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Briefes Argumente für die Beibehaltung 

der Tradition in einem Kommentar entge-

genzusetzen. 

Verschiedene Standpunkte heute 

(Deutsch, 6 NA)

Ein Filmteam war unterwegs, um 

Schulkollegen/-kolleginnen und Passan-

ten/Passantinnen zu befragen und die 

verschiedenen Positionen innerhalb unse-

rer Gesellschaft in einem Kurzfilm aufzu-

zeigen.

Dope-Pope (6NA)

Dass man sich dem Thema auch sehr hu-

morvoll annähern kann, bewies eine Bur-

schengruppe mit einem selbstprogram-

mierten Computer-Spiel, welches den 

Weg einer Frau an die Spitze der Kirche 

aufzeigt.

Weiberaufstand

Zugespitzt wurde die Diskussion mit die-

ser teilweise provokanten chorischen In-

szenierung, die von der Theatergruppe 

der Oberstufe gezeigt wurde. Biblische, 

historische und aktuelle Aussagen u. a. 

aus Maria 2.0 wurden vorgetragen und 

durch Licht- und Schattenspiele in Szene 

gesetzt. 

SCHULPROJEKT:  
>> Kirche im Unterricht zum Thema

>> Angeregt durch Maria 2.0 und die 

Amazonas-Synode entstand am Privat-

gymnasium der Herz-Jesu-Missionare be-

reits vor den Sommerferien die Idee, ein 

fächerübergreifendes Projekt in Deutsch, 

Geschichte und Religion zum Thema 

„Frauen in der Kirche“ zu entwickeln. 

Start war im Herbst mit einer Vorlesung 

an der Theologischen Fakultät, anschlie-

ßend setzten sich die Schüler/innen der 

6. Klassen mehrere Wochen intensiv mit 

verschiedenen Aspekten auseinander und 

lernten Zusammenhänge kennen. Bibel-

theologische und historische Entwicklun-

gen der Rolle der Frau in der Kirche wur-

den dadurch nachvollziehbar.

Natürlich gab es auch unter den jungen 

Menschen kontroverse Ansichten und un-

terschiedliche Meinungen. Aussagen wie:  

„Ich lebe meinen Glauben so, wie ich ihn  

leben will“ oder: „Jesus hat nur die Apostel  

geweiht“ wurden genauso ernst genom-

men wie: „Wenn eine Frau Priesterin wer-

den möchte, hätte ich nichts dagegen.“ 

Das Projekt hat neben der Auseinander-

setzung mit verschiedenen Geschlechter-

rollen vor allem einen Raum für Diskussi-

onen und Gespräche ermöglicht. Es sollte 

auf keinen Fall spalten, sondern den Dia-

log fördern und Bewusstsein bilden. 

Projekte

Biblische Frauen heute (Religion, 6B)

Diese Gruppe beschäftigte sich mit mehr 

oder weniger bekannten Frauen aus der 

Bibel. Diese wurden genauer betrachtet 

und nach der aktuellen Relevanz ihres 

Wirkens und Denkens untersucht.

Frauen mit Gewicht (Religion, 6NA 

und Deutsch, 6B)

Auch außerhalb der Bibel gab und gibt 

es bekannte Frauen, die die Kirchenge-

schichte mit ihrem Wirken beeinflusst 

haben. „Frauen mit Gewicht“ aus allen 

Epochen wurden beleuchtet und in einem 

zweiten Schritt in kreativer Weise auf die 

Bühne gebracht. 

Der Abt und die gebildete Frau 

(Deutsch, 6A)

Grundlage dieser Rezitation war die his-

torische Satire von Erasmus von Rotter-

dam. Bei der Projektpräsentation wurde 

das Stück als Dialog auf die Bühne ge-

bracht. 

Die Frauen im Haus (Deutsch, 6 NB)

Von der historischen Dimension zur Ge-

genwart: Das Gymnasium der Herz- 

Jesu-Missionare liegt Tür an Tür mit den 

Missionarinnen Christi. Man sieht sich oft 

und kennt sich kaum, daher nahm sich 

eine Klasse im Rahmen des Projektes vor, 

die Schwestern des Ordens zu besuchen 

und kennenzulernen. Daraus entstanden 

spannende Erzählungen und Bilder. 

Schreibwerkstatt (Deutsch, 6A, 6B) 

„Was wäre, wenn ich eine Frau/ein Mann 

wäre?“, fragten sich Schüler/innen, um 

Aspekte von Geschlechterrollen zu klä-

ren. Nachdenkliche, aber auch sehr lus-

tige Texte entstanden im Rahmen dieses 

Projektes (zwei dieser Texte siehe S. 15).

Brief an Erzbischof Franz Lackner 

(Deutsch, 6 NA)

Wie ist es möglich, im 21. Jahrhundert 

den Frauen innerhalb der Kirche keine 

Gleichberechtigung zu gewähren? Die-

se und viele weitere Fragen formulierte 

eine Gruppe von Schülern/Schülerinnen 

in einem Brief an den Erzbischof Franz 

Lackner. Ein Teil der Gruppe bemühte sich 

hingegen, den kritischen Fragen dieses 
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Projektabschluss

Die Ergebnisse der einzelnen Projekte 

wurden Ende November bei einer öffentli-

chen Veranstaltung in der Schule präsen-

tiert. Im Anschluss daran fand eine Podi-

umsdiskussion mit Weihbischof Dr. Hofer 

statt. 

Endgültig beendet wurden die Projekt-

wochen mit dem Besuch des Films „Gott 

existiert, ihr Name ist Petrunya“, wodurch 

auf heitere Art das Projekt „Frauen in der 

Kirche“ abgeschlossen wurde. 

Erfahrungen

Julia Kronreif war an der Schule und hat 

die beteiligten Deutsch-Lehrer/innen und 

Schüler/innen der 6NA über ihre Erfah-

rungen beim Projekt befragt.

Mag. Auinger-Brunner: Es war grund-

sätzlich so, dass sich die Schüler/innen 

vielfältig mit dem Thema auseinanderge-

setzt haben, nicht nur mit der Rolle der 

Frau in der Kirche, sondern auch mit Gen-

derfragen.

Mag. Reutterer: Für die Mehrheit der 

Schüler/innen ist die Gleichberechtigung 

der Frau in der Kirche eigentlich kein The-

ma, weil es ihrer Meinung nach selbstver-

ständlich sein sollte. Unter den männlichen  

Schülern gibt es einige wenige, die sehr 

konservativ sind. Diejenigen waren am 

Schluss auch noch konservativ einge-

stellt.

Mag. Auinger-Brunner: Das Projekt 

geht bei uns in Gedanken immer noch 

weiter. Im Konferenzzimmer wird disku-

tiert und wir schicken uns Artikel oder 

tauschen Bücher zum Thema aus.

Roberto: Ich denke, es sollte ganz nor-

mal sein, dass Frauen jede Position gleich 

wie Männer bekleiden können und auch 

Priesterinnen werden können. Das Pro-

jekt war manchmal anstrengend, denn 

wir haben auch außerhalb der Schule da-

ran gearbeitet, um die Demoversion des 

Computerspiels zeitgerecht fertigzustel-

len. Ich finde, das Spiel ist uns ganz gut 

gelungen.

Ursula: Das Projekt mit dem Brief an den 

Erzbischof war ziemlich langwierig. Die 

Diskussionen in der Klasse sind oft ziem-

lich ausgeartet, weil wir verschiedener 

Meinung waren. Wir haben einen Brief an 

den Erzbischof geschrieben, weil wir die 

Argumente der Kirche nicht verstanden 

haben.  Und wir haben eine interessante 

Antwort bekommen. Die Argumente wa-

ren dann zwar etwas schlüssiger, aber sie 

waren trotzdem nicht schlagkräftig.

Julia: Hat euch das Thema vorher auch 

schon beschäftigt? 

Ursula: Naja, eher das Thema Gleichstel-

lung im Allgemeinen. Ich habe ein biss-

„FRAUEN IN DER KIRCHE"
machen und mitgestalten

chen darüber nachgedacht, aber nicht 

sehr intensiv.

Patricia: Eigentlich ja, aber das Thema 

Frauenrechte spezifisch in der Kirche 

nicht.

Resümee

Teamwork, Kreativität, Dialogfähigkeit, 

Toleranz, … viele Kompetenzen konnten 

die Schüler/innen während des Projektes 

unter Beweis stellen und üben. Die Lern- 

erfahrung ging weit über reine Wissens-

vermittlung hinaus. Projekte dieser Art 

können in kleiner Form auch im Religions-

unterricht oder der Firmvorbereitung ein-

gebaut werden, um junge Menschen zur 

Reflexion und Mitgestaltung unserer Kir-

chengemeinschaft zu motivieren. Gera-

de bei sehr kontroversen Meinungen und 

Betrachtungsweisen entsteht mit genug 

Raum oft eine intensive und nachhaltige 

Auseinandersetzung. 

Julia Kronreif, Agnes Eibensteiner

Redaktionsteam

Stellvertretend für die Schüler/innen der

Projektklassen:

Ursula, P.atricia,  
 Patrick, Roberto


