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Pressegespräch am 5. Sept 2017 um 11 Uhr im Quo Vadis in Wien zum Themenfeld:  

„Erfahrung bildet“ 

• Sr. Andrea Eberhart, Oberin des Konvents der Grazer Ursulinen 

• Doris Neuhofer, Schulleiterin der NMS der Franziskanerinnen Wels 

• Rudolf Luftensteiner, Leiter des Bereichs Bildung der Frauen- und Männerorden Österreichs 

 

Einstieg:  

Video „#ErfahrungBildet - Das Prinzip Ordensschule bei den Franziskanerinnen 

Wels“ 

(Video-Link: https://youtu.be/s2v_t11q_cU) 

 

Pressestatement: „Erfahrung bildet“ 

Doris Neuhofer, Schulleiterin der NMS der Franziskanerinnen Wels 

Erfahrungsräume machen gelerntes Wissen langlebig 

Erfahrungen prägen den Alltag und verankern Gelerntes im Gedächtnis. Es geht darum, Erfahrungsräume zu 

schaffen, in denen Kinder involviert und berührt werden, denn so wird sichergestellt, dass das Gelernte 

länger in Erinnerung bleibt und auch in entsprechenden Situationen besser abgerufen werden kann. Hier ein 

Beispiel, das wir alle aus unserer Schullaufbahn kennen: Wir lernen etwas für einen Test auswendig und 

vergessen danach 100% des Gelernten wieder, weil wir es ja quasi nicht mehr brauchen. Dieser Praxis wird in 

der NMS der Franziskanerinnen Wels entgegengewirkt. Es geht darum, theoretische Inputs zu geben und die 

Lerninhalte zu vermitteln, diese aber dann durch Praxiserfahrungen in verschiedensten Formen zu 

verinnerlichen. Exkursionen spielen hier eine Rolle, genauso wie Besuche von außen. Beispielsweise werden 

Großeltern oder andere Personen für Zeitzeugenprojekte eingeladen, um lebensnahe Berichte zu geben. 

Die NMS der Franziskanerinnen Wels zählt außerdem zu den sogenannten Ökologschulen. Das sind Schulen, 

in denen Nachhaltigkeit groß geschrieben wird, Nachhaltigkeit, die sich auf alle Ebenen bezieht. Entstanden 

ist beispielsweise das Projekt „Zeit schenken“ als nachhaltiges emotionales Projekt nach einer Umfrage, bei 

der die Kinder selbst festgestellt haben, dass gemeinsame Zeit das größte aktuelle Manko ist. Zeit zu haben 

um zu spielen, Zeit zu haben um hinaus zu gehen, Zeit für ein Miteinander. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, in diesen vier Jahren in der NMS ein Stück weit 

herauszufinden „wer bin ich denn eigentlich, wo möchte ich hin, welche Talente habe ich, wo liegen meine 

Schwächen und wie kann ich mit Fehlern umgehen lernen?!“ 
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Pressestatement: „Erfahrung bildet“ 

Sr. Andrea Eberhart, Obfrau Schulverein der Grazer Ursulinen 

Zur Selbstständigkeit befähigen und Bildung in allen Facetten erlangen 

Die Ursulinen befinden sich seit über 330 Jahren in Graz und haben seit jeher jene Bereiche gefördert, die 

man als die vier motivierenden Erfahrungsfelder zusammenfassen könnte: Stage, Movement, Social 

Commitment und Music. Ziel unserer Ordensgründerin war nicht in erster Linie eine rein schulische 

Ausbildung, sondern es ging immer darum, Menschen zu befähigen, selbstständig zu werden und Bildung in 

allen Facetten zu erlangen. Früher konzentrierten wir uns auf Mädchen, da diesen früher der Zugang zur 

schulischen Bildung verschlossen war. Heute besuchen auch Buben unsere Schulen. Nach wie vor verfolgen 

wir jedoch den Ansatz, dass der ganze Mensch in seinen vielfältigen Begabungen gefördert werden soll und 

das Lernen besonders über Erfahrungen passieren soll. 

Music: Mehrere Chöre aller Schultypen werden neben einer Schulband und verschiedenen Ensembles 

angeboten, darunter auch ein Projektchor, der sich aus Lehrenden und MitarbeiterInnen des Hauses sowie 

ehemaligen Schülern zusammensetzt. Außerdem gibt es seit Jahrzehnten einen äußerst aktiven 

Absolventinnenchor und eine Musikschule im Haus. 

Stage: Theater spielt eine große Rolle, da es die Entwicklung und das Auftreten der jungen Menschen 

fördert. So wird gerade ein großer Musik- und Festsaal mit allen technischen Einrichtungen fertiggestellt.  

Movement: Im Sportbereich verzeichnen unsere Schülerinnen viele Erfolge, es gibt sogar einige mit EM-

Erfahrung. Wichtig ist aber prinzipiell die tägliche Bewegungseinheit, die in den schulischen Alltag integriert 

wird. Mit verschiedenen Angeboten wie beispielsweise attraktiven Fitnessgeräten im neu gestalteten 

Innenhof motivieren wir unsere SchülerInnen zusätzlich. 

Social Commitment: Soziale Projekte waren an unseren Schulen immer wichtig. Wir haben Projektpartner z. 

B. in Botswana, Guatemala, Thailand und Indien. In den 6. Klassen wird „Compassion“ groß geschrieben, alle 

SchüllerInnen nehmen an einem Projekt teil, das sie in Altenheime, Behinderteneinrichtungen, Asylzentren 

oder in Einrichtungen der Caritas führt. 
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Pressestatement: „Erfahrung bildet“ 

Rudolf Luftensteiner, Leiter des Bildungsreferates der Ordensgemeinschaften  

Umfassende Bildung ist die Stärke der Ordensschulen 

Als Leiter des Bildungsreferates der Ordensgemeinschaften freut es mich in der letzten Ferienwoche im 

Westen und am Beginn eines neuen Schuljahres im Osten Österreichs hier sitzen zu können.  

Das Katholische Schulwesen in Österreich ist mit 6,5% Anteil der größte Privatschulerhalter in Österreich. Die 

Katholischen Schulen hatten im Schuljahr 2016/17 ihren Schülerhöchststand mit insgesamt 72.412 

Schülerinnen und Schülern. Innerhalb der Gruppe der Katholischen Schulen Österreichs ist die Gruppe der 

Ordensschulen die bei weitem größte Gruppe mit rund 50.000 Kindern und Jugendlichen und 234 Schulen. 

Orden führen somit rund 70% der Katholischen Schulen in unserem Land. Die Erhalter der anderen 

katholischen Schulen sind Diözesen und die Caritas. 

Innerhalb der Orden kam es in den letzten Jahren vermehrt zur Gründung von Schulvereinen, weil die Orden 

großteils an ein personelles und finanzielles Ende bezüglich Schulträgerschaft gekommen sind. In der Gruppe 

der Ordensschulvereine und der Katholischen Schulen im Gesamt ist die Vereinigung der Ordensschulen 

Österreichs (VOSÖ) inzwischen zum größten privaten Schulerhalter gewachsen. Die VOSÖ führt derzeit in 7 

Bundesländern, an 13 Standorten, von 11 unterschiedlichen Ordensgemeinschaften, insgesamt 45 

Bildungseinrichtungen, davon 27 Schulen, mit  rund 8.500 Kindern und Jugendlichen. Das ist auch von der 

Beschäftigung aus gesehen ein großer Betrieb, denn alle Mitarbeiterinnen zusammengerechnet ist das eine 

Gruppe von rund 1.200 Personen.  

Als Bildungsreferatsleiter bin  ich in Wien auch Vorstandsmitglied im Verein Katholischer Kindertagesheime 

8kkth9. In der KKTH haben sich in Wien alle Kindergärten und Horte von Orden zusammengeschlossen und in 

der KKTH tragen die Ordenseinrichtungen Verantwortung für rund 6.200 Kinder, die von rund 635 

Pädagoginnen und Pädagogen auf ihrem Weg in das Leben begleitet werden. 

Durch den Umbruch in den Orden sind die Ordensschulen ganz enorm gefordert, weil die Schulträgerschaft 

dadurch schon gravierende Veränderungen erfahren hat und weiter erfährt. Die grundlegende Frage, die wir 

schon einige Jahre sehr intensiv bearbeiten ist, ob es Ordensschule ohne Ordenschristen geben kann. Immer 

ist auch die Frage im Raum, ob die verschiedenen Orden an die Zukunft ihrer Werke glauben, auch wenn sie 

selber diese nicht mehr führen können. Gemeinsam geben wir dem eine klare Antwort: Ja! 

Das Wesen eines Menschen, das Charisma eines Menschen lässt sich sicher nicht nur in dessen Lebensform 

als Ordensfrau oder Ordensmann alleine festmachen. Vielmehr lernen wir von Ordensleuten eine Art und 

Weise eines Lebenszeugnisses, eines Umganges mit den Menschen. Sie oder er versuchen in besonderer 

Weise, Liebe in diese Welt zu tragen. Da können sowohl Ordenschristen als auch Laienchristen anknüpfen. 

Das Faktum Ordenschrist oder Laienchrist ist  keine Entscheidung darüber, ob mein Leben ein lebendiges 

Christsein ist oder nicht. Aus ihrem Weltverständnis heraus haben Ordensschulen immer dem Bereich 

Bildung einen ganz großen Stellenwert eingeräumt und nie nur auf Ausbildung abgezielt. 

Diese intensive Wahrnehmung von Bildung ist eine ganz wesentliche Stärke der Ordensschulen. Einer der 

gegenwärtigen Schwächen im Bildungswesen sehe ich ja darin, dass viele zwischen Bildung und Ausbildung 

nicht mehr zu unterscheiden vermögen. Ausbildung ist wichtig und notwendig, aber Ausbildung ist immer 

nur zweckorientiert und gibt mir bestimmtes Werkzeug in die Hand. Bildung hingegen ist sinnorientiert und 

soll mir helfen das Werkzeug auch richtig einzusetzen. Wenn ich in der Sprache eines Handwerks bleibe, 

macht das, was ich meine, ein Hammer deutlich. Das Werkzeug ist der Hammer, aber wofür ich ihn einsetze 
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ist im Hammer nicht grunddefiniert oder grundgelegt. Ordensschule, Katholische Schule hat als Bezugs- und 

Orientierungsrahmen das christliche Menschenbild. Von daher ist Bildung so wichtig, weil es in unseren 

Einrichtungen um mehr als um das bloße Ausbildungswissen geht. Ein deutliches Beispiel sind da z.B. die 

Compassion Projekte in vielen Gymnasien und andere Sozialprojekte Katholischer Schulen oder auch das 

Engagement in der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“. 

In einer internen Arbeitsgruppe versuchen wir derzeit, andere Bewertungsparameter zu entwerfen als die 

uns durch PISA gegeben sind. PISA bewertet nur Parameter der Ausbildung. Ein Erfahrungslernen, wie wir es 

z. B. in der Emmausgeschichte im NT finden, hat dort keinen Platz.  

Eine weitere wesentliche Stärke von Ordensschulen ist, dass Bildung nie als ein Lernstoff im Sinne von 

Vokabeln etc. gesehen wurde. Bildung braucht Erfahrungsräume wie das gerade vorhin Sr. Andrea 

ausgeführt hat. Die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Sicht von Bildung zeigen uns aktuell ja auch einige 

Fachleute auf wie z.B. der bekannte Neurobiologe Gerald Hüther. 

Ein Aspekt sollte noch Erwähnung finden, weil da in der Tradition der Orden – wenn ich nur auf Franziskus 

verweise -  die Schulen im Katholischen Schulwesen sehr aktiv sind. Eine Unzahl von Katholischen Schulen 

sind ÖKOLOG Schulen, sind Träger des österreichischen Umweltzeichens oder sind Mitglied bei Pilgrim. 

Dieses ökologische Engagement ist nicht nur ein Zeitgag, sondern entspringt der tiefen Achtung und 

Wertschätzung der Schöpfung gegenüber, weil wir als Christen diese nicht nur als Nutzgegenstand sehen 

und bewerten. 

Soweit ein paar Blitzlichter auf Ordensschule, die aber schon deutlich machen sollen warum das Anliegen 

existiert, dass es genau diese Bildungseinrichtungen auch in Hinkunft geben soll und warum wir es als 

sinnvoll und notwendig ansehen für Ordensschulen, auch ohne Ordensleute einzutreten. 

 Und: Auch dem Staat, dem Gemeinwesen können wir sagen, dass es gut investierte Ressourcen sind, wenn 

Ordensschulen als öffentliche Schulen Unterstützung bekommen. Ordensschulen sehen wir – ohne gleich 

überheblich zu sein – als Leuchttürme einer Bildung in die Zukunft. 

 

+++ 

In den Unterlagen: 

• ON Ordensnachrichten 5/2017 „Erfahrung bildet“ 

• Plakat „Erfahrung bildet“ 

• Broschüre „Ordensgemeinschaften“ 

 

 

 

 

Rückfragen:  

Mag. Ferdinand Kaineder 0699 1503 2847 


