lerne
ich mich mehr und mehr mit meinen
Grenzen und Fähigkeiten kennen.
So kann „wach-sein“ nach Innen das
innere „Wach-sen“ begünstigen und
ich kann mich zu der entwickeln, die
ich im Grunde bin und kann mich
dorthin vortasten, wo Gott in mir
wohnt und mit IHM in Beziehung sein.

Das „Wach nach außen“ lässt meinen
Blick auf die Menschen fallen, die mit
mir leben – sowohl im Kleinen als auch
im Großen. Wach die Entwicklung
der Gesellschaft mitverfolgen, und
auch der Kirche; wach auf die Fragen
der Zeit hinschauen und reagieren.
Beide Facetten ergänzen sich und
ermöglichen mir, meinen Platz einzunehmen und auszufüllen. Und immer
wieder begegnen mir im Alltag solch
wache Menschen und es wird zur
Bereicherung, den anderen in seinem
Wach-sein zu erfahren.

Christian Lagger
Geschäftsführer Elisabethinen Graz

Wach heißt zunächst Reduktion, es
heißt Stille – innere und äußere – und
es bedeutet Befreiung der Sinne.
Das ist etwas Prinzipielles, damit man
Ohren, Augen und Herz frei öffnen
kann, um dann in einen Zustand
möglicher Aufnahme zu gelangen.
Reduzieren heißt für mich auch, die
Möglichkeit zur Differenzierung zu
haben. Was nehme ich auf und was
nicht? Die entscheidende Frage
dabei ist, ob man einen Fokus hat.
Unser Motto bei den Elisabethinen
ist „Schau hin und handle“. Und
genau das ist wach eigentlich.

Für mich sind Orte, an denen ich das
Wach-Sein spürbar machen kann,
Orte in der Natur. Im Speziellen denke
ich da an meine geschätzte Urlaubsalm im Osttiroler Defereggental auf
2.000 Meter Höhe. Dort gibt es auch
keinen Handy-Empfang. Oft werde
ich gefragt, was ich dort überhaupt
mache. Aber nicht ich mache etwas, die Natur macht etwas mit mir.
An Orten der Stille wie eben in der
Natur oder auch in Kirchen und Klöstern wird das Wach-Sein und diese
Reduktion überhaupt erst ermöglicht.

Sr. Martina Nießner
Don Bosco Schwestern, Kindergartenund Hortleiterin, Baumkirchen, Tirol

Wach sein bedeutet für mich, in einer
Haltung der Offenheit und grundsätzlichen Bereitschaft zu leben. Aufmerksam sein auf das, was gebraucht
und notwendig ist. Und es einfach
tun. So erklärte auch unser Ordensgründer Don Bosco am Ende seines
Lebens: „Ich bin immer so vorgegangen, wie es die Umstände erforderten und es der Geist Gottes mir
eingab.“ Freilich hat mein Tag als
Kindergarten- und Hortleiterin seine
Struktur. Auch in unserem Geistlichen
Zentrum gilt es, quasi als Familienbetrieb gemeinsam zu denken und
zusammen zu helfen. So kann es den

einen oder anderen Plan manchmal
ganz schön umwerfen. Da gilt es zum
Beispiel einer Mama, die unvorhergesehen zum Arzt muss, die Kinder
abzunehmen; bei einem Besuch einer
alleinerziehenden Mama spontan
helfen Müllberge wegzuführen; einem
verkühlten Gast ganz einfach einen
Hustentee mit Zitrone hinzustellen …
Wenn sich dann beim Tagesrückblick
die Gewissheit einstellt, zur rechten
Zeit am rechten Ort gewesen zu sein,
dann kommen Dankbarkeit und Zufriedenheit auf. Auch wenn manches
im Voraus Geplante auf den nächsten
Tag warten muss.

Herr Manfred Krautsieder
Augustiner Chorherren St. Florian

Wach bedeutet für mich: ausgeschlafen sein. Bereit für das Leben,
für den Tag. Offen sein mit allen
Sinnen und wahrnehmen, was
ist. Klar sehen. Zunächst ohne zu
werten. Die Dinge, die Menschen
an sich heranlassen in der Haltung
liebender Aufmerksamkeit. Wach
sein bedeutet für mich dann aber
auch: Nach Innen hören, vor Gott
die Gedanken erwägen und entscheiden, Antwort geben im Sinne,
was dient jetzt mehr dem Leben,
was dient jetzt mehr dem Menschen,
der mich gerade braucht, und seiner
Entwicklung.

Susanne Smatrala
Leiterin der Mary Ward Volksschule
Krems

Wieder
Auf
Christus
Hören.
Ganz oft am Tag denke ich mir: Was
würde Christus jetzt sagen? Zu meinen Sorgen, die mich beschweren
könnten. Zu meinen Problemen, die
mich bewegungsunfähig machen
könnten. Zu meinen Unzulänglichkeiten, die mich befangen machen
könnten. Zu meinen Unzufriedenheiten, die mich verunsichern könnten.
Christus würde fragen: Hast du dich
nach Kräften bemüht? Warst du ehrlich zu dir selbst und deinen Mitmenschen? Hast du dich selbst nicht allzu
wichtig genommen?

Deine Sorgen werfe auf mich, ich
erleichtere dich. Deine Probleme teile mir mit, ich führe dich. Deine Unzulänglichkeiten machen dich wertvoller
für mich, ich vertraue dir. Deine Unzufriedenheiten lege ab, ich liebe dich.
Wenn das die Antworten sind, auf
die wir alle hoffen dürfen, dann ist
es leicht, WACH zu sein. Dann ist es
leicht, dass wir Wieder Auf Christus
Hören. Ich übe es jeden Tag.

wach ?
Das bedeutet für mich...
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Die Zukunft
der Bildung

Schule wird Fähigkeiten vermitteln,
nicht nur Wissen
Das bedeutet, dass die Schule der Zukunft vor großen
Herausforderungen steht. Sie muss ein Ort sein, der
wesentlich mehr bietet als bloße Wissensvermittlung.
Wenn die Schule die Kinder auf die zukünftige Entwicklung vorbereiten will, muss sie Fähigkeiten fördern, die
nicht durch Maschinen ersetzbar sind. Dabei stehen
zwei Eigenschaften im Mittelpunkt, die unser wichtigstes
menschliches Kapital sind: Kreativität und die Fähigkeit,
Kontexte herzustellen. Beides macht uns Menschen den
Maschinen überlegen, denn anders als sie können wir
mit Querdenken algorithmische Muster brechen und
vielversprechende Ideen im Teamwork entwickeln.

Das können nur Menschen:
Kreativ sein, Kontexte herstellen

Wir wandeln uns von der Industrie- zur Wissensgesellschaft.
Die Folge: Bildung und ihre Institutionen werden sich
in den nächsten 20 Jahren rasant verändern (müssen).
Foto: prospera Medienproduktion

Es ist eine Tatsache: Unser Wissen wird immer größer.
Das Problem: Es gibt einfach zu viel Wissen. Die Menge
der Informationen auf diesem Planeten wächst täglich
rasant an. Ein einzelner Mensch kann diese Wissensexplosion nicht mehr verarbeiten. Der letzte Universalgelehrte, der angeblich alles Wissen seiner Zeit auf sich
vereinte, starb vor rund dreihundert Jahren. Gottfried
Wilhelm Leibniz konnte die Berufe Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker und noch vieles mehr für sich in
Anspruch nehmen. Heutige Intellektuelle wissen, dass
es sinnlos wäre, Leibnitz nachzueifern.

„Arbeit“ verändert sich, Menschen
konkurrieren mit Maschinen
Dazu kommt: Das Wissen veraltet immer schneller – vor
allem in den sogenannten technischen Berufen. Nicht
nur hier heben Digitalisierung und Automatisierung von
Arbeitsvollzügen ihren Siegeszug angetreten. Man kann
sagen, dass auf dem heutigen Arbeitsmarkt Menschen in
direkter Konkurrenz zu Maschinen stehen. Viele Berufe
sind durch den Einsatz von Computern ausgestorben.
Natürlich sind auch neue entstanden, doch die Digitalisierung wird wohl mehr Arbeitsplätze kosten als bringen.
Hand in Hand geht damit auch eine Veränderung der
beruflichen Ansprüche einher. Wenngleich Bildung und
Lernen nicht ausschließlich auf Berufsausbildung abzielen, so liefern grundlegende Überlegungen zur Zukunft
der Arbeit doch eine wesentliche Ausgangsbasis zur

N

Diskussion um Bildung im Allgemeinen.
Fakt ist, Arbeitsplätze werden unsicherer und erfordern
eine neue Flexibilität und Mobilität, die in vielerlei Hinsicht das Ende einer durchgehenden „Karriere“ bedeuten. Wer in der Vergangenheit eine gute Ausbildung
vorzuweisen hatte, hatte auch gute Chancen, in seinem
Beruf voranzukommen und dort bis zu seiner Pension
zu bleiben. Der Wissenstand hatte oft über Jahrzehnte
Bestand. Doch der heutige Arbeitsmarkt stellt andere
Ansprüche an die Bildung von Menschen; die „Erstausbildung“ wird immer weniger ausreichen, kontinuierliche
Weiterbildung ist gefragt. Die klassische dreiteilige Biografie der Industriegesellschaft, Ausbildung – Erwerbsleben – Ruhestand, ist zum Aussterben verurteilt.
Musste in der Industriegesellschaft der Mensch sozusagen an die Maschine angepasst werden, erweisen sich
heutzutage diejenigen als erfolgreich, die die Maschine
an sich anpassen können. Gebraucht werden jetzt Menschen, die mit der neuen „Intelligenz“ der Maschinen
richtig umgehen können. Der Umgang mit programmgesteuerten Arbeitsgeräten wird noch mehr beruflicher
Alltag werden. Menschen werden mehr kontrollierende
Tätigkeiten ausüben und über mehrfache berufliche
Fähigkeiten verfügen müssen. Ein Beispiel: Ein KFZMechaniker muss heute Elektronikfehler mit Hilfe komplexer Computerdiagnosen finden; er benötigt neben
mechanischen Fertigkeiten auch Wissen über Elektronik
und Fremdsprachenkenntnisse.

Die Fähigkeit, Kontexte herzustellen, wird immer wichtiger, wir müssen wissen, wie Informationen miteinander
verknüpft sind. So schlau unsere Computer auch geworden sind: Was die „semantische“ Wissensarbeit angeht,
sind Menschen Maschinen immer noch weit überlegen.
Bits und Bytes können keine Verbindungen und keine
Assoziationen nachvollziehen; ihnen fehlt die menschliche Erfahrungsebene. Die zweite in einer digitalisierten
Arbeitswelt unersetzliche Fähigkeit ist Kreativität, womit
nicht (nur) die künstlerische Gestaltung gemeint ist,
sondern eine grundsätzliche
Haltung. Sie ist die Voraussetzung für die Fähigkeit, spontan
mit Situationen umzugehen, die
zum ersten Mal auftreten. Im
Gegensatz zu Menschen sind
Computer programmiert; sie
können eigentlich nur mit Situationen umgehen, auf die der
Programmierer sie vorbereitet
hat. Doch die Kreativität eines
Menschen unterliegt keinem
Programm. In einer unberechenbaren Welt sind originelle Ideen
und Lösungen gefragter denn
je. Sie nehmen in der Wertschöpfung einer Volkswirtschaft
einen immer bedeutenderen
Teil ein. Bildung bedeutet in der
Kreativ-Ökonomie also immer
auch die Förderung individueller
Talente.
Doch die gegenwärtige schulische Realität ist ernüchternd.
Wenn es um Teamwork, Problemlösungsorientierung, aber
auch Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit geht, werden
die Jugendlichen von unserem
Bildungssystem mehr oder
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weniger im Stich gelassen; diese Fähigkeiten müssen sie
sich, wenn überhaupt, allein aneignen. Mit totem Wissen,
das Schule heute streckenweise produziert, bieten wir
unseren Kindern keine gute Ausgangslage, ihr kreatives
und soziales Talent optimal zu nutzen. Viele Schulabgänger haben am Ende ihrer Schulzeit keine Ahnung, wie ihr
beruflicher Weg aussehen kann, weil sie in der Schule ihre
individuellen Stärken nicht entdecken durften.

Die Schule der Zukunft wird ganz anders sein,
als wir sie heute kennen
Wie wird Schule der Zukunft aussehen? Sie wird verstärkt
helfen, die individuellen Fähigkeiten und Talente junger
Menschen herauszubilden. Das bedeutet auch, dass
„Lernen“ nicht mehr „Auswendiglernen“ von Wissen
sein wird, sondern Kompetenzerwerb. An die Stelle von
„wissen, dass“ tritt das Know-how, das „wissen, wie“.
Damit ändert sich auch das „Wie“ des Lernens und Lehrens. Zwar wird das Wissen mehr und veraltet schneller,
der Vorteil aber ist, dass es leichter zu finden ist. Statt in
teuren Büchern oder kostspieligen Kursen ist ein großer
Teil davon digital gespeichert und kostenlos über das
World-Wide-Web zugänglich. Technische Entwicklungen, vor allem im Bereich fachdidaktische Lern-Software,
dürften neue Unterrichtskonzeptionen erlauben. So
könnte sich die Informationsvermittlung teilweise in
den außerschulischen Raum verlagern. Ein Beispiel sind
die sogenannten „Flipped Classrooms“. Hier stellt der
Lehrer seinen Frontalvortrag den Schülern als
Online-Video zur Verfügung. Der Schüler kann
sich den Vortrag zuhause
ansehen und das Video
jederzeit stoppen bzw.
vor- oder zurückspulen,
wenn er Passagen bereits
kennt oder noch einmal
sehen und hören möchte.
Die Hausaufgaben aber
werden im Klassenzimmer
erledigt; die praktische
Anwendung des daheim
Gelernten wird in der
Schule geübt. Hier ist
auch der Lehrer persönlich
anwesend, falls es Fragen gibt. Das klassische
Modell „Unterricht in der
Schule – Hausaufgaben
zuhause“ wird „geflipped“, also umgekehrt.
Über kurz oder lang werden digitale Medien die
Kommunikation zwischen
Lehrer und Schüler nicht
nur formal, sondern auch
inhaltlich verändern. Das

Stichwort heißt „Openness“; Wissen soll transparent
und flexibel werden und damit letztendlich auch das
autoritäre Lehrer-Schüler-Verhältnis der Vergangenheit
beenden. Einige amerikanische Universitäten sind hier
bereits Vorreiter; so ermöglichten Harvard oder das
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Studenten
aus aller Welt, an ihren Kursen online teilzunehmen. In
Stanford führte ein solches Online-Seminar 2012 sogar
zur Gründung einer privaten Online-Akademie namens
Udacity. Die Website macht gegen geringes Entgelt
Vorlesungen weltweit verfügbar und ermöglicht zertifizierte Prüfungen. Fragen zu den Kursen können in einem
Diskussionsforum mit Betreuern oder anderen Teilnehmern besprochen werden. So kann die teure Ausbildung
an Elitehochschulen demokratisiert werden. Laut eigenen Angaben hatte Udacity im September 2014 rund
2,8 Millionen Kursteilnehmer aus 119 Ländern. Für die
kommenden Generationen wird das Lernen wortwörtlich
keine Grenzen kennen. Ihr Lernfortschritt wird den Schülern durch Self-Tracking offengelegt. Zusätzlich werden
Coachingprogramme und flexiblere Einstiegsmöglichkeiten gefördert. Unterschiedliche Formen der Anerkennung von Leistungen (Stärkenportfolios, Leistungsvorlagen etc.) ergänzen die traditionellen Zeugnisse.

Grand social challenges – darauf muss
Schule vorbereiten
Doch nicht nur die Veränderungen in der Arbeitswelt
stellen eine Bildungsherausforderung dar, sondern auch
die sogenannten „Grand social challenges“, die unsere
Gesellschaft umgestalten werden. Topaktuelles Beispiel
ist die globale Klimakatastrophe, die Hand in Hand mit
der Migrations- bzw. Flüchtlingskrise einhergeht. Beides sind Faktoren, die uns in den nächsten Jahrzehnten
beschäftigen werden – auch in unserem Bildungssystem, denn diese Probleme sind nur durch aufgeklärtes,
bewusstes gesellschaftliches
Handeln einigermaßen in den
Griff zu bekommen. Die entscheidende Frage wird sein,
ob es gelingt, der Jugend jene
Fähigkeiten und Einstellungen
zu vermitteln, die es braucht
um die zentralen Herausforderungen handelnd bewältigen
zu können und sich als handlungsfähig zu erleben. (Dies
auch in Hinblick darauf, dass
Großkonzerne versuchen, die
Gesetzgebung und das Bildungssystem, vor allem die Hochschulen, zu beeinflussen.
Hier stellt sich die Frage, ob Autonomie bewahrt werden
kann.) Die dynamische Entwicklung des Wissens bringt
es mit sich, dass der inhaltliche Schwerpunkt stärker auf
grundlegende Bildung bzw. multifunktionelle Kompetenzen gelegt werden. Die Vermittlung von Werthaltungen
wie Empathie, Respekt für andere Lebensweisen, Toleranz,
Hilfsbereitschaft erhält höheren Stellenwert.

Bildung ist Motor sozialer Veränderung:
die UNESCO Bildungsagenda 2030
Die Bildungsagenda 2030, das aktuelle globale Aktionsprogramm der UNESCO, der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, macht
klare Vorgaben: Als Ziele für nachhaltige Bildung wurden
unter anderem kritisches politisches Bewusstsein, kosmopolitisches Denken, ganzheitliches Denken und Bildungsgerechtigkeit für alle definiert.
Voraussetzung dafür ist der Wandel zu einer Transformativen Bildung, die als „Motor von sozialer Veränderungen“ auch zu einer „notwendigen sozial-ökologischen
gesellschaftlichen Transformation“ beiträgt. Das ist
ein tiefgehender, die Identität der Person betreffender
Prozess. Im Positionspapier zur Umsetzung der Bildungsagenda 2030 in Österreich heißt es wortwörtlich: „Transformatives Lernen beinhaltet einen tiefen strukturellen
Wandel der Grundannahmen des Denkens, Fühlens und
Handelns. Es beinhaltet unser Selbstverständnis und
unsere Selbstverortung: unsere Beziehung zu anderen
menschlichen Wesen und zur natürlichen Welt, unser
Verständnis von Machtbeziehungen in verschränkten
Strukturen der Klasse, der Rasse, des Geschlechtes,
unser Verständnis des eigenen Körpers, unsere Visionen
alternativer Lebensentwürfe und unseren Sinn für Möglichkeiten für das Erreichen sozialer Gerechtigkeit und
persönlicher Erfüllung.“
Die besten Voraussetzung für ein erfülltes Leben, die ein
Bildungssystem der nächsten Generation mit auf den
Weg geben kann, sind die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeitserfahrung, die Entfaltung individueller Kreativität
und die Ausbildung ganzheitlich gebildeter Persönlichkeiten.
Bildung und Lernen wird heutzutage von vielen jungen
Menschen als Belastung gesehen. Welches Kind „lernt“
schon gern? Deshalb beschränkt
sich Bildung momentan vorrangig auf Schulzeit und Studium.
Doch im digitalen Zeitalter
verkürzt sich die Halbwertszeit
von Wissen drastisch, innovative
Technologien und sich ständig
verändernde Geschäftsmodelle
und –prozesse, aber auch drastische Veränderungen unserer
gesellschaftlichen Strukturen
werden ein lebenslanges Lernen
erfordern; die Bildung der
Zukunft endet nicht mit dem
„Ab-Schluss“ der Schule. Doch damit wir unsere Kinder
dafür begeistern, müssen wir Bildung und Lernen neu
„erfinden“. Wie wir „Bildung“ definieren wird entscheiden, ob wir unsere Lebensund Arbeitswelt in Zukunft
zum Positiven hin gestalten werden.
[rsonnleitner]
Fotos: Marianne Schnitzler
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Bildungsagenda 2030
Das aktuelle globale Aktionsprogramm der UNESCO im Bildungsbereich ist die Bildungsagenda 2030, die im September
2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Alle 195 Mitgliedsstaaten verpflichten sich, die Agenda 2030
mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals – SDGs) bis zum Jahr 2030 umzusetzen.
Aus dem Positionspapier geht klar hervor, dass, wenn Österreich in der Bildungsfrage nicht zurückfallen möchte, umfassende, ganzheitliche und ressourcenintensive Lösungen umgesetzt werden müssen.
Als Ziele wurden u.a. definiert (Auszug):

Kritisches politisches Bewusstsein
Dazu ist es die grundlegende Aufgabe von Bildung, bei den Lernenden ein kritisches politisches Bewusstsein auszubilden, das ihnen ermöglicht, in kosmopolitisch verantwortungsvoller Weise heutige Problemlagen zu erkennen, zu
analysieren und zu bearbeiten. Die notwendige Grundvoraussetzung dafür ist, überhaupt in politischen Kategorien zu
denken und sich als „politischer Mensch“ zu begreifen. Gelingt das nicht, so bleibt auch jede Befassung mit Themen
und Problemen „abstrakt“ und abgespalten von der Persönlichkeit der Lernenden. Es geht also in Bildungsprozessen
darum, einen „Raum“ zur Verfügung zu stellen, um politisches Bewusstsein zu schaffen.

Kosmopolitisches Denken
Wesentliches Charakteristikum dieses Bildungsziels ist ferner, dass politische Fragen nicht mehr systematisch in
nationalstaatlichen, sondern systematisch in kosmopolitischen Kategorien gedacht werden. Das heißt weder, dass nur
so genannte globale Probleme ins Auge gefasst werden, noch, dass der Nationalstaat keine Rolle mehr spielen würde.
Aber das Grundparadigma hat sich mit „global citizenship“ geändert. Das im Einzelnen auszubuchstabieren wird eine
wesentliche Aufgabe werden, um [die Bildungsagenda 2030] tatsächlich realisieren zu können.

Ganzheitliches Denken
Viertens ist das Bildungsziel als eine Einheit zu verstehen, obwohl unterschiedliche Pädagogiken genannt werden. Um
Praktiker*innen nicht hoffnungslos zu überfordern und auch deshalb, weil diese Pädagogiken zu einem guten Teil gemeinsame philosophische und gesellschaftstheoretische Grundlagen haben, geht es darum, diese Gemeinsamkeiten
herauszuarbeiten und dieses Wissen für die Aus- und Fortbildung von Pädagog*innen zur Verfügung zu stellen. Es
genügt nicht, in Fortbildungen Wissen zu konkreten Themen – etwa Klimawandel und Migration – zur Verfügung zu
stellen. Pädagog*innen brauchen auch „Wissen über Wissen“, über die Voraussetzungen und Kategorien, mit denen
solche Problematiken angegangen werden können.

Bildungsgerechtigkeit als Voraussetzung
Ferner ist das Bildungsziel [die Bildungsagenda 2030] nur erreichbar, wenn das Gesamtziel, Bildung für alle – inklusive,
gerechte und hochwertige Bildung - gewährleistet und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern, beachtet
wird. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang: Gendergerechtigkeit; Bildung von Migrant*innen und Geflüchteten,
Bildung sozial benachteiligter Personengruppen.

ZIELE FÜR
NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG

Das „Positionspapier zur Umsetzung von SDG 4 in Österreich“ und weitere Informationen zur Bildungsagenda
2030 sind unter
www.unesco.at zu finden.
[rsonnleitner]
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Der Schock
der Gleichzeitigkeit
des Unvereinbaren
Welche Schlüsselqualifikationen wir heute
brauchen, um keine Opfer der digitalen
Spaltung der Gesellschaft zu werden.
Medienkompetenz nennt man die Fähigkeit, Medien souverän bedienen, kritisch beurteilen und kreativ gestalten
zu können. Wir konsumieren Nachrichten auf Onlineportalen, lesen Artikel in Printzeitungen, hören Radio am Weg
zur Arbeit, recherchieren Informationen online in Suchmaschinen, halten Kontakt über Soziale Medien, diskutieren
Werthaltungen auf einschlägigen Microbloggingportalen
wie Twitter, abonnieren Musik über Onlinedienste und laden unsere Filme auf Streamingportalen herunter. Kurz:
Wir leben in einer dynamischen und sich rasend schnell
wandelnden Medienumwelt, die permanent neue Herausforderungen mitbringt und dazu Medienkompetenz als
Überlebenskompetenz fordert. Sie ist DIE Schlüsselqualifikation, um in einer Welt der stetig steigenden Verfügbarkeit von Medienangeboten, -variationen und -formen
nicht unterzugehen. Kinder und Jugendliche, die in diese
Welt der digitalen Medien hineingeboren wurden, bezeichnet man als „Digital Natives“, sie kennen kein Leben
ohne mediale Vollversorgung.

Mediale Sprachfähigkeit als
Voraussetzung für Demokratie
Alle anderen, deren Leben zum größeren Teil auch vor
der Ausbreitung der medialen Digitalisierung funktioniert
hat, müssen sich ganz bewusst und immer wieder reflektiert mit der eigenen Mediennutzung und der Kompetenz
dahingehend auseinandersetzen, um nicht selbst zum
Opfer der Funktionsweise der neuen Medien zu werden
oder in Fallen zu tappen, die sich durch die neuen Möglichkeiten auftun. Medienkompetenz wird dadurch auch
Teil einer sogenannten „Demokratiekompetenz“: Denn
nur wer die Fähigkeit hat, sich mithilfe von Medien an
Diskussionen zu beteiligen, die heute zum Großteil online
ausgetragen werden, kann an der künftigen Formung von
Gesellschaft beitragen. Mangelt es einem an diesen Fähigkeiten, kommt es zu einer Verschiebung der Chancengerechtigkeit und dadurch zu einer „Digitalen Spaltung“
der Gesellschaft. (mekonet kompakt)
Der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas beschreibt,
dass viele Experten mit dem Aufkommen des Internets
eine neue attische Demokratie vorhergesagt hatten. Also,
dass es durch einen offenen Zugang zu Medien und parallel dazu durch das Wegfallen von Kontrollinstanzen zu
einer neuen, viel freieren Form der Rede und Beteiligung
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aller Bürger kommen würde. Man ging davon aus, dass
sich eine demokratische Gegenöffentlichkeit, basierend
auf Transparenz bilden würde, die sich gegen Monopole
und große Medienkonzerne stellt.
Weit gefehlt! Schon zu Beginn der 2000er zeigten
verschiedenste Studien die deliberativen Tendenzen in
Onlinediskursen. Hate Speech, Fake News und postfaktisch sind beinahe niemandem mehr Fremdwörter.

Bürgerjournalismus
Unsere mediale Öffentlichkeit wird nicht mehr von
professionellen Journalisten gestaltet, die sich hoffentlich
an einen ethisch journalistischen Kodex halten, sondern
von jedem Bürger, der sein eigenes Umfeld und seine Meinung zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses machen
möchte. So wird das Internet zum wichtigsten Handlungsund Spielraum für kollektive Entscheidungen. Für die Politik, besonders im Wahlkampf, steht die richtige Nutzung,
speziell der sozialen Medien, an absolut erster Stelle.
Aber auch für Religionen und vor allem in der Mission, der
Berufungspastoral und der Ökumene spielt das Internet
eine immer größere Rolle. 2018 rief auch Papst Franziskus
die Christen dazu auf, das Internet zur Verkündigung zu
nutzen: „Habt keine Angst, Bürger der digitalen Umwelt
zu werden. Das Internet ist ein Geschenk Gottes. Es schafft
neue Möglichkeiten der Begegnung.“
Der bekannteste Medientheoretiker aller Zeiten, Marshall
McLuhan beschrieb schon 1964, wir seien von den Nerven
der gesamten Menschheit umgeben. Sie seien nach außen
gewandert und bilden eine elektrische Umwelt.
Ein Autor, der momentan in aller Munde ist und oft zitiert
wird, ist Bernhard Pörksen. Er beschäftigt sich in seinem
Werk „Die große Gereiztheit“ mit dem sogenannten
„Clash der Codes – oder dem Zeitalter der indiskreten
Medien“.
Pörksen stimmt McLuhan vollkommen zu und beschreibt,
dass alles, was heute geschieht, was das Nervenkostüm
anderer Menschen „an irgendeinem Ort der Welt erreicht,
was sie bewegt, verstört, ängstigt, auch uns zu erreichen
und zu verstören vermag“. Mit Algorithmen, die heute
überall im Hintergrund arbeiten und die auf Big-Data Analysen basieren, sei so längst eine Art „Emotionsindustrie“
entstanden, die genau beobachtet, was funktioniert und
viral geht und das dann noch zusätzlich verstärkt.

Im Rahmen des Medientages
2019 zum Thema #medienwach
besuchten die TeilnehmerInnen
auch das ORF Zentrum am
Küniglberg.
Foto: Magdalena Schauer.

Ausgesetzt dem Medienüberfluss
Pörksen analysiert verschiedene Szenarien von Medienberichterstattung bzw. die Kommunikationsstürme, die durch
sie in sozialen Medien ausgelöst werden. Als einen Beispielfall zieht er so einen Amoklauf vom 22. Juli 2016 in
einem deutschen Einkaufszentrum heran. Am Tag darauf
veröffentlichte die Bloggerin Patricia Cummarata ein Essay mit dem Titel „Ich brauche keinen Liveticker“. Darin
setzt sich die Autorin mit dem Verlust der Idylle, bzw. der
Behaglichkeit des Augenblicks auseinander, die unserer
Instant-Informationsgesellschaft vollkommen abhanden
gekommen ist.
Durch die permanente Vernetzung und ständige PushNachrichten sind wir durchgehend allen Weltinformationen ausgesetzt. Cummarata, so Pörksen, wisse gar nicht
mehr, wovor sie sich zuerst fürchten solle. „Kann Journalismus bitte wieder mehr sein, als die schnellste Mutmaßung zu äußern und das erste Foto zu veröffentlichen“,
appelliert die Bloggerin nach außen und beschreibt Liveticker in allen Variationen und Bilderfluten als nicht hilfreich.
„Patricia Cummarata erlebt die Tatsache der Vernetzung
als Erfahrung der permanenten Beunruhigung. Vernetzung heißt Verstörung, das ist die Botschaft ihrer melancholischen Reflexionen. Es ist eine allgemeine Zeit- und
Medienerfahrung die hier greifbar wird“, fasst Pörksen zusammen und stellt 2 Konzepte gegenüber: Dasjenige der
Filterbubble und das des Filter Clash:

Bubble oder nicht Bubble
Kaum eine Theorie war in den letzten Jahren so en vogue
wie die der Filterblase. Sie besagt, dass uns durch die Algorithmen der Sozialen Netzwerke nur mehr die Inhalte gezeigt
werden, die unser Weltbild bestätigen. Diese Systeme, die
im Hintergrund arbeiten, personalisieren unsere Facebookmeldungen, wählen aus, wie unsere Nachrichtenfeeds aufgebaut sind etc. So seien nur sie daran schuld, wenn Weltbilder schrumpfen und Ideologien leichter Zuwachs gewännen:
Man würde in einen Tunnel der Selbstbestätigung gelockt
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und setze sich die Brille der Weltkurzsichtigkeit auf.
Gegenstimmen sagen aber, dass wir als Menschen grundsätzlich so gepolt sind, dass wir von Natur aus empfänglicher
sind für Informationen, die unsere Meinung bestätigen als ihr
zu widersprechen. Es ist auch wissenschaftlich belegt, dass
wir Gegenargumente schneller vergessen, vor allem wenn sie
uns gefährlich werden könnten. So bleibt wohl zu bedenken,
dass wir den Schritt in den Tunnel selbst tun, genauso wie
wir auch den Parallelweg daneben wählen können, den 2011
Ökonomen der University of Chicago berechneten: Nämlich,
dass die Wahrscheinlichkeiten, dass sich Menschen mit gegensätzlichen politischen Meinungen an bestimmten Orten
treffen können, durch das Internet in nie dagewesener Weise
erweitert haben.

„Terror des Augenblicks“
Am oben angeführten Beispiel der Bloggerin Patricia
Cammarata zeigt Pörksen, dass wir uns heute eben nicht in
Blasenrealitäten verstecken können, sondern dem „Terror
des Augenblicks“ mit aller Macht ausgeliefert sind. Es gilt
das „Prinzip der integrierenden Konfrontation“: Alles wird
potentiell allen gezeigt und im Extremfall für alle sichtbar. Die
Ibiza-Affäre war ein Beispiel. In nie gekannter Leichtigkeit und
Geschwindigkeit wird es möglich, Informations- und Wahrnehmungswelten aufzusprengen und zu verschieben. Wir
müssen uns also daran gewöhnen, dass wir dem Schock der
Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren auf Dauer nicht ausweichen können. Verdauen wir ihn und verinnerlichen ein paar
Grundregeln! Denn als reflektierte und medienkompetente
Menschen können wir Papst Franziskus folgen und die neuen
Möglichkeiten der Begegnung nützen.
[mschauer]

„Medienarbeit. Do it yourself“
ist der Titel des Heftes, das dieser Ausgabe der ON
Ordensnachrichten beigelegt ist.
Es bietet Anregungen zu einer guten Medienarbeit.
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Die Natur
als Pädagogin
„Die Natur wird zum zweiten Pädagogen“, erzählt
Christiana Glettler, ausgebildete Erlebnispädagogin
und Lehrbeauftragte an der Kirchlich Pädagogischen
Hochschule in Graz. Sie legte letztes Jahr eine
Dissertation zum Thema „Teaching Nature“ vor, indem
sie zwei empirische Fallstudien zu Auswirkungen der
Erlebnispädagogik im Bereich der Fünf- bis Achtjährigen
untersuchte. Was ist der entscheidende Unterschied
zum Unterricht in einem Raum? Ganz anders als im Klassenzimmer, wo die Aufmerksamkeit „gerichtet“ werde,
sei die Aufmerksamkeit der Kinder „breiter“, erzählt sie.
Statt der vollen Konzentration, gestellte Aufgaben
zu bewältigen, sei eine breitere Wahrnehmung gefordert.
Man könnte es als Umkehrung der Aufmerksamkeitsrichtung, von einer vertikalen (Kind, JugendlicherPädagogIn) zur horizontalen Aufmerksamkeitsrichtung
(Kind, Jugendliche-Kind, Jugendliche) bezeichnen.
Die unterschiedlichen Wechselbeziehungen, Individuum,
Gruppe, Natur bedingen diese „verbreiterte“ Aufmerksamkeit.

der selbst zwei Jahre in einer Hütte im Wald verbrachte. „Walden oder das Leben in den Wäldern“ (1854) ist nach
wie vor das Standardwerk für viele alternativ Denkende. Die Pfadfinder des Lord Baden-Powell mit dem Ansatz
„learning by doing“ trugen Anfang der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert maßgeblich zur Verbreitung bei. Im
deutschsprachigen Raum ist der Name Kurt Hahn (+1974) untrennbar mit Erlebnispädagogik verknüpft. Er sprach
von „Erlebnistherapie“, die auf die Elemente körperliches Training, Dienst am Nächsten, selbständiges Arbeiten
an einem Projekt und Expeditionen setzte. Seine Emigration brachte den Ansatz nach Großbritannien, wo er die
„outward bounds“, eine Art erste Schule draußen, gründete. In der Nachkriegszeit dauerte es, bis die Erlebnispädagogik wieder im deutschsprachigen Raum Fuß fassen konnte. Mittlerweile boomt sie. Ob im Firmunterricht oder
bis hin zur militärischen Ausbildung, alle verfolgen mehr oder weniger einen erlebnispädagogischen Ansatz.

Erlebnispädagogik wird wegen der Klimakrise zum neuen Trend, kann aber bedeutend
mehr, als nur das Klassenzimmer drinnen
gegen draußen einzutauschen.

Beruhigende Wirkung
der Umgebung
„Anregend ohne aufzuregen“ lautet Christiana Gletters Kurzzusammenfassung ihrer Studien. Die beruhigende Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen sei übrigens ein durchgehender Befund, der sich durch alle wissenschaftlichen
Studien feststellen lässt. Nicht umsonst wird auf den Ansatz „draußen statt drinnen“ in verschiedenen schwierigen
sozial-pädagogischen Situationen zurückgegriffen. Vor allem für das soziale Lernen von Teamfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung ist die „Pädagogik draußen“, bei der man mit der permanenten Forderung, die eigenen Grenzen zu erweitern, konfrontiert wird, förderlich. Wer jetzt meine, Mathematik, Geschichte oder andere Lerninhalte
könnten nicht erlebnispädagogisch umgesetzt werden, irre. Glettler, übrigens nicht verwandt zum Bischof Hermann
Glettler - obwohl namensgleich und aus gleicher Gegend stammend -, entkräftet dies. Maßeinheiten zum Beispiel
seien ein hervorragender Gegenstand für den Unterricht draußen: „Wie breit ist der Bach, wie kalt und wieviel Liter Wasser könnte er fassen?“ Oder: „Welche Geschichte würde uns der Baum im Wald oder der Bach erzählen?“

Lange Geschichte
der Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik ist eng an jeden Ansatz einer Reformpädagogik geknüpft. Für viele Pädagogen gilt bereits
der französische Aufklärer Jean-Jacques Rousseau als
Erfinder. Im Klassiker „Emile oder über die Erziehung“
aus dem Jahr 1762 fordert der Systemkritiker: „Zurück
zur Natur!“ Der radikale Naturalist sieht gelungenes
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Lernen zuerst an und in der Natur. Mensch, Zivilisation,
Gesellschaft oder gar Wissenschaft seien hinderlich
dafür, denn zuerst ist es die „Natur, die unsere Fähigkeiten und Kräfte entwickelt“. Die Unmittelbarkeit
der Natur stand auch im Zentrum des amerikanischen
Philosophen und Schriftstellers Henry David Thoreau,

Dynamische Grenzen
Die Geschichte der Erlebnispädagogik ist genauso wie
der Begriff sehr heterogen. Eine Definition stammt aus
dem Standardwerk der Erlebnispädagogik „Erleben
und Lernen (Erstauflage 1993) der deutschen Pädagogen Bernd Heckmair und Werner Michl. „Das Konzept
der Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse
und durch bewegtes Lernen vor physische, psychische
und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der
Natur – stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und dazu zu befähigen, ihre Lebenswelt
verantwortlich zu gestalten.“ Beide Wissenschaftler
beschäftigen sich schon seit den 90er Jahren mit dem
Thema. Und diese Definition gilt nahezu als anerkannt
unter den Experten, eine Seltenheit. Die Definition
von Michl und Heckmair hat sich stets gewandelt und
weiterentwickelt. Erlebnispädagogik, und es liegt in der
Natur der Sache – Achtung Wortwitz – kommt gut mit
fließenden Grenzen aus. Die Betonung liegt eher in der
Dynamik Grenzerfahrungen, Grenzüberschreitungen
als Team, als Gruppe zu ermöglichen, denn auf klaren
Grenzziehungen. Dass dies am leichtesten im Freien
möglich ist, erklärt sich von selbst. Für einige Erlebnispädagogen ist die Natur selbst – wie es auch Gletter
sagt – die zweite Pädagogin, oder gar die erste?

Bild Seite 14 oben: Gemeinsam wandern, kochen,
essen – Erlebnispädagogik passiert immer
in Gemeinschaft. © Glettler
Bild S. 14 Mitte: Ein Laubkreis im Wald steht symbolisch
für Erlebnispädagogik. Es geht um Gemeinschaft
und Natur. © Glettler
Bild Seiten Seite 15 unten: Christiana Glettler, Erlebnispädagogin und Lehrbeauftragte zu diesem Thema an
der KPH-Graz. © Glettler
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Waldkindergarten
Eine neuere Entwicklung, die interessanter Weise aus
Schweden kommt, ist der Waldkindergarten. Kinder
leben, spielen, ruhen sich das ganze Jahr über im Wald
aus. Als Rückzugsort gibt es ein beheiztes Tipi, aber
Ziel ist es wirklich, das ganze Jahr über draußen zu sein,
erzählt Gletter. Die Kinder werden gleich oft krank wie
andere, erholen sich aber durch das gestärkte Immunsystem schneller und übertragen weniger oft Krankheiten. In Graz ist der Waldkindergarten auf der hohen
Platte leider amtlich geschlossen worden. Den Verein
gibt es aber noch und wer mehr wissen möchte, sehe
unter www.waldkindergarten-graz.at nach. Übrigens
sei auch die Behauptung, es fehle an der Nähe von
Wäldern oder Freiflächen bei Schulen schlichtweg falsch.
Eine Untersuchung in Slowenien, erzählt Glettler,
habe flächendeckend gezeigt, dass 80% aller Ausbildungsstätten praktischen Zugang für erlebnispädagogischen Unterricht haben. „Das könne in
Österreich nicht viel anders sein“, mutmaßt Glettler.
[mgsellmann]

Weiterbildung im
Ordenscharisma
Das Ordenscharisma ist das spirituelle Profil einer Gemeinschaft. Es zeigt, welche Spiritualität, Werte, Leitlinien, Ziele eine Gründerpersönlichkeit und Gemeinschaft geprägt haben
und prägen. Das nicht nur in der Ordensgemeinschaft selber bewusst zu halten, sondern
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Werken nahe zu bringen und es durch
Werte- und Leitbildschulungen zu vertiefen und ins Heute zu übersetzen, ist für jede
Ordensgemeinschaft ein wichtiges Anliegen. Jeder Orden hat hier sein eigenes Angebot.
Im Überblick fassen wir einige spezielle Angebote der Weiterbildung im Ordenscharisma
zusammen:
Bereich Ordensentwicklung
Die Aus- und Weiterbildung nimmt im Bereich Ordensentwicklung eine zentrale Stellung ein. Dabei geht es nicht nur
um Führungsaufgaben in einer Ordensgemeinschaft oder
andere aktuelle Fragen und Themen, sondern auch um
Vernetzung, Begleitung und Beratung bei der Frage: Was
bedeutet unser Charisma heute? Das Team des Bereichs
Ordensentwicklung will Verantwortliche und Gemeinschaften in diesem Suchprozess begleiten. Das breit gefächerte
Programm des Bereichs wird in Zusammenarbeit mit den
österreichischen Frauen-und Männerorden und mit den
Bereichen Spiritualität und Exerzitien und Christlich inspirierte
Führung und Organisationskultur im Kardinal König Haus
entwickelt.
Kontakt:
Sr. Ruth Pucher MC
Bereichsleiterin Ordensentwicklung
Kardinal König Haus
Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas
Kardinal-König-Platz 3, 1130 Wien
www.kardinal-koenig-haus.at

Universitätskurs Sapientia Benedictina – Hinführung
zur benediktinischen Geistes- und Lebenswelt
Der Universitätskurs vermittelt und vertieft in 4 Semestern
auf akademischem Niveau prägende religiöse, kulturelle,
spirituelle, wirtschaftliche und soziale Dimensionen der
benediktinischen Ordenstradition. Der Kurs richtet sich
an Lehrerinnen und Lehrer (insbesondere von Schulen in
benediktinischer Tradition), Mitarbeiter/innen in benediktinischen Klöstern (insbesondere mit Leitungsaufgaben),
Lehramtsstudierende und Theologiestudierende, Interessierte, die ihre Kenntnisse benediktinischer Themen
vertiefen wollen. Veranstaltungsorte sind das Haus St.
Benedikt/Salzburg und die Benediktinerklöster Münsterschwarzbach (D), St. Ottilien (D), Fischingen (CH) und
Admont. Zum Abschluss erhalten die TeilnehmerInnen ein
Zertifikat.
Kontakt:
Erzabt Dr. Korbinian Birnbacher OSB
Erzabtei St. Peter
St.-Peter-Bezirk 1, 5020 Salzburg
www.uni-salzburg.at/index.php?id=207578

Kurs für franziskanische Lebensgestaltung
Von Oktober 2019 bis August 2021 bieten die Franziskanerinnen von Vöcklabruck einen Kurs für franziskanische Lebensgestaltung an. Der Kurs umfasst neun Studientage innerhalb von zwei Jahren im Mutterhaus der Franziskanerinnen in
Vöcklabruck. Behandelt werden franziskanische Themen, die das eigene Leben betreffen, und Ideen zur Umsetzung im
persönlichen Alltag. Für die TeilnehmerInnen gibt es im August 2021 die Möglichkeit zur Studienfahrt nach Assisi und
anderen franziskanischen Stätten. Zielgruppe: Frauen und Männer, die an der franziskanischen Spiritualität interessiert
sind bzw. sie vertiefen möchten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen der Franziskanerinnen von Vöcklabruck, franziskanische Schwestern und Brüder. Der Kurs für franziskanische Lebensgestaltung wurde von Franziskanerinnen von Vöcklabruck und von Franziskanern der Provinz Austria neu entwickelt.
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Kontakt:
Sr. Teresa Hametner
Salzburger Straße 18
4840 Vöcklabruck
www.franziskanerinnen.at

Don Bosco Bildungsforum

Grundkurs Ignatianische Spiritualität

Das Don Bosco Bildungsforum ist eine Fortbildungseinrichtung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen der Salesianer Don Boscos und der Don Bosco Schwestern. Sie ist offen für Menschen, die darüber hinaus an
Salesianischer Spiritualität und Pädagogik interessiert sind.

Dieser Grundkurs bietet online eine Einführung in die
ignatianische Spiritualität. Zehn Wochen lang erhält jede
Teilnehmerin/ jeder Teilnehmer wöchentlich Zugang zu
einer neuen Informations- und Übungseinheit, die in die
Spiritualität des Ordensgründers der Jesuiten, des hl.
Ignatius von Loyola, einführt. Neben den Informationen
und Übungsmöglichkeiten gibt es die Möglichkeit, auf
einem virtuellen „Schwarzen Brett“ Fragen zu stellen und in
einer wöchentlichen virtuellen „Sprechstunde“ mit einem
Jesuiten und Kolleg/innen ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls zu finden sind eine virtuelle Bibliothek zur Ignatianischen Spiritualität und zum Jesuitenorden sowie ein kleines
Begriffslexikon.
Den Kurs wird es voraussichtlich auch in der Fasten- und
Osterzeit 2020 geben. Ab Herbst 2019 wird eine Anmeldung möglich sein. Der Besuch des Kurses ist kostenlos
(Spende erbeten).

Einführungsseminar für neue Mitarbeiter/innen
Ziel dieses Seminars ist es, neuen Mitarbeiter/innen von
Anfang an die Kultur und die tragenden Säulen der Don
Bosco Einrichtungen in ihrer Komplexität zu vermitteln
bzw. näherzubringen. Weitere Angebote des Don Bosco
Bildungsforums zur Vertiefung sind: Don Bosco Studientag, Don Bosco für Fortgeschrittene, Führen und Leiten
in Don Bosco Einrichtungen und eine Fahrt zu den Orten
Don Boscos.
Kontakt:
Don Bosco Haus Haus Wien
St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien
www.donboscobildungsforum.at/de/home/seminare.html

Tage der Ignatianischen Pädagogik
Die „Tage der Ignatianischen Pädagogik“ dienen der
Vernetzung, dem Austausch und der Fortbildung. Workshop-Angebote bringen Vorschläge für die Praxis, Kurzvorträge und Diskussionsrunden bereichern mit spannenden
Impulsen. Eingeladen sind Vertreter_innen ignatianischer Schulen und Kollegien in Deutschland, Österreich,
Ungarn und Litauen.
Veranstalter:
Zentrum für Ignatianische Pädagogik
Heinrich Pesch Haus
Frankenthaler Straße 229, 67059 Ludwigshafen
https://zip-ignatianisch.org/veranstaltungen/
tage-der-ignatianischen-paedagogik-3/

Sacré Coeur Bildungseinrichtungen
Die Sacré Coeur Bildungseinrichtungen in Österreich (Bregenz, Graz, Pressbaum, Wien) und Deutschland bilden
gemeinsam ein zentraleuropäisches Sacré Coeur Netzwerk
CEU. Ziele von Netzwerktreffen und Fortbildungscurriculum sind der Austausch von LehrerInnen und SchülerInnen, die Vernetzung und gemeinsame Projekte (Sternwallfahrt, Partnerschule in Uganda, Brieffreundschaften...).
Vorträge von Sacré Coeur Ordensfrauen vermitteln eine
Sacré Coeur Identität.
Kontakt:
Mag. Birgit Gmeindl-Oser
Koordinatorin Sacré Coeur Netzwerk CEU
www.sacre-coeur.at/Gymnasium/WIR-UBER-UNS/SCNetzwerk.aspx
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Kursleiter:
P. Thomas Neulinger SJ
P. Toni Witwer SJ
Zinzendorfgasse 3
8010 Graz
https://weblearning.jesuiten.at/

VOSÖ Willkommensseminare
Der größte Schulerhalter der katholischen Privatschullandschaft Österreichs, die Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs (VOSÖ), führt heute 14 Bildungsstandorte von
12 Orden. Und jedes Jahr kommen weitere Schulen dazu,
weil eine Ordensgemeinschaft ihre Schule(n) aus personellen oder finanziellen Gründen nicht mehr weiterführen
kann. Gemeinsam mit Ordensleuten haben die VOSÖVerantwortlichen für neue MitarbeiterInnen, LeiterInnen,
VOSÖ-VertreterInnen, Ordensleute, Kolleginnen und
Kollegen aus den Standorten ein dreiteiliges Willkommensseminar entwickelt. Schwerpunkt des zweiten Teils
ist das jeweilige Ordenscharisma und das Leben an einer
Ordensschule.
Kontakt:
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs
Josef Prikoszovits
Bereichsleitung Schulpastoral
Freyung 6/1/2/3, 1010 Wien
www.ordensschulen.at

[hwinkler]

Fotos: ausserordentlich.at

Lernen in der Internationalität
„einfach, kritisch, solidarisch“ steht bei der Arbeitsgemeinschaft für die Internationalen
Freiwilligendienste der Ordensgemeinschaften auf ihrer Website. AUSSERORDENTLICH.AT
koordiniert und motiviert junge Menschen zu Freiwilligendiensten im Ausland bei verschiedenen Ordensgemeinschaften. Magdalena Kraus ist Projektverantwortliche und stellt sich den
Fragen der ON Ordensnachrichten.
Magdalena Kraus, du warst
selber durch einen Orden
im Ausland? Wann, wo und
wie war das für dich?

Ich war 2008/2009 in Piura, an der Küste im Norden Perus in einem
Sozialzentrum der Jesuiten, die dort Kinder und Jugendliche unterstützen,
die bereits im frühen Alter Lohnarbeit leisten müssen. Für mich war die
Zeit in Peru ein Wendepunkt in meiner Biographie. Meine Perspektive und
Ausrichtung im Leben haben sich entscheidend verändert.

Was bedeutet eine wache Bildung
in der Internationalität für dich?

Nicht aus dem Blick verlieren, dass unser lokales Handeln hier in Österreich
Auswirkungen für andere Menschen auf der Welt hat, die nicht so privilegiert sind, wie viele Menschen hier. Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, sollte
das Ziel einer wachen Bildung in der Internationalität sein. Aus diesem
Bewusstsein heraus gilt es eine Solidarität zu leben für jene, die an den
gesellschaftlichen und globalen Rändern leben. Konkrete Erfahrungen im
Rahmen eines Freiwilligendienstes beispielsweise ermutigen dazu.

Was siehst du an den Freiwilligen
vorher und was nachher? Gibt es
Veränderungen und was sind die
wichtigsten „Learnings“, die ihr
beobachtet?

Trotz einer sehr kritischen Vorbereitung brechen die Freiwilligen, oftmals
nach der Matura, mit viel Tatendrang und manchmal mit einer romantisierten Vorstellung und (zu) viel Idealismus auf. Die Erfahrungen holen sie dann
zurück auf den Boden der Tatsachen. Die Freiwilligen werden konfrontiert
mit Lebensrealitäten voll von Exklusion, Ausbeutung und Unterdrückung,
welche die Normalität für einen großen Teil der Weltbevölkerung darstellen. Und ihnen wird dabei die eigene,
sehr privilegierte Position bewusst und was diese mit den
extremen Ungleichheiten zu tun hat. Im Laufe des Freiwilligendienstes findet also eine Bewusstseinsbildung
statt. Den Freiwilligen wird während und nach dem Einsatz dann auch klar, dass nicht hauptsächlich sie diejenigen waren, die „geholfen“ haben, sondern dass ihnen
selbst geholfen wurde, damit sie einen wachen Blick für
die ungerechten und ungleichen gesellschaftlichen Verhältnisse entwickeln können. Unsere PartnerInnen in den
Einsatzprojekten leisten in diesem Sinne eine Bildungsarbeit für die österreichischen Freiwilligen. Durch begleitete Reflexionsprozesse wie beispielsweise bei RückkehrerInnenworkshops beeinflusst dieses „Berührt-sein“ von
der Realität der Leidenden dann meist die kommenden
Entscheidungen wie Studien- oder Berufswahl, Lebensmittelpunkt und Engagement.

Was zeichnet die Internationalität
von Ordensgemeinschaften aus
und was ist das Besondere für die
Volunteers? Warum mit Orden?
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So ein Auslandseinsatz hat immer
einen religiösen Kontext oder
stellt junge Leute in religiöse
Vollzüge hinein? Wie erleben
diese die jungen Menschen?

Diejenigen, die sich für einen Freiwilligendienst mit den Orden entscheiden, machen das oft, weil sie auch einen religiösen Bezug suchen. Aber
auch diejenigen, die nicht so viel mit dem religiösen Kontext anfangen
können, erleben die offene Ausrichtung der Spiritualität, wo der Einsatz für
Gerechtigkeit im Zentrum steht, als etwas Positives. Religion und Glaube
ist ja immer kontextuell, also auch unser österreichischer Katholizismus hat
eine spezifische kulturelle Prägung. So ist es auch im Ausland. In den Anden Perus z.B. können Freiwillige andere Formen von christlichen Ritualen
und Gebeten kennenlernen, die geprägt sind vom kulturellen Kontext und
der Lebensrealität der Menschen. Gemeinden organisieren sich selbst, oftmals ohne Priester, und Pfarren machen viel politische Arbeit. Diese Erfahrungen verändern die Perspektive auf den Glauben und auf Religion.

Wie geht es euch beim Rekruiting
für diese Einsätze? Gibt es genug
BewerberInnen?

Die jungen Leute heute stehen während und nach der Matura unter einem
großen Druck. Sie haben oft das Gefühl, sie sollten schon genau wissen,
was sie dann machen wollen, um dann möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu kommen. Unsere Freiwilligendienste sind Langzeitdienste und
dauern 10-12 Monate. Das ist für die Interessierten eine Herausforderung.
Sich für ein Jahr zu verpflichten, wo doch alles so schnelllebig ist, ist nicht
einfach. Aber es gibt dann doch viele junge Leute, die sich für einen Einsatz mit uns entscheiden, weil sie merken, dass es diese Zeit eben braucht.
Auch ein Zivilersatzdienst ist mit uns möglich. Mich selbst hat noch nie
jemand im Berufsleben gefragt, warum ich denn ein Jahr „später“ mit dem
Studium begonnen habe. Sie sind eher neugierig auf meine Erfahrungen
aus dem Jahr in Peru.

Was können Ordensschulen oder
Ordenseinrichtungen konkret tun,
um eure Angebote bekannt zu
machen?

Ordensschulen und Ordenseinrichtungen können ihren SchülerInnen die
Freiwilligenprogramme als ihr Angebot schlechthin vorstellen. In einem
vielleicht schon bekannten Kontext aus der Ordensschule kann ein neues
Lernen in der Internationalität werden. Das kann im Rahmen des Religionsunterrichts passieren, aber genauso in einem anderen Zusammenhang,
wo Themen von Ungleichheit und Einsatz für Gerechtigkeit thematisiert
werden. Dazu kann man uns von AUSSERORDENTLICH.AT auch gerne
einladen. Genauso berichten unsere ehemaligen Volunteers gerne über
ihre Erfahrungen.

Was bedeutet wach für dich?

Wach bedeutet für mich nicht die Augen zu verschließen vor der für viele
Menschen unmenschlichen Realität. Und das bedeutet, dass ich mich
berühren lasse und dieser Realität „die Stirn biete“, um solidarisch mit
denjenigen zu sein, die an die gesellschaftlichen Ränder gedrängt werden,
sei es in Österreich oder auf globaler Ebene.

Ordensgemeinschaften sind meistens per se international
aufgestellt. Auch die Gemeinschaften hier in Österreich sind sehr international. Es leben nicht nur ÖsterreicherInnen zusammen, sondern es gibt
einen regen Austausch und Zusammenarbeit. Für die Volunteers bedeutet
das, dass sie zwar in einem anderen kulturellen Kontext leben, aber doch
auch eine Vertrautheit mit der Ausrichtung und Spiritualität der jeweiligen
Orden im Ausland erfahren, weil sie diese schon gut in der Vorbereitung in
Österreich kennen lernen konnten. Die Freiwilligen erfahren, wie innerhalb
der Orden eine internationale Solidarität gelebt wird, und dass diese Solidarität möglich ist. Außerdem bauen die Freiwilligendienste der Ordensgemeinschaften auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit
den ProjektpartnerInnen auf. Gerade darin liegt viel Erfahrung.

[fkaineder]
„Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vegetieren,
um es uns bequem und aus dem Leben ein Sofa zu machen,
sondern um im Leben Spuren zu hinterlassen und uns für
den Glauben und eine gerechte Gesellschaft zu engagieren.“
(Papst Franziskus beim Weltjugendtag 2015 in Krakau)
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Magdalena Andrea Kraus
www.ausserordentlich.at

ordensgemeinschaften.at/video

Herbsttagungen: Gemeinsamer Start
ins #einfach-Jahr 2020
Nach der Vorstellung des Ordenstages
in Heft 4 der ON Ordensnachrichten
hier ein Überblick über die weiteren
Veranstaltungen der viertägigen
Tagung

Montag, 25. November 2019
Erstmalig findet die gemeinsame Konferenz der Frauenund Männerorden als Österreichische Ordenskonferenz statt.
Zum Ordenstag Young sind Brüder und Schwestern in
den ersten zehn Professjahren und in den Einführungsphasen und Teilnehmende am Freiwilligen Ordensjahr
eingeladen. Das Treffen dient wieder dem gegenseitigen
Kennenlernen und Bestärken, gemeinsamen Nachdenken und Austausch über ein gutes, „einfaches“ (Ordens-)
leben. Der thematische Impuls kommt von Sr. Beate
Krug OSF, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragte der
Oberzeller Franziskanerinnen: „Armut vs Suffizienz. Was
genügt für ein gutes (Ordens-)Leben?“

Dienstag, 26. November 2019
Österreichischer Ordenstag:
Das [gar nicht so] einfache Leben

Mittwoch, 27. November 2019
Missionstag
Die Übersetzung der Ordensgelübde in „wach.einfach.
gemeinsam“ steht im Zentrum der Ausführungen von
Sr. Anna Damas SSpS am Vormittag des Treffens der
missionierenden Orden. Sr. Damas war zuletzt Provinzleiterin der Steyler Missionsschwestern in Neuguinea und
ist jetzt in Rom. Am Nachmittag gibt es einen Rückblick
auf die weltkirche.tagung, Informationen und einen
Impuls von Anja Appel, der Leiterin der KOO sowie den
Besuch von Referatsbischof Werner Freistetter.
Kulturtag
„Einfach _ Mit christlichen Kulturgütern leben und wirken“, lautet das Thema des Kulturtages. Erste Referentin
ist die Historikerin und Archivarin Gisela Fleckenstein OFS.
„Einfach Leben. Franziskanische Spiritualität und kulturelles Erbe“ ist der Titel ihres Vortrags.
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Beispiele autonomer Kunst und aktueller Gestaltung liturgischer Räume stellt der bildende Künstler Leo Zogmayer
vor. Joachim Huber, Kunsthistoriker und Museumsplaner,
referiert zum Thema „Haben oder Sein?
- Von Klimawandel, Sammelwut und der Suche nach
Identität“. Um Kunst- und Kulturvermittlung auf Augenhöhe
geht es Andreas Gamerith, Kunsthistoriker und Kurator,
Bibliothekar und Archivar in Stift Zwettl in seinem Impuls.
Schultag
Unter dem Motto „Gott ist ein Gott des Dialoges!“
(Raimon Panikkar) steht der diesjährige Schultag. Nach
einer meditativen Einstimmung ist der Steyler Missionar
und frühere Generalsekretär der Männerorden P. Franz
Helm Hauptreferent der Tagung.
Er ist überzeugt: „Dialog ist „Grundprinzip Katholischer
Bildungseinrichtungen“. Die Verleihung des St. GeorgsBildungsPreises des Hauptverbands Katholischer Elternvereine Österreichs und „Lernen – mit, über und trotz
digitaler Medien und Werkzeuge“ sind weitere Programmpunkte des Schultages.

Donnerstag, 28. November 2019
Tag der Gesundheit und Pflege
Beim Tag der Gesundheit und Pflege stehen die Ordensspitäler und die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
im Mittelpunkt der Überlegungen. „Als Christ menschlich handeln“ lautet das Thema des Impulsvortrags von
Prof. em. Paul M. Zulehner. Einzelne Ordensspitäler
präsentieren Strategien und Tätigkeitsschwerpunkte. Die
Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ordensspitäler und die Generalversammlung
des Vereins „Interessensvertretung von Ordensspitälern
und von konfessionellen Alten- und Pflegeheimen
Österreichs“ bilden den Abschluss der Herbsttagungen
2019 im Kardinal König Haus in Wien.
[hwinkler]

Kunst hält uns den
Spiegel der Welt vor
… auf den das Evangelium versucht eine Antwort
zu geben. Kunst ist nicht nur schön und harmonisch, Kunst irritiert auch und stört und all das
fliest zusammen“, ist Abt Reinhold Dessl von Stift
Wilhering überzeugt. Zum 875-Jahr Jubiläum haben sich die Wilheringer einen neuen Stiftshof
geschenkt, der sich über den Weg der Kunst mit
3 zentralen Themen auseinandersetzt: der Kultur,
Natur und Religion. In diesem neuen Film eröffnen sich alle Beweg- und Hintergründe zum neuen
Herzstück des Stifts.

Eintauchen in das
Filmpanoptikum der
Österreichischen
Ordensgemeinschaften
Da sieht man Ordensmänner im Shalomkloster
Pupping selbst zu Spachtel und Mörtel greifen
und ihren Dachstuhl ausbauen, erlebt die Profess
von Sr. Ida Vorel mit und hört gleichzeitig die Präsidentin der Frauenorden, die von ihrer Berufung
erzählt und wie das damals war, als sie sich nicht
mehr schminken musste, sondern ihr inneres Zuhause als Ordensfrau fand. Man erlebt, dass 3
geschlechtergemischte Staffeln von Ordensleuten
den Vienna City Marathon rocken, geht mit dem
Steyler Missionar und ehemaligen Generalsekretär
der Männerorden, Franz Helm, in den Wiener Kanal, um dort in der Runde #GerechtigkeitGeht und
Klimaproblematiken zu diskutieren und lernt die
Hackschnitzelheizung des Klosters Michaelbeuern
kennen. In unzähligen, oft live übertragenen Pressegesprächen diskutieren Ordensleute mit Personen unterschiedlichster Bereiche brandheiße Themen, die Talk-Reihe www.5vor12.at schickte die
Runden an die außergewöhnlichsten Orte, um unverblümt in Diskussion zu gehen, beispielsweise
auf einen Bahnsteig am Wiener Hauptbahnhof,
eine Kabarettbühne oder direkt ins Herz des Depots der Fritz Wotruba Privatstiftung im Museum
21er Haus des Belvedere in Wien III.
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Das Medienbüro der Ordensgemeinschaften arbeitet für, mit, von und über Ordensleute. Es
will vermitteln und erzählen, eine Welt für Interessierte, Inspirierte und Kritisierende öffnen, um
die Möglichkeit eines Erfahrens dessen zu geben,
was es heißt, #einfach #gemeinsam und #wach als
Ordensfrau oder Ordensmann im Heute zu leben.
[mschauer]

Termine

September
3. September: Hl. Teresa Gonxha Bojaxhiu,
„Mutter Teresa“ (1910-1997), Gründerin der
Missionarinnen der Nächstenliebe
8. September: Johann Baptist Jordan (1848-1918),
Gründer der Salvatorianer
14. September: Maria Celeste Crostarosa (1695-1755),
Gründerin der Redemptoristinnen
15. September: Maria Benedicta Föhrenbach
(1883-19619), Gründerin der Benediktinerinnen
von der Hl. Lioba
Sel. Anton Maria Schwartz (1852-1929),
Gründer der Kalasantiner
Josef Kentenich (1885-1968),
Gründer der internationalen Schönstattbewegung
27. September: Hl. Vinzenz von Paul (1581-1660),
Gründer der Barmherzigen Schwestern und der Lazaristen

Tag der Seelsorge 2019
Thema: „Gelübde ins Heute übersetzen
– einfach. gemeinsam. wach“.
Seelsorge im Kontext der Ordensspitäler
26. September 2019
St. Virgil in Salzburg

Oktober
4. Oktober: Hl. Franziskus von Assisi (+1226),
Gründer der Franziskaner
10. Oktober: Hl. Daniel Comboni (1831-1881),
Gründer der Comboni-Missionare vom Herzen Jesu
12. Oktober: Sel. Louis Brisson (1817-1908),
Gründer der Oblatinnen und Oblaten des
heiligen Franz von Sales
13. Oktober: Sel. Gerhard (+ 1120),
Gründer der Malteser
15. Oktober: Hl. Teresa von Àvila (1515-1582),
Gründerin des Teresianischen Karmels
16. Oktober: Jean Berthier (1840-1908), Gründer der
Missionare von der Heiligen Familie
19. Oktober: Hl. Paul vom Kreuz (1694-1775),
Gründer der Passionisten
20. Oktober: Jacques von Ginneken SJ (1877-1945),
Gründer der Frauen von Bethanien
21. Oktober: Jules Chevalier (1824-1907),
Gründer der Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu
(Herz-Jesu-Missionare) und der Dienerinnen des
Heiligsten Herzens Jesu (Herz Jesu Schwestern)
24. Oktober: Hl. Antonius Maria Claret (1807-1870),
Gründer der Claretiner
Benedikt Hager OSB (1829-1906),
Gründer der Benediktinerinnen von Melchtal in Scharnitz
27. Oktober: Armand Jean Le Bouthillier de Rancé
(1626-1700), Gründer der Trappisten

Bildungstage für Ober/innen und Koordinator/innen
8. bis 10. Oktober 2019
Kardinal König Haus, Wien
Sich selbst führen
Professionell und Spirituell
9. bis 11. Oktober 2019
Kardinal König Haus, Wien
Alles aufheben?
Wenn die Vorliebe für Gegenstände im Orden zum
Problem wird
6. November 2019
Kardinal König Haus, Wien
Verwalter in Ordensgemeinschaften
Erfahrungsaustausch
11. November 2019
Kardinal König Haus, Wien
Berufung im Alter für Priester und Ordensmänner
11. bis 14. November 2019
Kardinal König Haus, Wien
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter und
DirektorInnen katholischer Volks- und Sonderschulen
Erfahrungsaustausch
11. bis 14. November 2019
Schloss Seggau, 8430 Leibnitz, Seggauberg 1

ernannt und gewählt

Fotos: Stift Schlägl; privat

Gedenktage der GründerInnen
von Orden und Säkularinstituten

Stift Schlägl:
Lukas Dikany

Bereich Quo vadis:
Lisa Huber

Klaraschwestern Bregenz:
Sr. Rita-Maria-Schmid

Der neue Abt des Prämonstratenser Chorherrenstiftes Schlägl heißt
Lukas Dikany. Er wurde am 11. Juni
2019 von seinen Mitbrüdern zum
neuen Abt und Nachfolger von Abt
Martin Felhofer gewählt.
Lukas Harald Dikany OPraem, geboren 1966, gehört der Gemeinschaft
von Stift Schlägl seit mehr als 30 Jahren an. Er studierte nach der Matura
am Aufbaurealgymnasium Lambach
Theologie in Salzburg, Innsbruck und
Linz. 1987 trat er in das Stift Schlägl
ein. 1988 legte er die Einfache, 1991
die Feierliche Profess ab. 1993 wurde er zum Priester geweiht. Im Orden bekleidete er unterschiedliche
Ämter: So war er etwa Gastmeister,
Novizen- und Klerikermeister und
18 Jahre lang auch Prior (Abt-Stellvertreter). Dieses Amt legte er 2016
zurück und war als Pfarrer in Arnreit
und als Krankenhausseelsorger im
LKH Rohrbach tätig.

Mit 1. Oktober 2019 übernimmt
Lisa Huber die Bereichsleitung des
Quo vadis, des Begegnungs- und
Informationszentrums der Ordensgemeinschaften Österreich in der
Wiener Innenstadt. Sie löst in der
Leitungsaufgabe Daniela Köder ab.
Lisa Huber wurde 1991 in Südtirol
geboren. Nach der Matura studierte
sie Religionspädagogik und arbeitete als Religionslehrerin an Grundund Berufsschulen. Huber war in
vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert: als Gruppenleiterin von Jungschar- und Ministrantengruppen und
Mitglied im Pfarrgemeinderat ihrer
Heimatgemeinde, als ehrenamtliche
Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols, Synodalin und Präsidiumsmitglied der Diözesansynode
in Bozen-Brixen, Vertreterin im Katholischen Forum und Mitglied des
Pastoralrats und des Synodenrats.
Die Provinz Südtirol zeichnete sie
mit der Landesverdiensturkunde fürs
junge Ehrenamt aus. 2017 schloss
sie ihr Masterstudium der Religionspädagogik an der Theologischen
Hochschule in Brixen und Innsbruck
ab, 2019 ihr Diplomstudium der katholischen Fachtheologie an der
Universität Wien. In Wien wirkte sie
zuletzt in der Jungen Kirche der
Erzdiözese Wien als Referentin für
Sakramentenpastoral. Zurzeit besucht sie Journalismus-Grundkurse
der Katholischen Medienakademie
in Wien und ist in Ausbildung zur
Franz-Kett-Pädagogin.

Die Schwestern der Hl. Klara hielten
von 15. bis 19. Juli 2019 in Bregenz
ihr Generalkapitel ab. Bei den Wahlen am 19. Juli wurde Sr. Rita-Maria
Schmid zur neuen Äbtissin gewählt.
Sie folgt Sr. Barbara Moosbrugger
nach, die nach zwei Amtsperioden,
wie in den Konstitutionen vorgesehen, ihren Dienst als Äbtissin beendete.
Sr. Rita-Maria Schmid wurde 1965 in
Bad Waldsee, Oberschwaben geboren. Sie arbeitete zunächst als Bäckereifachverkäuferin und dann als Bürokauffrau in einer Autofirma. Nach
der Ausbildung zur Altenpfegerin
war sie im Marienhospital Stuttgart
und im Altenheim St. Anna in Göppingen tätig. 1987 trat sie bei den
Franziskanerinnen von Reute bei Bad
Waldsee ein. 1995, nach Ablauf ihrer
zeitlichen Profess als Franziskanerin
von Reute, führte sie ihre Suche nach
einer kontemplativen Lebensweise
in die Gemeinschaft der Schwestern
der Hl. Klara. 1998 legte sie hier ihre
erste Profess und 2003 ihre Profess
auf Lebenszeit ab. In der Gemeinschaft war Sr. Rita-Maria Schmid
mehrere Jahre Verantwortliche in der
Niederlassung in Buchenstock, von
2009 bis 2015 im Konvent Bregenz
Leiterin des Hauses. In den letzten
zwei Amtsperioden (je 5 Jahre) war
sie im Dienst als Vikarin. Seit 2016
ist sie in der Niederlassung Buchenstock. Als Äbtissin wird sie im Hauptsitz Bregenz leben.

Beilage 1:
Plakat Herbsttagungen 2019
Beilage 2:
Heft „Medienarbeit. Do it yourself“
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„Mehr als die Wächter auf den Morgen…“(Ps 130)
Ferdinand sagte in seiner letzten Redaktionskonferenz „Wachgerüttelt gehört zu mir“. So wollen wir es halten und nur einige Tage erst
im Amt, zeigen mir von vielen Seiten her: „gerüttelt“ hat er ordentlich, der Ferdl. Es gibt niemanden, der nicht eine Meinung zu meinem geschätzten Vorgänger hat, noch, dass er nicht
irgendwo seine Expertise mit ebenso streitbarer Leidenschaft eingebracht hätte. Von außen kommend, egal wie man
in der Sache steht, verlangt das zuerst Respekt ab. Denn er hat Spuren hinterlassen, Markierungen gesetzt und weit in
die Zukunft gedacht. Visionäre braucht jede Institution, so notwendig wie das Mühlenrad Wasser, das beständig fließt.
Wir verabschieden Ferdinand Kaineder bei seinem „Transitionwalk“ in Dank und Anerkennung für sein Engagement
bei den Ordensgemeinschaften und gehen hoffnungsvoll in die Zukunft.
Mein Titel stammt aus dem Psalm 130 und orientiert sich am Stundengebet. Mich fasziniert das Morgen, die Hoffnung
auf das Morgen, das Beten für einen guten Morgen, und auch das Verborgene, das uns im anbrechenden Morgen erst
eröffnet werden wird. Das ist jene Wachsamkeit, Offenheit für das Neue, die uns Menschen zu Hoffnungsgemeinschaften werden lässt. Ich bin dankbar, in einer solchen an meinem neuen Arbeitsplatz aufgenommen worden zu sein und
danke schon jetzt für das in mich gesetzte Vertrauen.
Das Thema Bildung ist ja genau jenes Thema, das gerade Wachsamkeit und die Hoffnung auf eine gedeihliche Zukunft
in Eins setzt. Passend für jeden Neustart, finden Sie nicht?
[martingsellmann]

Karikatur: Josef Geißler

SCHLUSSWORT
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und
Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen
überlässt?
(Ernst R. Hauschka)
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler,
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Medienschaffende und EntscheidungsträgerInnen.
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