
Lavantinum-Direktorin Karin Maier: »Glücklichsein 
im Schulalltag stößt auf sehr viel Widerstand« 
Die zukünftige Direktorin des Lavantinums, Karin Maier (51), im Gespräch mit den Unterkärntner Nachrichten über ihre neue Berufung, 
ihr Buch »Hilf deinem Glück auf die Sprünge«, ihre Zeit als Vizebürgermeisterin von St. Paul und warum sie sich eine Auszeit nahm.

 Von Michael Swersina
 swersina@unterkaerntner.at

Sie sind Provokativpädagogin. 
Was kann man sich darunter vor-
stellen?
Eine Provokativpädagogin provo-
ziert ganz bewusst, rüttelt wach, 
durchbricht festgefahrene Mus-
ter und geht mutig neue Wege mit 
Herz, Hirn und Humor. Wir alle 
wissen ja, wie unser Schulsystem, 
genauso wie alle anderen Syste-
me die über Jahrzehnte im Einsatz 
sind, festgefahren sind. Provoka-
tivpädagoginnen verwenden re-
formpädagogische Ansätze. Die-
se werden nicht nur in der Schule 
wirksam, sondern im ganzen Le-
ben. Es ist mir ganz wichtig, dass 
die Kinder einen guten Unterricht 
bekommen, die Eltern gut versorgt 
werden und es auch den Lehrern 
sehr gut geht.

Sie sind ja bereits vor Jahren an 
der Volksschule St. Johann neue 
Wege gegangen und haben das 
Unterrichtsfach Glück einge-
führt. Wie sind Sie auf diese Idee 
gekommen?
Das war eigentlich schon meine 
erste Provokation, denn das Glück-
lichsein im Schulalltag stößt auf 
Widerstand. Ich las irgendwo, 
dass ein Zahnarztbesuch mit dem 
Schulbesuch gleichgestellt wird, 
und das hat mich sehr berührt. Im 
Rahmen meines Studiums an der 
Donau-Uni in Krems habe ich er-
kannt, dass wir etwas tun müssen, 
damit wir mit den Kinder heut-
zutage umgehen können. Die ers-
te Provokation war es, ein Unter-
richtsfach zu kreieren, mit dem 
es gelingt, wieder Freude in den 
Schulalltag zu bringen. Und das 
habe ich mit dem Schulfach Glück 
geschafft. Wir sind gezielt mit 
positiven Inhalten, Glücksübun-
gen, Ermutigungsübungen, Kom-
munikationsübungen und Wut-
training andere Wege in der Schul-
kultur gegangen, damit die Kinder 
neben der Schulbildung auch ler-
nen, wie das Leben geht.

Wie wurde das von den Eltern und 
Schülern aufgenommen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, war es 
ein gespaltenes Verhältnis. Wir 
hatten sehr großen Zuspruch, aber 
wir hatten natürlich auch Beden-
ken. Es gab auch Gegner, vor allem 
aus dem Kollegenkreis anderer 
Schulen, die meinten: »Glücklich-
sein in der Schule, so ein Blödsinn, 
das machen wir eh tagtäglich.« 
Aber dem ist nicht so. Es braucht in 
der Schule Zeit und einen Raum, 
wo wir das praktizieren. Es geht 
darum, wie gelingt Leben? Wie 
kann ich tägliche Herausforderun-
gen besser in den Griff bekommen, 
wie komme ich aus Krisen heraus, 
wie gehe ich mit Geld um, wie ge-
he ich mit schlechten Noten um? 
Darum geht es beim Glücksunter-
richt.

Mittlerweile haben Sie auch ein 
Buch unter dem Titel »Hilf deinem 
Glück auf die Sprünge« geschrie-
ben. Was war Ihre Motivation, ein 
Buch zu schreiben?
Ich möchte fast sagen, ich war 
mit diesem Buch schon viele Jah-
re hochschwanger, dass heißt, 
in meinem Kopf, in meinen Ge-
danken und meinem Tun war 
das Buch schon fertig. Dann hatte 
ich ein Interview bei Radio Kärn-
ten und war zu Gast in der Barba-
ra-Karlich-Show, und da hat man 
mich gefragt, warum ich eigent-
lich kein Buch schreiben. Ich ha-
be mich dann in den Semesterfe-
rien vor zwei Jahren hingesetzt 
und schrieb in sieben Tagen sieben 
Kapitel. Das war eine sehr intensi-
ve Zeit. Ich habe für das Buch alle 
Themen des Lebens aufgegriffen. 
Nicht nur das Schulthema, auch 
das Beziehungsthema, Krisen, Zie-
le und das Leben grundsätzlich be-
leuchtet. Das Buch ist ein Ratge-
ber, es hilft herauszufinden, wer 
bin ich, was will ich und was fühlt 
sich stimmig an.

Arbeiten Sie bereits an einem 
weiteren Buch oder bleibt es bei 
dem einen? 

Ich schreibe immer wieder, ich lie-
be es zu schreiben. Ich schreibe viel 
auf. Ich denke, es wird sicher nicht 
bei diesem einen Buch bleiben. 
Aber wann es so weit ist, kann ich 
beim besten Willen nicht sagen.

Sie waren Direktorin der Volks-
schule St. Johann. Derzeit sind 
Sie in einem Sabbatical. Warum 
haben Sie sich ein Sabbatical ge-
nommen?
Ich war Direktorin mit großer Lei-
denschaft und bin für jedes Er-
lebnis sehr dankbar. Ich hatte ein 
großartiges Team, großartige Kin-
der und großartige Eltern.  Zu mei-
nem 50er habe ich mir selbst ein 
großes Geschenk gemacht: Ich 
wollte eine Auszeit, ich wusste 
aber nicht, wohin die Reise geht. 
Ich wollte mich in diesem Sabba-
tical neu orientieren. Mir sind in 
dieser Zeit drei wunderbare Unter-
nehmer in mein Leben gekom-
men. Ich habe die Gelegenheit 
beim Schopf gepackt.

Bei diesen drei Unternehmern 
handelt es sich um Erich Graf, 
Gerhard Oswald und Gerhard 
Hanschitz, die eine christliche 
Privatschule im Lavanttal initiie-
ren wollten. Warum waren Sie so-
fort mit von der Partie?
Wer mich kennt, weiß, dass ich 
sehr umtriebig bin. Heute sagt 
man bei Kindern oft, sie haben 
ADHS oder sind hyperaktiv. Bei mir 
kam diese Phase später. Ich war 
als Kind ehr brav und angepasst. 
Durch das Studium der Provoka-
tivpädagogik bin ich aufgewacht 
und versuche, neue Wege einzu-
schlagen. Wie bin ich zu diesen 
drei Unternehmern gekommen? 
Ich war offen für Neues, und diese 
drei Herren haben eine Bildungs-
managerin gesucht. Sie waren von 
meiner Idee, Schule in einem alt-
ehrwürdigen Kloster neu zu den-
ken, sofort begeistert. Es ist ein 
Mammutprojekt, aber es macht 
mir so viel Freude. Schule neu zu 
denken in Verbindung mit Wirt-
schaft und Kirche finde ich genial.

Was heißt Schule neu denken?
Das Neue ist, dass wir vom Reden 
ins Tun kommen. Wir werden kei-
ne neuen Lehrpläne machen, es 
gibt einen guten österreichwei-
ten Lehrplan. Wir gehen einerseits 
den kompakten Weg der Wissens-
vermittlung und andererseits wa-
gen wir neue Schritte Richtung 
Lebensateliers, EDLE-Fächer, Ko-
operation mit der Wirtschaft und  
christliche Werte.

Was sind EDLE-Fächer?
EDLE ist eine Abkürzung für Eng-
lisch, digitale Kompetenz, Lebens-
kultur und Erleben. Es gibt einen 
fächerübergreifenden Englisch-
unterricht, bei der digitalen Kom-
petenz wird gelehrt, mit Technolo-
gien umzugehen, bei Lebenskultur 
fließt viel von meinem Glücks-
unterricht in das Programm ein, es 
geht aber auch um Dinge des täg-
lichen Lebens. Und das Erleben 
heißt einfach, wir tun es.

An wen richtet sich das Angebot 
des Lavantinums?
Wir haben mit heutigem Stand 
Anmeldungen von Reichen-
fels bis Grafenstein. Wir sprechen 
nicht nur St. Andrä an, sondern 
wir möchten eine Schule für die 
Region werden. Ich möchte mit 
dieser Schule kein Schulsystem 
schlecht machen. Ich will grenz-
überschreitend aufmachen und 
eine Schule anbieten, die zusätz-
lich etwas anbietet. Ich sehe das 
Lavantinum als Bereicherung und 
nicht als Konkurrenz.

Mit wie vielen Klassen wird ge-
startet?
Es wird neun Klassen geben, davon 
drei Volksschulklassen und sechs 
Mittelschulklassen.

Sie waren auch Vizebürgermeis-
terin in St. Paul für die SPÖ. Was 
hat Sie zum Einstieg in die Kom-
munalpolitik bewegt?
Ich wurde zu einem Vortrag der 
SPÖ St. Paul eingeladen und da-
nach gefragt, ob ich auch politisch 

aktiv werden möchte. Ich habe 
diese Herausforderung angenom-
men und bin von null zur Vizebür-
germeisterin aufgestiegen. Ich ha-
be die großartigen Möglichkei-
ten, aber auch die Schattenseiten 
der Politik kennengelernt, und da-
für bin ich sehr dankbar. Auch die-
se Periode der sechsjährigen Tätig-
keit als Vizebürgermeisterin hat 
mich sehr geprägt und hat mich 
zur Einsicht gebracht, dass Schule 
frei von Politik sein soll.

Warum sind Sie vor der Wahl im 
Februar ausgestiegen?
Ein Tag hat nur 24 Stunden, es wä-
re sich einfach zeitlich nicht mehr 
ausgegangen. 

Sie waren für die SPÖ tätig, sind 
mit einem ÖVP-Gemeinderat 
verheiratet. Wird zu Hause viel 
diskutiert und gestritten?
Es wird viel diskutiert, auch kont-
roversiell. Das ist sehr spannend, 
wir haben unterschiedliche Mei-
nungen. Wenn man darüber wert-
schätzend und respektvoll disku-
tiert, kann man danach wieder ge-
meinsam am Mittagstisch Platz 
nehmen.

Das gesamte Interview sehen Sie 
auch als Video auf  

www.unterkaerntner.at
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// ZUR PERSON

Karin Maier ist 51 Jahre alt, zum 
zweiten Mal verheiratet und hat 
zwei Söhne. Sie ist als Tochter 
des Stiftstischlers im Stift St. 
Paul aufgewachsen. Sie war 
zuletzt Direktorin der Volks-
schule St. Johann und ist ab 
September Leiterin der Privat-
schule »Lavantinum«. Maier ist 
Provokativpädagogin und 
führte an der VS St. Johann das 
Unterrichtsfach »Glück« ein. Sie 
hat sich auch als Autorin betä-
tigt und das Buch »Hilf deinem 
Glück auf die Sprünge« 
geschrieben.


