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Keine Zeit für Pausen?
Sich bewusst eine Auszeit nehmen

Mit Bewegung dem Stress begegnen
Durch körperliche Betätigung Stress abbauen

Digital Detox
Das Leben ohne Handy
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Die Kunst der Pause

Plötzlich und unvorbereitet eine Pause für uns alle, für alle 
Eltern, alle Kinder und für uns als Familie. Ein Virus, der uns 
gezwungen hat, auf den Stopp-Knopf zu drücken und das ohne 
Wenn und Aber. Ich engagiere mich gerade in dieser spannenden 
Zeit als Mutter, Ehefrau und Unternehmerin sehr gerne und aus 
vollster Überzeugung für den Vorarlberger Familienverband. Diese  
Zeit hat nochmals klar gezeigt, dass die Familie, die Wurzel 
unserer Gesellschaft ist und für mich persönlich das Allerwich-
tigste. Die Herausforderungen für Familien im gesellschaftlichen 
Bereich, in den Bereichen Bildung, Finanzen, Wohnen, Arbeit 
und vielem mehr, sind größer denn je. Ich möchte gemeinsam 
mit meinem Vorstandsteam echte und tragfähige Akzente für 
ein starkes Familienleben setzen. Ich sehe die Kunst der Pause 
darin, Dinge neu zu denken, Kräfte zu sammeln, um anschlie-
ßend Ideen zu verwirklichen. Wir freuen uns, die ersten Projekte 
anzugehen und durchzustarten. Unser klarers Ziel: Starke Kinder, 
Starke Eltern, Starke Familie!

Patricia Zupan

Neue Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Wer trägt die Hauptlast in der Pandemie? Auf jeden Fall die Familien! Sie sind be-
troffen von schlechten Wirtschaftszahlen, durch Lohneinbußen oder Arbeitslosigkeit 
und das besonders weil für Familien die finanziellen Spielräume enger sind, als für 
Alleinstehende. Sie sind besonders betroffen vom Homeschooling weil die Unter-
stützung der Kinder eklatant anwächst. Kinderbetreuung, die sonst geregelt ist, wird 
völlig auf den Kopf gestellt. Großeltern sind besonders gefährdet. Dabei ist die Zeit 
zwischen 20 und 45 Jahren, inklusiv Familiengründung, ohnehin die Rushhour in ei-
nem durchschnittlichen Lebensverlauf. Deshalb haben wir diese Ausgabe dem Thema 
„Entspannung” gewidmet. Dabei möchte ich Sie besonders einladen, die Seiten 6 und 
7 zu lesen, dort stellt eine Mühlviertler Agentur ein Modell für die bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf vor. Tipps für Pausen finden Sie auf den Seiten 12 und 18. 
Die Vaterkolumne dürfen Sie natürlich auch nicht verpassen. In diesem Sinne wün-
sche  ich Ihnen einen halbwegs entspannten Herbst. Vor allem: Bleiben Sie gesund! 

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.at

DIE SCHÖNSTE GEGEND,
UM BERGE ZU VERSETZEN.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Mit der Hypo Vorarlberg an Ihrer Seite können Sie alles erreichen – von privaten Zielen bis hin 
zum Aufbau eines internationalen Unternehmens. Sie werden staunen, was ausgezeichnete  
Beratung und schnelle Entscheidungen alles bewirken können. Also: Welcher Berg darf’s sein? 

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

Bodenseepromenade Bregenz
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Kürzer im Büro, länger bei der Familie

Die Firma eMagnetix führte die 30-Stunden-Woche ein

Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche, 
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der 
FAMILIE interessiert uns!

Redaktion FAMILIE
Bergmannstraße 14, 6900 Bregenz 
T 05574/47671, info@familie.or.at

Mitglied werden!

T 05574/47671 oder 

info@familie.or.at, 

www.familie.or.at

* 

NEWSLETTER 
ANMELDEN 

info@familie.or.at

Aktionswoche startet: 
Mitglieder erhalten Rabatt!

Vom 09. bis 14. November 2020 erhalten unsere 
Mitglieder in allen skinfit-Filialen Vorarlbergs einen 
Rabatt von 15 % gegen Vorzeigen der Mitgliedskarte 
des Vorarlberger Familienverbands. Für Online-Bestel-
lungen kann ein Rabattcode unter info@familie.or.at 
angefordert werden.

Informationen zu weiteren Vergünstigungen 
mit der Mitgliedskarte vom Vorarlberger 
Familienverband finden Sie unter 
www.familie.or.at/mitgliedschaft/rabatte/

Wir versuchen, das Angebot für unsere Mitglieder 
ständig auszubauen und verschiedene neue Partner 
dazuzugewinnen.

Miro Kuzmanovic

Mit Martina Überbacher (38) und Johannes Pircher-Sanou (31) 
durfte die Landesgeschäftsstelle des Vorarlberger Familienver-
bands im Herbst 2020 zwei neue Mitarbeiter willkommen heißen.

Nach drei Jahren hat Annemarie Gorbach die Landesge-
schäftsstelle verlassen. Ihre Aufgaben in der Buchhal-
tung und dem Sekretariat hat Martina Überbacher aus 
Lustenau übernommen. Die gebürtige Tirolerin wird 
zukünftig das Front Office des Vorarlberger Familienver-
bands betreuen.

Ebenso bekam die Landesgeschäftsstelle männliche Ver-
stärkung. Johannes Pircher-Sanou aus Dornbirn wird in 
Zukunft die Leitung der Familienhilfe übernehmen. Am 1. 
November 2020 übergab Idda Schrott ihre Aufgaben an 
den gebürtigen Bregenzerwälder. Idda wird in Zunkunft 
etwas kürzer treten und nun Johannes bei seiner Arbeit 
tatkräftig unterstützen.

Zwei neue Gesichter in der Landesgeschäftsstelle 

Johannes Pircher-Sanou (Familienhilfe)

Martina Überbacher (Sekretariat und Buchhaltung)
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Kürzer im Büro, länger bei der Familie

Digitalisierung, Arbeitswelt 4.0 oder 
Work-Life-Blending – diese Schlag-
worte sind keine Zukunftsmusik 
mehr, sondern längst Realität. Wir 
befinden uns im Internet-Zeitalter: 
Laut einer IMAS-Studie verbringen 
die Österreicher im Schnitt bereits 
106 Minuten pro Tag im Internet, 
Tendenz steigend. 

Während diese Entwicklungen viele 
Möglichkeiten in puncto Arbeitser-
leichterung, Wissensvermittlung und 
Vernetzung mit sich bringen, ber-
gen sie aber auch Risiken: Arbeits-
prozesse werden immer schneller, 
12-Stunden-Tage häufiger. Arbeits-
plätze werden gestrichen und Beruf-
liches vermischt sich mit Privatem. 

Die Folge: Menschen arbeiten unter 
hohem Leistungsdruck und legen 
viele Kilometer zurück, um einen 
Job zu behalten. Soziale Kontakte 

schwinden, Regeneration wird zum 
Fremdwort. Doch ein Mühlviertler 
Unternehmen macht hier nicht mehr 
mit und steuert dem mit einem neu-
en Arbeitszeitmodell dem entgegen: 
eMagnetix, eine Online Marketing-
Agentur mit Sitz in Bad Leonfelden 
und Linz, führte 2018 die 30-Stun-
den-Woche bei Vollzeitgehalt ein – 
und das mit großem Erfolg. 

Mehr Zeit statt mehr Geld 
Dem Entschluss gingen viele Über-
legungen voraus, denn die Aus-
gangslage war damals, im Jahr 
2015, düster: Sechs Jahre nach der 
Gründung der Agentur durch Klaus 
Hochreiter und Thomas Fleischan-
derl und einer stetig wachsenden 
Mitarbeiter- und Kundenzahl, geriet 
das Unternehmen plötzlich ins Sto-
cken. Der Fachkräftemangel schlug 
um sich. Wie dennoch Leute für eine 
Arbeit im Mühlviertel begeistern 

Politik

und langfristig halten? Das fragten 
sich die Chefs. Ihre ungewöhnliche 
Antwort: eine 30-Stunden-Woche. 
„Menschen geht es heute nicht mehr 
nur um mehr Geld – sie wollen mehr 
Freizeit, um ihren Hobbys nachzu-
gehen oder sich selbst zu verwirkli-
chen“, erläutert Hochreiter. 

„Man ist erholter“  
Mittlerweile hat sich die Arbeits-
form etabliert und sorgt für zufrie-
dene Gesichter bei den Mitarbei-
tern, den eMagneten. „Früher hatte 
ich nach der Arbeit wenig Zeit und 
Lust für Haushalt und Freunde – das 
hat sich meist aufs Wochenende 
verschoben“, berichtet Jasmin Nim-
mervoll. Heute habe sie unter der 
Woche mehr Zeit dafür, wodurch das 
Wochenende wirklich der Erholung 
diene. In ihrer Freizeit lernt sie nun 
neue Sprachen oder bildet sich fach-
spezifisch weiter. Auch bei Caroline 

Von der Überlebensstrategie zum Erfolgsrezept: Als der Fachkräftemangel 2015 seine  
Wirkung zeigte, reagierte eine Mühlviertler Agentur mit einer ungewöhnlichen Methode  
darauf: Sie führte die 30-Stunden-Woche bei Vollzeitgehalt ein und beschritt damit  
völlig neues, erfolgreiches Terrain. Klaus Hochreiter

Fidler stehen jetzt Hobbys wie Rei-
ten, Sport, Freunde und die Natur 
wieder höher im Kurs. „Ich konnte 
auch meine sportliche Leidenschaft 
zum Beruf machen und arbeite ne-
benbei als Crossfit Coach“, erzählt 
sie. Für Familie und Partnerschaft 
bleibe unter der Woche, die sonst 
ja meist nur aus Arbeiten, Heim-
kommen und Tot-ins-Bett-fallen be-
stünde, mehr Zeit für gemeinsame 
Aktivitäten und gegenseitigen Aus-
tausch. „Somit ist man im Allgemei-
nen erholter“, resümiert sie.

Nerv der Zeit getroffen 
Dass man damit den Nerv der Zeit 
getroffen hat, verrät ein Blick in 
Studien: Laut einer Erhebung der 
Arbeiterkammer kommen Vollzeitbe-
schäftigte auf durchschnittlich 41,5 
Stunden pro Woche, womit Öster-
reich auf dem dritten Platz in der 
EU liegt. Aber: 610.000 Menschen 
würden gerne weniger arbeiten, 
im Schnitt 36 Wochenstunden. Be-
sonders stark ausgeprägt ist dieser 
Wunsch bei Eltern. Das kann auch 
eMagnet Peter Ecker nachvollzie-
hen: „Als Vater einer kleinen Toch-
ter ist es ein Riesenvorteil, wenn 

man bereits am frühen Nachmittag 
zu Hause ist und die Zeit noch mit 
dem Kind nutzen kann.“ Aufgaben 
im Haushalt könnten so gemeinsam 
erledigt werden, wodurch in Summe 
wieder mehr Quality-Time für die Fa-
milie bleibe.

Wachstum braucht Pause
Doch sind solche Pausen mit un-
serer schnelllebigen Zeit und dem 
Wachstumsdrang überhaupt verein-
bar? Ecker meint: „Gerade in diesem 
Streben nach Perfektion und Effizi-
enz braucht es unbedingt auch Ru-
hephasen.“  

Wer stetes Wachstum über einen 
längeren Zeitraum hinweg erwarte, 
brauche diese Auszeiten zum konti-
nuierlichen Krafttanken. Sonst gehe 
einem irgendwann die Kraft aus. 
eMagnet Andreas Gärtner ergänzt: 
„Vorher habe ich im Schnitt eine 
45-Stunden-Woche gehabt, jetzt 
versuche ich, in der Zeit im Büro 
möglichst effizient zu arbeiten und 
am Wochenende – ohne schlechtes 
Gewissen – komplett abzuschalten.“  
Egal, ob Gartenarbeit, Volleyball 
oder mehr Zeit für Familie und Haus-

halt – auch er genieße das Mehr an 
Freizeit. „Man merkt es erst, wenn 
man aus dem ‚Hamsterrad‘ heraus 
ist und etwas Abstand gewonnen 
hat: Durch die ‚All in & always on-
Mentalität‘ vieler Agenturen wird 
nicht entscheidend mehr Qualität 
produziert, sondern die Mitarbei-
ter werden verschlissen. Ein Groß-
teil der Zeit wird mit ineffizienten 
Tätigkeiten verbracht“, so Gärtner. 
Damit ein solches Modell funktio-
nieren kann, brauche es deswegen 
nicht nur Mut und Konsequenz, son-
dern auch eine ständige interne Op-
timierung aller Prozesse. 

Klaus Hochreiter
ist Geschäftsführer der oberösterrei-
chischen Online Marketing Agentur 
eMagnetix.

eMagnetix eMagnetix eMagnetix
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Politik

Familienfreundliche 
Gemeinden
Das Land Vorarlberg will Gemeinden dabei unterstützen, 
die Stärken und Potenziale der Familie in allen Lebens-
bereichen zu nützen und zu fördern. Das Programm 
„familieplus“  beispielsweise zeichnet Gemeinden be-
züglich ihrer Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit 
aus. Durch die Gemeinderatswahlen im September gab 
es einige Veränderungen in den Gemeindevertretungen 
Vorarlbergs und mit der neuen Legislaturperiode stehen 

viele neue Projekte an.

Wir stellten den vier Landtagsklubs und der 
Landtagsfraktion der NEOS dazu folgende Fragen: 

Worin wollen Sie Gemeindevertretungen, hin-
sichtlich der Entwicklung zur familienfreundlichen 
Gemeinde, in Zukunft besonders unterstützen? 
Welche Impulse für Familien wollen Sie auf 
Gemeindeebene von Seiten des Landes setzen? 

§

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

COVID 19-MASSNAHMEN 
Die Bundesregierung hat zum Zwecke der 
Eindämmung der COVID-19-Situation zahl-
reiche behördliche Maßnahmen verhängt, 
die von der Bevölkerung einzuhalten sind, 
da ansonsten Strafen drohen. Es besteht 
die Verpflichtung, im Handel, in öffentli-
chen Gebäuden und in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. Die Polizei ist dazu berechtigt, 
bei einer Missachtung der Mund-Nasen-
Schutz-Verpflichtung Organstrafmandate 
mit Geldbußen von bis zu EUR 25,00 zu 
verhängen. Die Bezirkshauptmannschaf-
ten sind weiters berechtigt, in Bezug auf 
Personen, die am Coronavirus erkrankt 
sind, oder im Verdacht stehen, sich infi-
ziert zu haben und ansteckend zu sein, 
Quarantänemaßnahmen durch Bescheide 
zu verhängen. Die Betroffenen sind da-
raufhin für einen bestimmten Zeitraum 
verpflichtet, die Wohnung nicht mehr zu 
verlassen und keine sozialen Kontakte zu 
pflegen. Verstöße gegen die behördlich 
auferlegten Quarantänemaßnahmen kön-
nen mit Verwaltungsstrafen von bis zu 
EUR 1.450,00 und für den Fall der Nicht-
bezahlung mit Ersatzfreiheitsstrafen von 
bis zu 4 Wochen geahndet werden. Dies 
gilt auch für Personen, die die Fürsorge 
von anderen Erwachsenen übernehmen 
und sich dennoch weigern, sich einer be-
hördlich angeordneten Untersuchung zu 
unterziehen.

Die Vorarlberger Gemeinden sind glücklicherweise sehr 
bemüht, die Rahmenbedingungen für unsere Familien 
kontinuierlich zu verbessern. Dennoch gibt es noch eine 
Vielzahl an Herausforderungen, denen wir uns auf Ge-
meindeebene stellen müssen. Ein bedarfsorientiertes 
Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen mit leist-
baren Tarifen und flexiblen Öffnungszeiten, eine mo-
derne Schulinfrastruktur oder attraktive Freiräume und 
Freizeiteinrichtungen für unsere Jugendlichen sind dabei 
ebenso wichtig wie ein entsprechendes Angebot an leist-
baren Wohnungen für Familien. Wir kennen allerdings die 
angespannte Finanzlage der Gemeinden. Hier werde ich 
mich dafür einsetzen, dass die Landesregierung den Ge-
meinden auch entsprechende Finanzmittel zur Verfügung 
stellt, um so die notwendigen Impulse zu ermöglichen. 

Finanzielle Unterstützung 
für Gemeinden
„Wir kennen die angespannte 
Finanzlage der Gemeinden und 
wollen helfen.“ 
LAbg. Andrea Kerbleder, FPÖ

Mir gefällt der Grundgedanke von „familieplus“, nämlich 
möglichst viele Entscheidungen in der Gemeinde, aber 
auch im Land oder auf Bundesebene immer auch aus 
Sicht einer Familie zu betrachten und zu beurteilen. 
Diese Herangehensweise schafft einen Perspektiven-
wechsel und schärft den Blick für die Zukunftsträch-
tigkeit einer jeden Entscheidung! Insofern freue ich 
mich auch über jede Gemeinde, die dem Programm 
„familieplus“ beitritt. Insgesamt halte ich es für extrem 
wichtig, dass wir diesen besonderen Blickwinkel – im 
Zentrum die Bedürfnisse der Familien – weiter ver-
stärken. Ein Punkt ist dabei die Bewusstseinsbildung. 
Ein anderer ist es, die Umsetzung guter Ideen in den 
Gemeinden unbürokratisch zu ermöglichen. Dafür werde 
ich mich einsetzen! 

Perspektivenwechsel
„Ich sehe es als eine meiner 
Aufgaben als Abgeordnete, weitere 
Gemeinden zu motivieren an 
‚familieplus‘ teilzunehmen.“ 
LAbg. Andrea Schwarzmann, ÖVP

Die Covid-19 Krise hat gravierende Auswirkungen auf die 
Familien! Kinder und Eltern müssen sich darauf verlassen 
können, dass Bildung und Kinderbetreuung – neben der 
Gesundheit – oberste Priorität haben. Gerade im Bereich 
der Kinderbetreuung und -bildung werden maßgebliche 
Entscheidungen auf Gemeindeebene getroffen. Kinder-
bildung beginnt bereits in den Spielgruppen und Kin-
dergärten, daher braucht es ganzheitliche Ansätze und 
entsprechende Förderungen! Sogenannte Kinderhäuser, 
wie es beispielsweise der Kindercampus in Höchst ist, 
sind Paradebeispiele dafür, was alles möglich ist. Zudem 
müssen die Öffnungszeiten der Einrichtungen endlich 
ausgebaut werden und Rahmenbedingungen bieten, die 
eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen. Investitionen in 
diesen Bereichen sind Investitionen in die Zukunft. Nur 
so können wir chancenreichster Lebensraum werden!

Investitionen in die Zukunft
„Die Gemeinden sind wichtige An-
sprechpartner, weil sie unmittelbar 
mit den Herausforderungen der 
Menschen konfrontiert sind.“ 
Fraktionsobfrau Dr. Sabine Scheffknecht 

PhD, NEOS. 
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Das Familienleben findet hauptsächlich dort statt, wo 
wir unseren Lebensmittelpunkt haben. Darum ist es 
wichtig, welche Voraussetzungen Familien in ihren Ge-
meinden vorfinden. Besonders entscheidend sind aus 
unserer Sicht folgende Punkte: Ausreichend viele und 
qualitative Kinderbetreuungsplätze schaffen, die die 
passenden Öffnungszeiten haben und bezahlbar sind. 
Garantieren, dass es in der Nähe eine Kinderärztin oder 
einen Kinderarzt mit Kassenvertrag gibt. Und das Pfle-
gesystem so verbessern, dass zur professionellen Be-
treuung im Pflegefall ein konkretes und individuell an-
passbares Angebot vor Ort besteht, das auch bezahlbar 
ist. Die Aufgabe der Landespolitik ist es, dafür die Rah-
menbedingungen zu schaffen und durch Fördermaßnah-
men die Gemeinden bei der Umsetzung zu unterstützen. 

Landespolitik muss 
Rahmenbedingungen schaffen
„Gemeindepolitik und Familienpoli-
tik sind eng miteinander verzahnt.“ 
Klubobmann Thomas Hopfner, SPÖ

Es braucht eine flächendeckende, 
leistbare Kinderbetreuung
„Familienfreundlich bedeutet für uns 
die bestmögliche Unterstützung für 
Eltern und faire Chancen für alle Kin-
der!“  LAbg. Nadine Kasper, GRÜNE

Um Familien zu entlasten, sind transparente und effi-
ziente Familienleistungen genauso nötig wie flexible 
Karenzmodelle (für Frauen und Männer) und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Ein Grundstein dafür 
ist eine flächendeckende, leistbare und altersgerechte 
Kinderbetreuung. Gleiches gilt für die Schule: Die Grü-
nen kämpfen für die Gemeinsame Schule der 10- bis 
14-Jährigen, um die viel zu frühe Trennung der Kin-
der zu vermeiden. Denn nur wenn Kinder, unabhängig 
ihres familiären Backgrounds, ihr Potenzial bestmög-
lich ausschöpfen können, ist die Basis für ein erfülltes 
und zufriedenes Leben geschaffen. Diese Ziele können 
wir nur erreichen, wenn alle Ebenen – Gemeinde, Land 
Bund – an einem Strang ziehen. Dafür braucht es eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ein offenes Ohr für 
die Anliegen und Probleme der Gemeinden.
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Religionsunterricht – 
ein „schwaches“  
Fach mit vielen Stärken

Unserer mittlerweile erwachsenen 
Tochter geht die Schule ab, obwohl 
sie in ihrer letzten Schule alles an-
dere als eine begeisterte Schülerin 
war. Auf die Frage, was sie aus der 
viel beklagten Oberstufenzeit beson-
ders vermisse, antwortet sie ohne 
zu zögern: Den Religionsunterricht. 
Sie erinnert sich also ausgerechnet 
an ein Fach, das sich im säkularen 
Umfeld Schule immer wieder erklären 
muss und oft als „schwacher“  Ge-
genstand abgetan wird! Was macht 
guten Religionsunterricht also nach-
haltig bedeutsam? Die Antwort 
meiner Tochter gilt wohl für viele 
Religionsschüler*innen: Im schuli-
schen Leistungsstress einen Ort zu 
haben, an dem nicht nach Noten ge-
fragt wird, an dem frei nachgedacht 
und Meinungen ausprobiert werden 
können, wo zu Stundenbeginn eine 

Kerze angezündet und ein Gebet ge-
sprochen wird –, ist wertvoll. Religi-
onsunterricht als die Stunde, in der 
allen Klassenmitgliedern von der/
dem Lehrer*in mit pastoraler Für-
sorge und Wertschätzung begegnet 
wird, wirkt – offensichtlich weit über 
die Schulzeit hinaus! Das Fach Reli-
gion erfreut sich gerade wegen die-
ser besonderen Qualitäten nach wie 
vor großer Beliebtheit. Trotz der im 
Grundgesetz begründeten Abmelde-
möglichkeit, nehmen in Vorarlberg                                 
89 % der katholischen Schüler*innen 
am Religionsunterricht teil. Zusätz-
lich besuchen eine beachtliche Zahl 
von Schüler*innen ohne Bekenntnis 
den katholischen Religionsunterricht. 
Die freiwillige Teilnahme ist ein direk-
tes positives Signal von der Basis an 
das Bildungssystem, dass dieses Fach 
gewünscht und gebraucht wird.

Familienleben

518 Lehrer*innen unterrichten in 
diesem Jahr in Vorarlberg den zwei-
stündigen Pflichtgegenstand katho-
lische Religion. Die Ausbildung zum/
zur Religionslehrer*in ist umfassend 
und passiert auf einem vollständi-
gen Fachstudium oder einer Schwer-
punktausbildung im Rahmen des 
Bachelorstudiums an der PH Vorarl-
berg. Die Sorge um den Nachwuchs 
ist berechtigt, denn an diesem 
Punkt ist spürbar, wie rasch junge 
Menschen den Kontakt zu Fragen des 
Religiösen verlieren, wenn sie nach 
Abschluss der Schule nicht mehr mit 
der Thematik konfrontiert sind.

Im Mittelpunkt – die Schüler*innen
Die derzeit laufende Kampagne 
(mein-religionsunterricht.at) will 
das Fach bewusst ins Gespräch brin-
gen und dabei aufzeigen, was guten 

Derzeit läuft österreichweit eine Kampagne für den katholischen Religionsunterricht. Unter dem 
Motto „Ich glaube – ja.“ soll auf die vielen lebens- und gesellschaftsrelevanten Dimensionen  
des Religionsunterrichts aufmerksam gemacht werden. Sechs Kinder und Jugendliche sind das 
Gesicht dieser Kampagne – ihre Fragen führen mitten hinein in ein spannendes aber nicht  
unumstrittenes Fach, das sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Schüler*innen erfreut.
Mag.a Annamaria Ferchl-Blum

Religionsunterricht heute ausmacht. 
Im Unterschied zum früheren Ka-
techetik-Unterricht, ist nicht mehr 
„Missionieren“ das Ziel, sondern ein 
Anknüpfen bei der jeweiligen Le-
benswirklichkeit der Kinder und Ju-
gendlichen. So geht es beim schu-
lischen Religionsunterricht nicht 
um Ideologie, sondern um eine ver-
nunftgeleitete Auseinandersetzung 
mit dem Glauben in seiner sinnstif-
tenden und kulturprägenden Kraft. 

Ein Blick in den Unterricht
Entscheidende Grundfrage allen 
religionspädagogischen Tuns ist: 
Was hat das, was wir im Unterricht 
miteinander erfahren und lernen 
mit mir, mit uns zu tun? Die Religi-
onspädagogin und Lehrende an der 
KPH Edith Stein in Feldkirch, Doris 
Gilgenreiner, beschreibt guten Re-
ligionsunterricht anhand folgender 
Elemente:

Suchen ermöglichen
Kinder und Jugendliche sind neu-
gierig und wollen erforschen, ent-
decken, etwas wissen und durch-
dringen. Der Unterricht soll ihnen 
„Stoff“  für dieses Suchen bieten.

Mit allen Sinnen
Sinne sind das Einfallstor in unser 
Innerstes. Religionen wissen das 
und finden ihren Ausdruck in ver-
schiedener Kunst und Kultur. Der 
sinnliche Zugang zur Welt führt zu 
einer Haltung des Staunens, der 
Achtsamkeit und der Dankbarkeit.

Nachdenken/selber denken
Die großen Fragen nach dem An-
fang des Lebens und dem Danach, 
der Hof fnung und der Zukunf t, 
nach Gott – sie finden im Religions-
unterricht einen Ort, an dem die 
Schüler*innen diese Frage stellen 
können und mit den Konzepten der 
eigenen Religion und auch anderer 
Religionen und Weltanschauungen 
konfrontiert werden.

Handeln üben
Menschen lernen, was sie tun. 
Schüler*innen wollen aktiv sein 
und sich als wirkmächtig erfahren. 
Sie wollen etwas gestalten, sich für 
etwas einsetzen, Gutes tun. Einsatz 
für das gute Leben aller, wird im 
Religionsunterricht deshalb auch 
ganz konkret in Aktionen umge-
setzt.

Mag.a Annamaria Ferchl-Blum
Theologin, Religionspädagogin und 
Leiterin des diözesanen Schulamtes. 
Informationen: www.kath-kirche-
vorarlberg/schulamt.

Spirituelles – verlangsamte Zeit
Wohltuende Stille und Langsamkeit in 
der Schule? Zeit und Raum, um dem 
Göttlichen auf die Spur zu kommen? 
Zeit für christlich geprägte Feierkul-
tur und Feste? Unbedingt! Das Fach 
Religion bereichert gerade mit diesen 
Elementen die Schulkultur und wird 
deshalb auch über das Klassenzimmer 
hinaus geschätzt. Religionsunter-
richt kann die eigene weltanschauli-
che Identität stärken und zu einem 
selbstbewussten, freien, gebildeten 
und respektvollen Verhältnis der ei-
genen und anderen Religionen gegen-
über führen. Dazu braucht er weiter-
hin einen guten Platz in der Schule, 
dem Ort, an dem gesellschaftliche 
Pluralität Tag für Tag gelebt wird.


