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FLASCHENPOST 06/2018-19 
Newsletter des Instituts für Religionspädagogik und Interreligiösen Dialog,18. Jg. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Einen herzlichen Gruß aus dem Institut für Religionspädagogik und Interreligiösen Dialog. 
Die Flaschenpost mit neuen Infos. 

 Der Gedanke zur Zeit  
„Diese	  Frau	  ist	  überall,	  sie	  lässt	  mich	  nicht	  los.	  Bei	  meiner	  ersten	  	  
Begegnung	  mit	  der	  heiligen	  Maria	  war	  ich	  noch	  ein	  Kind.	  Wir	  wohnten	  in	  
einem	  ungarischen	  Dorf	  gleich	  neben	  der	  katholischen	  Kirche.	  Drinnen	  war	  
eine	  Marienstatue,	  die	  mir	  sehr	  gefallen	  hat.	  Ich	  erinnere	  mich	  genau,	  sie	  
hatte	  eine	  so	  friedliche	  Ausstrahlung.	  Sie	  war	  dort	  nicht	  als	  leidende	  Maria	  
dargestellt,	  es	  war	  eine	  starke,	  aber	  friedliche	  Maria.	  –	  Und	  dann	  kam	  sie	  
immer	  wieder	  zu	  mir	  zurück.“	  	  (Kinga	  Tóth,	  Grazer	  Stadtschreiberin)	  
 
 

 Informationen aus der KPH und dem Institut  
ANMELDUNG	  ZUR	  FORTBILDUNG	  UND	  ZUR	  SOBI	  2019:	  
 
Wir	  bieten	  auch	  2019/2020	  ein	  breit	  gefächertes,	  schulartenspezifisches	  Angebot	  an	  Fortbildungsveran-‐
staltungen	  an,	  die	  sowohl	  wissenschaftliche,	  fachdidaktische	  Aspekte	  umfassen,	  wie	  auch	  die	  religions-‐	  
pädagogische	  und	  personal-‐kommunikative,	  das	  die	  religiös	  plurale	  und	  heterogene	  Verfasstheit	  unserer	  
Gesellschaft	  und	  Schule	  sehr	  ernst	  nimmt:	  Fortbildung	  2019/2020	  im	  Gesamtprogramm	  der	  KPH.	  	  
Anmeldefrist:	  01.	  Mai	  -‐	  29.	  Mai	  2019	  
Befassungszeitraum	  DAV:	  31.	  Mai	  -‐	  24.	  Juni	  2019	  
Nachmeldung	  für	  das	  Sommersemester	  2020:	  13.	  Jänner	  -‐	  24.	  Februar	  2020	  
Die	  Post	  bringt	  allen	  was!	  Im	  Kuvert	  enthalten	  ist	  die	  Printversion	  des	  Fortbil-‐
dungsprogrammes	  2019/2020	  und	  das	  Einladungsheft	  zur	  „Ökumenischen	  	  
Sommer.Bildung	  2019:	  AUFTRAG	  &	  ERNEUERUNG.	  Religion(en)	  in	  pluraler	  	  
Gesellschaft.“	  	  
Alle	  ReligionslehrerInnen	  aller	  Schultypen	  können	  &	  sollen	  sich	  anmelden.	  	  
Auf	  der	  website	  der	  KPH	  findest	  du	  auch	  das	  Programm:	  
https://kphgraz.augustinum.at/sommerbildung/#sommerbildung2019	  
Anmelden	  kannst	  du	  dich	  direkt	  unter:	  
https://www.kphgraz.at/limesurvey/index.php/218561?lang=de	  
Wer	  das	  Einladungsheft	  noch	  nicht	  vor	  sich	  liegen	  hat,	  kann	  auch	  schon	  digital	  im	  
Pdf	  blättern	  und	  gustieren.	  Und	  sich	  gleich	  anmelden.	  	  Wir	  freuen	  uns	  über	  viele	  Anmeldungen	  zu	  den	  viel-‐
fältigen,	  unterschiedlichen	  Angeboten.	  Wenn	  eine	  Veranstaltung	  belegt	  ist,	  bitte	  eine	  andere	  wählen.	  	  
Sollten	  trotzdem	  Probleme	  auftauchen,	  bitte	  eine	  Mail	  an	  daniela.marterer@kphgraz.at	  schreiben.	  
	  
SPEZIELLER	  HINWEIS:	  
Die	  KPH	  bietet	  wieder	  die	  Fortbildungsveranstaltung	  „SICHERHEIT	  für	  Pädagogen/innen“	  (0005300002)	  an.	  
Ein	  wertvolles	  	  Seminar	  für	  mehr	  Rechtssicherheit	  und	  Information.	  Der	  Referent	  geht	  auf	  viele	  oft	  gestellte	  
Fragen,	  wie	  „Darf	  ich	  Handys	  abnehmen	  oder	  in	  Schultaschen	  nachsehen?“	  ebenso	  ein	  wie	  auf	  die	  Aus-‐
einandersetzung	  mit	  Straftaten	  im	  schulischen	  Kontext,	  mit	  Verantwortung	  und	  Haftung	  und	  anderen	  -‐
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Gefahren-‐	  und	  Krisensituationen.	  Wie	  soll	  man	  solchen	  Herausforderungen	  professionell	  begegnen?	  
Vortragender:	  Rudolf	  Pföhs.	  Dieses	  Seminar,	  initiiert	  von	  der	  Personalvertretung	  der	  APS	  möchten	  wir	  euch	  
sehr	  empfehlen!	  Reinhard	  Stütz	  (für	  die	  PV	  der	  APS)	  	  	  

 Bibliothek und Medienservice 
 
LESENSWERTE ZEITSCHRIFTEN  aus der KPH Bibliothek 
*	  Zu	  den	  Themen	  Städte	  und	  Städteplanung,	  Nachhaltigkeit,	  Gemeinwohl	  und	  Globaler	  Wandel:	  Concilium	  
1/2019;	  Publik-‐Forum	  Extra	  Thema	  Mai/2019;	  
*	  Zum	  Thema	  UNTERWEGSSEIN,	  Materialbrief	  Jugendliturgie	  2-‐3/2017.	  Der	  aktuelle	  Materialbrief	  Jugendli-‐
turgie	  2/2019,	  beinhaltet	  Gottesdienstbausteine	  zum	  Thema	  VERSÖHNUNG;	  
*	  Das	  Heft	  Entwurf	  1/2019	  widmet	  sich	  den	  Menschenrechten,	  der	  Menschenwürde,	  den	  Menschenpflich-‐
ten,	  den	  Kinderrechten.	  	  

 Portrait 
Die	  neue	  Rektorin	  der	  KPH	  Graz	  -‐	  Mag.a	  Dr.in	  Andrea	  Seel  
Die	  Kirchliche	  Pädagogische	  Hochschule	  der	  Diözese	  Graz-‐Seckau	  be-‐
kommt	  ab	  Oktober	  2019	  eine	  neue	  Rektorin.	  Die	  bisherige	  Vizerektorin	  
Andrea	  Seel	  wurde	  von	  Bischof	  Wilhelm	  Krautwaschl	  am	  25.4.2019	  	  zur	  
Nachfolgerin	  des	  bisherigen	  Rektors	  Siegfried	  Barones	  ernannt.	  Sie	  
folgt	  damit	  Siegfried	  Barones	  nach,	  der	  weiterhin	  an	  der	  KPH	  Graz	  tätig	  
sein	  wird.	  Bischof	  Wilhelm	  Krautwaschl:	  „Vizerektorin	  Andrea	  Seel	  
bringt	  vielseitige	  Qualitäten	  ein,	  die	  für	  eine	  gute	  Zukunft	  der	  	  
PädagogInnenausbildung	  am	  Campus	  Augustinum	  wichtig	  sein	  werden.	  	  
Ihre	  Erfahrung	  und	  ihre	  hohe	  pädagogische	  Kompetenz	  werden	  unsere	  LehrerInnenausbildung	  weiterent-‐
wickeln.“	  
Schulamtsleiter	  Walter	  Prügger	  schrieb:	  „In	  meiner	  Funktion	  als	  Hochschulratsvorsitzender	  freut	  mich	  diese	  
Entscheidung	  sehr.	  Die	  Bestellung	  von	  Andrea	  Seel	  ist	  ein	  deutliches	  Zeichen	  der	  Wertschätzung	  für	  ihre	  
hervorragende	  Arbeit	  als	  Vizerektorin	  in	  den	  letzten	  10	  Jahren	  an	  der	  KPH	  Graz.	  Aus	  meiner	  Sicht	  garantiert	  
Andrea	  Seel	  als	  zukünftige	  Rektorin	  eine	  kontinuierliche	  Weiterentwicklung	  der	  Hochschule	  unter	  dem	  As-‐
pekt	  von	  Innovationsfreude.	  Ich	  gratuliere	  auch	  auf	  diesem	  Wege	  Andrea	  Seel	  recht	  herzlich.“	  
	  
Biografisches:	  Andrea	  Seel,	  geboren	  in	  Linz,	  absolvierte	  nach	  der	  Matura	  die	  Pädagogische	  Akademie	  der	  
Diözese	  Linz	  und	  gleichzeitig	  das	  Studium	  der	  Erziehungswissenschaften	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  
Graz,	  das	  sie	  mit	  einer	  Promotion	  abschloss.	  Ihre	  berufliche	  Laufbahn	  führte	  sie	  vom	  Institut	  für	  Erziehungs-‐
wissenschaften	  der	  Universität	  Graz	  über	  das	  Kolleg	  für	  Sozialpädagogik	  an	  die	  pädagogische	  Akademie	  der	  
Diözese	  Graz-‐Seckau.	  Dort	  übernahm	  sie	  2001	  die	  Leitung	  des	  Instituts	  für	  Forschung	  und	  Entwicklung.	  Der	  
Universität	  Graz	  blieb	  sie	  als	  Lehrbeauftragte	  für	  Weiterbildung	  und	  als	  Universitätslektorin	  stets	  verbun-‐
den.	  Ab	  2006	  fungierte	  Andrea	  Seel	  als	  Vizerektorin	  für	  die	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  von	  literarischen	  
LehrerInnen	  und	  sonstigen	  pädagogischen	  Berufen	  an	  der	  Kirchlichen	  Pädagogischen	  Hochschule	  der	  Diöze-‐
se	  Graz-‐Seckau	  im	  neu	  gegründeten	  Augustinum.	  
Andrea	  Seel	  war	  Vorsitzende	  der	  Österreichischen	  Gesellschaft	  für	  Forschung	  und	  Entwicklung	  im	  Bildungs-‐
wesen	  (ÖFEB)	  und	  ist	  seit	  2015	  auch	  Vorstandsmitglied	  der	  Internationalen	  Gesellschaft	  für	  Schulpraktische	  
Professionalisierung	  (IGSP).	  Dr.	  Andrea	  Seel	  ist	  Herausgeberin	  mehrerer	  pädagogischer	  Schriftreihen	  sowie	  
Trägerin	  des	  goldenen	  Verdienstzeichens	  der	  Republik	  Österreich.	  Andrea	  Seel	  ist	  verheiratet	  und	  Mutter	  
zweier	  Söhne.	  
 Wir	  gratulieren	  sehr	  herzlich!	  

 Hinweise 
BUCHHINWEIS 
 

Wir	  teilen	  diesen	  Traum.	  Paul	  M.	  Zulehner	  (Herausgeber),	  Tomáš	  Halík	  (Herausgeber)	  
Papst	  Franziskus	  mutet	  der	  Kirche	  weit	  reichende	  Reformen	  zu.	  Von	  einer	  Revolution	  
von	  oben	  ist	  die	  Rede.	  Er	  arbeitet	  synodal.	  Die	  Bischofskonferenzen	  wertet	  er	  auf.	  
Barmherzigkeit	  ist	  zum	  Leitwort	  des	  Tuns	  der	  Kirche	  geworden.	  	  
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Sein	  Anliegen:	  Wunden	  heilen	  –	  jene	  der	  einzelnen	  Menschen,	  die	  Wunden	  der	  Armen	  und	  jene	  der	  Schöp-‐
fung.	  Gegen	  seine	  Reform	  der	  Kirche	  erfährt	  er	  zunehmend	  Widerstand.	  Er	  wird	  der	  Häresie	  verdächtigt.	  
Deshalb	  haben	  Tomáš	  Halík	  und	  Paul	  Zulehner	  einen	  Offenen	  Brief	  an	  den	  Papst	  verfasst,	  um	  ihn	  bei	  seiner	  
Reform	  zu	  unterstützen.	  Über	  75.000	  Personen	  haben	  den	  Brief	  unterzeichnet.	  Nunmehr	  geben	  150	  Per-‐
sönlichkeiten	  des	  akademischen	  Lebens	  dem	  Papst	  Unterstützung.	  Die	  emotionale	  Unterstützung	  wird	  
durch	  rationale	  Argumente	  ergänzt.	  	  
Unser	  Institutsleiter	  Hans	  Neuhold	  hat	  darin	  auch	  einen	  Beitrag	  geschrieben:	  Freude	  am	  Evangelium.	  Acht-‐
samkeit,	  Interesse	  und	  Freude	  als	  Grundhaltung	  in	  der	  Verkündigung	  –	  religionspädagogische	  Blickwinkel. 

 Veranstaltungen und Tipps  
 
#	  KUNST-‐MAIANDACHT	  
Am	  kommenden	  Mittwoch,	  15.5.,	  findet	  am	  Abend	  in	  Graz-‐St.	  Andrä	  	  
eine	  „experimentelle	  Kunst-‐Maiandacht“	  mit	  Kinga	  Tóth	  und	  	  
Michael	  Eisl	  statt.	  	  
Die	  Sprach-‐Künstlerin	  und	  der	  Musiker	  und	  Komponist	  lassen	  	  
sich	  von	  alten	  Marienliedern	  inspirieren	  und	  verknüpfen	  Texte	  zu	  	  
Maria	  und	  heiligen	  Frauengestalten	  zu	  einer	  Text-‐Musik-‐Performance.	  	  
 
# SONDERAUSSTELLUNG „TIERE IN DER BIBEL“ IM DIÖZESANMUSEUM 
„Tauchen	  Sie	  ein	  ins	  biblische	  Tierreich“:	  Mit	  dieser	  Aufforderung	  lädt	  das	  
Diözesanmuseum	  	  Graz	  	  zu	  	  seiner	  	  Sonderausstellung	  "Tiere	  in	  der	  Bibel"	  ein,	  
die	  seit	  8.	  Mai	  geöffnet	  ist.	  Es	  handle	  sich	  um	  eine	  „tierische	  Spurensuche	  in	  
kirchlichen	  Kunstwerken",	  die	  sich	  auf	  die	  reichhaltige	  Fauna	  in	  den	  Büchern	  
der	  Bibel	  beziehen.	  Rund	  130	  Tiere	  werden	  dort	  genannt,	  wies	  Museumsleiter	  	  
Heimo	  	  Kaindl	  	  in	  	  seiner	  	  Ankündigung	  hin.	  	  
Die	  Ausstellung	  "Tiere	  in	  der	  Bibel"	  im	  Diözesanmuseum	  (Bürgergasse	  2,	  8010	  
Graz)	  ist	  von	  8.	  Mai	  bis	  13.	  Oktober	  2019	  geöffnet	  (Dienstag	  bis	  Freitag	  	  9	  	  bis	  	  
17	  	  Uhr;	  	  Samstag,	  	  Sonntag,	  	  Feiertag	  11	  bis17	  Uhr),	  für	  Schul-‐und	  Kindergar-‐
tenkinder	  sowie	  Familien	  gibt	  es	  ein	  umfassendes	  Vermittlungsprogramm	  	  sowie	  	  	  
themenbezogene	  	  Veranstaltungen.	  (www.dioezesanmuseum.at)	  
	  
#	  PFINGSTKALENDER	  -‐	  50	  x	  50	  Sekunden	  für	  den	  Heiligen	  Geist	  
Seit	  2017	  bietet	  Georg	  Plank	  in	  der	  Zeit	  von	  Ostersonntag	  bis	  Pfingstsonntag	  passende	  Impulse	  zu	  Pfingsten	  
auf	  seiner	  website	  www.pastoralinnovation.at	  	  an.	  
Mit	  dem	  Pfingstkalender	  möchte	  die	  Pastoralinnovation	  eine	  Möglichkeit	  bieten,	  die	  50	  Tage	  von	  Ostern	  bis	  
Pfingsten	  durch	  einen	  täglichen	  Impuls	  kreativ	  zu	  gestalten,	  unter	  dem	  Motto	  „50	  x	  50	  Sekunden	  für	  den	  
Heiligen	  Geist“:	  http://www.pastoralinnovation.at/?page_id=2162/	  
	  
#	  LANGE	  NACHT	  DER	  KIRCHEN	  
Am	  Freitag,	  24.	  Mai	  2019,	  findet	  wieder	  die	  Lange	  Nacht	  der	  Kirchen	  statt!	  
Rund	  100	  Kirchen,	  Klöster	  und	  Einrichtungen	  öffnen	  ihre	  Pforten	  für	  ein	  viel-‐
seitiges	  Programm	  und	  über	  500	  Stunden	  Programm	  bei	  freiem	  Eintritt!	  	  
Wo	  wirst	  du	  vor	  Ort	  sein?	  
Etwa	  beim	  Welthaus	  Graz	  in	  der	  Stiegenkirche?	  
Ein	  musikalischer	  Abend	  mit	  den	  Katholischen	  Hilfswerken	  in	  der	  Stiegenkirche.	  
Die	  Lange	  Nacht	  der	  Kirchen	  2019	  steht	  unter	  dem	  Motto	  „Dann	  singt	  ihr	  Lieder	  wie	  in	  der	  Nacht,	  in	  der	  
man	  sich	  heiligt	  für	  das	  Fest“.	  Was	  liegt	  näher,	  als	  in	  dieser	  Nacht	  zu	  singen?	  Die	  Hilfswerke	  der	  Katholi-‐
schen	  Kirche	  Steiermark	  bieten	  unter	  diesem	  Motto	  ein	  vielseitiges	  Programm:	  
Mit	  dem	  multikulturellen	  Frauenchor	  „Sosamma“	  musikalisch	  um	  die	  Welt	  reisen	  und	  dabei	  entwicklungs-‐
politische	  Projekte	  der	  katholischen	  Hilfswerke	  besuchen.	  Oder	  gemeinsam	  mit	  Robert	  Sawilla	  heilsame	  
Lieder	  singen	  und	  aus	  ihnen	  Kraft	  schöpfen.	  Umrahmt	  wird	  der	  Abend	  von	  der	  beeindruckenden	  Fotoaus-‐
stellung	  „Laudato	  si“	  von	  Ernst	  Zerche.	  
Eine	  wunderbare	  Atmosphäre	  erwartet	  alle	  in	  der	  Stiegenkirche.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  euer	  Kommen!	  
Viele	  weitere	  Infos	  und	  Veranstaltungsangebote	  gibt	  es	  unter:	  http://graz.welthaus.at/welthaus-‐info/	  
...	  
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#	  JOANNEUM	  
Das	  Universalmuseum	  Joanneum	  lädt	  alle	  ReligionslehrerInnen	  ein,	  die	  vielen	  Angebote	  und	  Orte	  des	  Mu-‐
seums	  als	  außerschulische	  Lernorte	  für	  die	  unterschiedlichsten	  Fächer	  und	  Schultypen	  im	  Rahmen	  anre-‐
chenbarer	  Fortbildungsveranstaltungen	  -‐	  aus	  immer	  wieder	  neuen	  Perspektiven	  -‐	  für	  sich	  und	  ihren	  Unter-‐
richt	  zu	  entdecken	  und	  zu	  nutzen.	  Die	  Anmeldungen	  für	  2019/20	  sind	  bis	  29.	  Mai	  über	  PH-‐Online	  möglich.	  
Kontaktadresse:	  Universalmuseum	  Joanneum	  GmbH,	  
Mariahilferstraße	  2-‐4,	  8020	  Graz,	  Austria	  	  
T	  +43-‐316/8017-‐0	  |	  welcome@museum-‐joanneum.at	  |	  www.museum-‐joanneum.at	  
	  
#	  NEUER	  KREUZWEG	  
Der	  Religionspädagoge,	  Künstler	  und	  Galerist	  Hans	  Reitbauer	  hat	  für	  
die	  Pfarre	  Allerheiligen	  bei	  Wildon	  einen	  außergewöhnlichen	  Kreuz-‐
weg	  mit	  Gold	  und	  Knoten	  als	  Motiv	  gestaltet.	  	  
	  
#	  PFINGSTVISION	  WEIZ	  2019	  
Im	  Rahmen	  der	  vielfältigen	  Veranstaltungen	  der	  „Pfingstvision	  Weiz“	  	  
zum	  30-‐Jahr-‐Jubiläum	  gibt	  es	  jede	  Menge	  Kultur,	  Kunst	  und	  	  
Spiritualität.	  	  
Bis	  zum	  Pfingstmontag,	  dem	  10.	  Juni,	  um	  19:00	  Uhr	  im	  	  	  
Kunsthaus	  Weiz,	  Franz	  Schmidts	  „Das	  Buch	  mit	  sieben	  Siegel“	  aufgeführt	  wird,	  sind	  viele	  spannende	  	  
Programmpunkte	  geplant:	  Weitere	  Infos	  unter	  www.pfingstvision.at,	  Facebook:	  
www.facebook.com/pfingstvision.	  Am	  kommenden	  Sa,	  11.5.,	  findet	  die	  Neueröffnung	  des	  Spirituellen	  	  
Weges	  in	  Weiz	  statt.	  	  
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Das Redaktionsteam der FLASCHENPOST wünscht allen Kolleginnen und Kollegen  
viele Erfahrungen im pfingstlichen Geist in diesen Tagen! 
Für diese Ausgabe verantwortlich: helmut.loder@kphgraz.at 

 
ACHTUNG – Datenschutz 
 
Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung, die mit 25. Mai 2018 wirksam wird, muss auch der 
Newsletter Flaschenpost angepasst werden.  
 
Wenn Sie weiterhin Interesse an unserem Newsletter haben, melden Sie sich bitte über nachstehenden 
Link für den Empfang der Flaschenpost an: 
 
https://subscribe.newsletter2go.com?n2g=djhamxtz-5ghco9o3-98 
 
Nach erfolgter Anmeldung bekommen Sie auf die eingetragene Adresse eine E-Mail mit einem  
Bestätigungslink geschickt. Erst nach Bestätigung dieses Link wird Ihre Mailadresse in unseren Verteiler 
eingetragen.  
 
All jene, die sich nicht neu für die Flaschenpost anmelden, werden aus dem Verteiler gelöscht und  
bekommen die Flaschenpost ab sofort nicht mehr zugeschickt! Bitte sprecht auch andere RLInnen an! 
 


