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In den vergangenen Wochen haben mich 

einige Eltern gefragt, was ich denn mit dem 

Daumen im meinem Artikel des letzten Eltern-

briefes gemeint habe. Zur Erinnerung: Wer mit 

dem Finger auf andere zeigt – so ein Grund-

gedanke der angesprochenen Ausführungen -, 

der solle sich bewusst bleiben, dass immer 

drei Finger auf einen selbst zurückweisen. 

Diese Bemerkung war eine Ermutigung zur 

Selbstkritik und spiegelt meine Erfahrung 

wider, wie schnell Jugendliche (gelegentlich 

auch Erwachsene) über andere urteilen, den 

„Balken im eigenen Auge“ - um ein biblisches 

Bild zu verwenden - aber nicht immer aus-

reichend sehen.  

Sicher, der Handrücken deckt jene drei Finger, 

die auf einen selbst zeigen, zu und man 

braucht Mut, die Hand zu drehen und auf 

diese Finger genauer hinzuschauen. Diese 

„Wendung“ entkrampft aber häufig Situatio-

nen, schafft neue Zugänge und Blickwinkel, 

was vielfach schon ein ganz wesentlicher Teil 

der Problemlösung ist.  

Welche Rolle kommt denn da noch dem 

Daumen zu? Ich habe den letzten Elternbrief 

bewusst mit einer Frage geschlossen, weil ich 

Assoziationen anregen und Platz für neue 

Ideen lassen wollte. Aus meiner Sicht könnte 

der Daumen verschiedene, mitunter sogar 

gegensätzliche Botschaften vermitteln und 

positiv, aber auch negativ interpretiert werden. 

Da sind zunächst die Flucht und die Ab-

lenkung, allseits bekannte Versuchungen. Auf 

einen Konflikt konzentriert hinzuschauen und 

dranzubleiben, kann mitunter schmerzlich 

sein. Argument und Gegenargument, darauf 

Konter und noch einmal zurück und immer 

noch keine Lösung in Aussicht: Das macht 

manchmal mürbe und traurig. Da sind Aus-

flüchte mehr als verständlich.  

Daumen hoch! 

Den zur Seite weisenden Daumen sehe ich in 

den allermeisten Fällen aber als Hilfe.  Er 

erinnert mich daran, dass es gut sein kann, das 

Umfeld wahrzunehmen und alles das zu sehen, 

was in der Hitze des Gefechtes einem ver-

engten Blick zum Opfer fällt. Vielleicht kann es 

gut sein, sich Zeit zu lassen, den Rat von 

Dritten einzuholen, sich Freunden anzu-

vertrauen und sie um ihre Einschätzung zu 

bitten. Ganz selten ist es so, dass es nur zwei 

mögliche Lösungen gibt, meist ist ein dritter 

Weg, der auf Gewinner-Verlierer-Spielchen ver-

zichtet, die beste Option. Manchmal tut sich 

sogar, wo zunächst alles aussichtslos schien, 

eine Win-Win-Situation auf, was allerdings als 

Vorbedingung hat, nicht auf einem Partout-

Standpunkt zu beharren. Den Denkhorizont zu 

weiten, das ist für mich die Empfehlung des 

Daumens. 

Der Daumen ist übrigens der kraftvollste 

Finger. Das althochdeutsche Wort, von dem 

sich der Daumen herleitet – thūmo –, bedeutet 

wörtlich „der Starke“. Deshalb setze ich große 

Hoffnungen in ihn. Schließlich steht er auch für 

den ersten Schritt zum Miteinander. Selbst wer 

mit dem Finger noch auf andere zeigt, hat 

durch den weggestreckten Daumen die Faust 

schon geöffnet und lädt dazu ein, die ganze 

Handfläche aufzumachen und dem Anderen 

entgegenzustrecken. – Zur Versöhnung oder 

zum Gruß. 

Dass das Schuljahr gelingt, dazu halte ich 

Ihnen und Ihren Kindern die Daumen! 

 

 

Bischöfliches Gymnasium Petrinum 

          Elternbrief   
 



 

 

4. Elternbrief  -  April 2013 

 

Seite 2 von 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Im Anschluss an die Petrinermesse wird 

die Ausstellung von Hermine Arbeithuber 

eröffnet. Frau Arbeithuber war von 1969 

bis 1996 Schulsekretärin des Petrinums. 

Wenn das Tippen dieser Zeilen nicht allzu 

schwer fällt, so nicht zuletzt dank des 

Maschinschreibkurses, den ich bei ihr in 

den 70er Jahren des vorigen Jahrhun-

derts belegt hatte. Ich habe sie als Inter-

natsschüler also zuallererst nicht als Se-

kretärin und schon gar nicht als Künstlerin 

wahrgenommen, sondern als eine 

„Lehrerin“. Dass sie schon damals eine 

Vorliebe für die Hinterglasmalerei ent-

wickelt und Bildstöcke gestaltet hat, blieb 

mir lange verborgen. Erst nach meiner 

Rückkehr ins Petrinum als Direktor wurde 

mir bekannt, welche Talente sie seit den 

70er-Jahren entfaltet hat. 

Sie erhielt starke Impulse aus der 

Volkskunst, suchte den Kontakt mit 

anerkannten Volkskunstexperten, Künst-

lerinnen und Lehrern. Wesentliche Anre-

gungen erhielt sie durch Prof. Max Kis-

linger, die Malerin Anna Loisl und den 

Bildhauer Erich Ruprecht, bei dem sie 

zwischen 1989 – 1993 Kurse belegte. Ab 

dieser Zeit wandte sie sich verstärkt dem 

Ton zu und gestaltete Krippen und bibli-

sche Szenen. 2002 wurde ihr Terrakotta-

Kreuzweg in der Pfarrkirchen St. Peter 

am Wimberg eröffnet, wo ihr Bruder Karl 

als Pfarrer tätig ist. Mittlerweile hat sie 

ihre Wendekrippen im In- und Ausland 

präsentiert, unter anderem  anlässlich des 

Projektes Krippenstadt Linz.   

Rahmenprogramm zur Petrinermesse am 26.4. 

 

Ausstellungseröffnung 
 

Hermine Arbeithuber 
  

In Ton geformter Glaube 

 

Die Ausstellung im Petrinum umfasst rund 50 

Exponate und bietet einen Querschnitt ihres 

künstlerischen Schaffens. Der Jahresfestkreis 

bildet dabei die inhaltliche Klammer dieser 

Werkschau. Wer das Atelier von Hermine 

Arbeithuber besucht, das im Leisenhof des 

Petrinums untergebracht ist – auch das ein 

Zeichen für ihre tiefe Verbundenheit mit 

unserem Haus –, wer also den Blick über ihre 

Skulpturen gleiten lässt, der wird rasch ihre 

unverwechselbare Handschrift entdecken. Auf 

den ersten Blick könnte eine gewisse Nähe 

zur naiven Volkskunst auffallen, wobei das 

Wort „naiv“ hier im Sinne  von „ursprünglich“, 

„kindlich“ verstanden werden will. Wer dann 

genauer hinschaut und mit der Künstlerin ins 

Gespräch kommt, dem kann nicht verborgen 

bleiben, dass diese Kunst aus einer tiefen 

Spiritualität und meist auch sehr konkreten 

Lebensbezügen heraus geboren wurde. Am 

eindrucksvollsten sind für mich persönlich die 

Christusfiguren mit ihrem gelösten Gesichts-

ausdruck. Alle Figuren von Hermine Arbeit-

huber geben Zeugnis von der Erlösung, auch 

und gerade die Kreuzesdarstellungen. Auf 

den Gesichtern liegt meist ein feines ver-

schmitztes Lächeln, das auch Hermine Arbeit-

huber auszeichnet. So hat sie uns beispiels-

weise im letzten Werkstattgespräch verraten, 

dass sie wohl zu den ganz wenigen Petri-

nerinnen und Petrinern gehört, die mit (dem 

späteren) Papst Benedikt XVI. schon Kaffee 

getrunken haben. Kein Wunder, wenn ihn 

jemand in ihren Gesichtern wiedererkennen 

würde. 

Franz Asanger 

 

Primar Dr. Josef Bodingbauer hat 

anlässlich seines 50-jährigen Maturajubi-

läums alle Klassenkameraden porträtiert 

und von seinen Kollegen ein Foto aus der 

Schulzeit erbeten. Die aktuellen Schwarz-

Weiß-Porträts, die alten Fotos aus der 

Schulzeit und die Kurzbiografien hat er zu 

einer wunderbaren Ausstellung zusam-

mengefügt, die am Altpetrinersamstag,  

(Alt-)Petriner 1959-2013 

 dem 25. Mai 2013, um 14:00 Uhr eröffnet 

wird. Diese fein ausnuancierten und mit viel 

fotografischem Gespür gestalteten Fotos 

sowie die dargestellten Biografien schlagen 

eine Brücke von den Altpetrinern in die 

Gegenwart und können als Ermunterung an 

unsere Schülerinnen und Schüler gelesen 

werden, ihre Zukunft bewusst und mit 

Optimismus zu gestalten, so wie es der 

Maturajahrgang 1959 auch getan hat. 
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PTPP PetrinerTheaterProjektPräsentation 2013 

 
Ein Stück Theater 
Zwischenbilanz 

Schau 
Präsentation 

Versuch  
Aufführung 

 

Szenen, Figuren und Bilder eines schwedischen Jugendfilms waren das 

Arbeitsmaterial, mit dem wir experimentiert, an dem wir uns versucht und 

aus dem wir ein Stück gebastelt haben.  

Eine neue Schülerin kommt in eine Klasse und alles verändert sich. 

Manche haben Angst um ihren Platz. Andere wachsen über sich hinaus. 

Manchen werden die Augen geöffnet. Andere sind viel stärker als sie 

denken. Und vieles bleibt doch beim Alten.  

 

Die Geschichte hat noch nicht wirklich begonnen. Das Leben ist so wie 

immer und wir hinterfragen es nicht. ……. Es ist uns nicht klar, dass die 

Dinge auch anders sein könnten. Wir haben ein Bild vom Leben und ak-

zeptieren es einfach. Wir paddeln herum wie in einem schmutzigen Teich. 

……… So war es damals. Wir wussten es nicht besser. …. Noch nicht. 

 

Aufführung: 

Dienstag, 16.4.2013,19:30 Uhr Festsaal Petrinum 

 

Es spielen: 

Ulrike Hauer, Daniela Brandstetter, Christina Kiesenhofer, Marlene 

Scheuer, Sophie Lagemann, Paulina Schmid-Schutti, Elisabeth Scheuer,  

Matthias Rechberger, Xaver Stockinger, Elias Liedl, Lena Plochberger, 

Wolfram Matscheko. 

 

 

N.B.: Für das letzte Drittel des Schuljahres planen wir eine Schnup-

perlehre für jene, die die Theaterluft  einmal kennenlernen, aber 

nicht gleich an einer größeren Produktion arbeiten wollen. Das soll 

ein Angebot auch an die Kleineren sein, sich auf den Brettern, die 

angeblich die Welt bedeuten, einmal zu versuchen. Diese Unver-

bindliche Übung wird an Freitag-Nachmittagen angeboten. Nähere 

Informationen erhalten die Kinder über die Klassenvorstände. 
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Kabarett im Petrinum 

Last Call oder Es gibt noch Karten 

  

  

„99“ - Klaus Eckel und Günther 
Lainer im Doppel 

 
Donnerstag, 25.4.2013, 19h30 Festsaal 

 
Karten: € 18 Erwachsene 

  € 12 Schüler,Studenten (begrenztes Kontingent)  

      freie Sitzplatzwahl 

 

Verkauf im Schulsekretariat:  

Eine verbindliche Reservierung  per Tel. 

(0732/736581-4411) oder per E-Mail 

(schule@petrinum.at) ist möglich. Reservierte Karten 

sind bis Montag, 22.4.2013 abzuholen!  - keine 

Abendkassa! 

 

Eine Veranstaltung des Elternvereins   

zu Gunsten des Sozialfonds des EV   
 

Schularbeitenkorrektur 

Die Leistungsbeurteilungsverordnung 

regelt, wie Schülerinnen und Schüler 

zu beurteilen sind. In § 7 Abs.10 heißt 

es dann: „Die Schularbeiten sind den 

Schülern innerhalb einer Woche korri-

giert und beurteilt zurückzugeben. In 

begründeten Fällen kann der Schullei-

ter eine Fristerstreckung um höchstens 

eine Woche bewilligen.“ 

Ich verstehe gut, wenn Schülerinnen 

und Schüler (und natürlich auch ihre 

Eltern) möglichst rasch erfahren möch-

ten, wie eine Schularbeit ausgefallen 

ist. Ich habe zuletzt von meinem Recht, 

eine Fristerstreckung für die Korrektur 

zu gewähren, aber wiederholt Ge-

brauch gemacht. Wenn in einer Schul-

woche für einen Lehrer besondere 

Dienstverpflichtungen anfallen (Tag 

der offenen Tür, Elternsprechtag, 

Begleitung von Skikursen und anderen 

Schulveranstaltungen, ARGE-

Sitzungen und Konferenzen, Fortbil-

dungen) jemand krank oder unpässlich 

war oder mehrere Schularbeiten paral-

lel zu korrigieren waren, dann sind das 

für mich Anlässe für eine Fristverlän-

gerung.  

Ich fordere von meinen Kolleginnen 

und Kollegen eine gewissenhafte Kor-

rektur und eine gut überlegte Notenge-

bung ein. Damit diese Qualität gewähr-

leistet ist, muss auch die nötige Zeit 

dafür vorhanden sein. Letztlich kommt 

eine allfällige Fristverlängerung – 

davon bin ich überzeugt – auch den 

Schülerinnen und Schülern zugute.  

 

Bestätigung über den Erhalt des Elternbriefes 
 

An dieser Stelle haben Sie in den letzten Elternbriefen eine Allonge gefunden, mit der Sie bestätigt haben, dass der 
Elternbrief in Ihren Händen gelandet ist. „Brauchen wir diesen Zettel unbedingt?“, haben Schüler, eine Reihe von Eltern 
und auch Lehrer gefragt. –  

Es spricht einiges für diese Bestätigung, aber es gibt auch Gegenargumente. Vor allem der Aufwand stehe in keinem 
Verhältnis zum Ertrag, weil die Bestätigung kein Garant sei, dass die Elterninformation auch gelesen werde, und 
zudem ein PDF auch auf der Homepage der Schule für den Fall bereit stehe, dass der Elternbrief verloren geht. – So 
hat es geheißen. 

Wir fordern die Bestätigung daher heute letztmalig ein, werden den Elternbrief aber weiterhin auch in Papierform 
ausgeben. Sollte Sie das Gefühl bekommen, schlecht informiert zu sein, lassen Sie mich es wissen. Wir werden dann 
überlegen, wieder zur alten Form zurückzukehren.  

 

Den Download der Elternbriefe finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik SERVICE. 
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