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Vorwort

Am 1. Juli 2005 habe ich die Leitung 
unserer Schule übernommen.
Der Satz: „BORG könnte heute für 
GeBORGenheit stehen.“ auf der 
Homepage der Schule, war wohl 
die größte Motivation, mich an 
dieser Schule zu bewerben. Dieses 
eine Wort „GeBORGenheit“ stell-
te für mich ein ganz besonderes 
Leitbild für eine Schule dar. Der 
Wunsch, Bedingungen für alle Be-
teiligten zu schaffen, die ein Klima 
des Miteinanders, des gegenseiti-
gen Wahrnehmens, des Vertrauens 
und des Respekts sowie der Schul-
freude fördern, war immer ein star-
ker Antrieb für meine Arbeit.
Die Freude an meiner Tätigkeit an 
unserer Schule wurde immer ge-
tragen von vielen konstruktiven, 
wertschätzenden Gesprächen, von 
besonderen Leistungen diverser 
Schüler/innen, vom großen Enga-
gement der Kollegenschaft sowie 
des Personals und der konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit allen 
Schulpartnern.

Das Schulgeschehen ist sehr stark 
durch die allgemeine gesellschaft-
liche Entwicklung geprägt. In 
unserer offenen, pluralistischen 
Gesellschaft entstehen trotz der 
Zunahme des allgemeinen Wohl-
stands viele neue Problemfelder 
und Gefahren, die auch vor der 
Schule nicht haltmachen. Vereinsa-
mung, soziale Kälte und Egoismus, 
Gewalt, Drogen, Überforderung, 
krankmachender Stress, neue Zivi-
lisationskrankheiten u.a. sind die 
negativen Äußerungen dieses Ent-
wicklungsprozesses. 
In unserer „grenzenlosen“ Welt, die 
Orientierung nicht zu verlieren, ist 
für die Erwachsenen mit viel Le-
benserfahrung nicht immer leicht. 

14 Jahre Schule erleben am 
BORG Dreierschützengasse

Allzu oft zeigt sich die Orientie-
rungslosigkeit auch bei der jungen 
Generation.
„Was bringt mir die Zukunft? Was 
sind meine Wurzeln, was meine 
Ziele? Woran kann ich mich orien-
tieren? Wer versteht mich? Was will 
ich selbst eigentlich? Wohin steuert 
unsere Welt?“
Die Schule ist dabei besonders ge-
fordert. Wir müssen uns kritisch 
und mit viel Optimismus auf die 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen einlassen. Eine intensive 
Beschäftigung mit den neuen Pro-
blemfeldern und Phänomenen 
sowie eine gemeinsame ständige 
konstruktive Auseinandersetzung 
mit unserem Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag müssen die Basis für 
eine positive Entwicklung sein.
Die Jugend zu verstehen fällt nicht 
immer leicht. „Die Jugend zeigt der 
Gesellschaft das Bild der Zukunft“, 
sagt Oskar Negt. Auch wenn die 
Wege oft sehr verschieden sind, so 
sollten wir immer im Sinne einer 
gemeinsamen positiven Zukunfts-
orientierung das gegenseitige Ver-
stehen fördern. Mit viel Kreativität, 
Fantasie und Einfühlungsvermö-
gen können wir diese dynamische 
Entwicklung schaffen. Das heißt 
auch, dass die Schule neben der 
Stoffvermittlung ein großes Maß an 
Erziehungsaufgaben zu überneh-
men hat. Die Erziehung muss aber 
vorrangig in den Händen der Eltern 
liegen. Die Schule wird innerhalb 
der Möglichkeiten Unterstützung 
anbieten. Daher erachte ich eine 
konstruktive Zusammenarbeit zwi-
schen Elternhaus und Schule als 
unbedingt notwendig.
An dieser Stelle möchte ich mich 
bei unserem engagierten Elternver-
ein unter dem Obmann Wolfgang 

Rainer ganz herzlich für die kon- 
struktive Arbeit bedanken.
Ein großstädtisches Oberstufen-
realgymnasium hat viele Besonder-
heiten. Große Anforderungen an 
alle Unterrichtenden ergeben sich 
bei der pädagogischen Arbeit durch 
die Heterogenität unserer Schüler/
innen sowie auch durch die unter-
schiedlichen Einstiegsvorausset-
zungen. Der Umgang mit diesen 
Unterschieden erfordert eine ver-
stärkte und sensible Auseinander-
setzung mit den einzelnen Persön-
lichkeiten. 
Ich konnte erleben, zu welch her-
vorragenden Leistungen Schüler/
innen bei entsprechender Unter-
stützung fähig sind, musste aber 
auch erleben, wie schwierig es für 
einige ist, einen erfolgreichen Weg 
zu finden.
Es muss immer ein großes Ziel 
der Schule sein, dass alle Lernen 
als Chance sehen und mit Freude, 
Energie und Eigenverantwortung 
an ihren Zielen arbeiten.
Deswegen war es mir ein besonde-
res Anliegen, optimale Rahmenbe-
dingungen für erfolgreiches Lernen 
und Lehren zu schaffen und alle 
Beteiligten auf ihrem Weg soweit 
möglich zu unterstützen.
Bildung und Persönlichkeitsent-
wicklung sind eine Lebenschance 
mit höchstem Wert.

An unserer Schule findet man 
den Spruch von François Rabelais 
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Vorwort

aus dem Jahre 1530: „Ein junger 
Mensch ist kein Gefäß, das gefüllt, 
sondern ein Feuer, das entzündet 
werden will.“
Ich glaube, wenn es der Schule 
gelingt, mit guter pädagogischer 
Arbeit und schulpartnerschaftli-
cher Zusammenarbeit sowie klaren 
Orientierungslinien das Feuer in 
unseren Jugendlichen zu entzün-
den und sie zur Eigenverantwor-
tung und Selbstständigkeit zu er-
ziehen, ist unsere Schule der Ort, 
wo alle Schüler/innen mit Freude 
und Energie für das Leben lernen.
Ich durfte erleben, mit welch gro-
ßem Engagement die Lehrer/innen 
unserer Schule ihre Schützlinge 
begleiten. Neben dem engagierten 
Unterricht wurde in unzähligen 
Gesprächen versucht, schülerge-
rechte Lösungen zu finden. Mit 
Herzenswärme und Einfühlungs-
vermögen wurde sehr, sehr oft ein 
Unterstützungssystem aufgebaut. 
Motivation und Freude sind in der 
Schule zu spüren.

Spaziergänge im Wald sind für mich 
ein Lebenselixier, der Wald ist ein 
Kraftort. Die Vielfalt der Natur in 
ständiger Veränderung, das Wach-
sen und Blühen, der Jahreszyklus 
in aller Unterschiedlichkeit und die 
Schönheit auch im Kleinen geben 
sehr viel Kraft aber auch Ruhe und 
Ausgeglichenheit. Für mich ist die-
ses wunderbare Biotop mit unserer 
Schule vergleichbar. Jeder findet 
seinen Platz und kann sich entfal-
ten. Das Wachsen und Blühen in 
der ganzen Vielfalt werden sichtbar.

In großer Dankbarkeit schaue ich 
auf die besondere Zeit an unserer 
Schule zurück.
Eine immer fröhliche und hilfs-
bereite Sekretärin, ein erfahrener, 
engagierter Administrator und ein 
aktives Nichtlehrerpersonal waren 
mir immer eine große Stütze.

Ich durfte 14 Jahre eine lebendige 
Schule erleben und mitgestalten. 
Mein besonderer Dank gilt allen 
Kolleg/innen, die mit mir gemein-
sam diesen Weg gegangen sind. 
Sehr wichtig war für mich eine 
konstruktive, offene Zusammenar-
beit zwischen dem Elternhaus und 
der Schule. 
Viele Schüler/innengenerationen 
durfte ich begleiten, an ihrem 
Wachsen und Entwickeln teilneh-
men. Viele beeindruckende Erleb-
nisse trage ich in mir. In unzähligen 
besonderen Projekten und Veran-
staltungen zeigten die Schüler/in-
nen, welche Talente und Fähigkei-
ten in ihnen stecken. Dann waren 
da noch die unzählbaren kleinen, 
oft stillen Ereignisse, durch die ich 
in die Lebenswelt unserer Schüler/
innen eintauchen durfte. Dafür 
bin ich unendlich dankbar. Schule 
ist immer ein Lernort. Ja, ich weiß, 
ich habe in den Jahren an unserer 
Schule von allen Beteiligten viel 
gelernt. Auch ich bin gewachsen. 
Auch wenn vielleicht nicht im-
mer alles zur vollen Zufriedenheit 
funktioniert hat, so hatte ich doch 
immer das Gefühl, mit allen Betei-
ligten auf einem guten Weg in einer 
bunten, vielfältigen und lebendi-
gen Schule zu sein.
Und jetzt bin ich wieder bei mei-
nem geliebten Wald. Jede Jahres-
zeit ist ganz besonders. Der bunte 
Herbst hat es mir besonders ange-
tan. Der Herbst zeigt uns auch die 
Fähigkeit des Loslassens. Mit all 
meinen Schulerlebnissen im Her-
zen werde ich die Vielfalt der Far-
ben des Herbstes genießen.
Ich wünsche mir so sehr, dass in 
unserer Schule in einer Zeit, in der 
leider allzu oft Herzenswärme ver-
loren geht, die Sprache verroht und 
der andere übersehen wird, das 
Miteinander in Herzlichkeit und 
Respekt bei aller Unterschiedlich-
keit immer gelebt wird. Das BORG 
Dreierschützengasse ist eine be-

sondere Schule, auf die wir alle 
stolz sein können.

Am Ende des heurigen Schuljahres 
geht auch Frau OStRin Mag. Ingrid 
Brugger nach beinahe 40 Jahren 
an unserer Schule in den wohlver-
dienten Ruhestand. Die Musik und 
die Gesangsausbildung an unserer 
Schule sind ganz eng mit ihr ver-
bunden. Mit überaus großem Kön-
nen und Wissen hat sie unzählbar 
vielen Schüler/innen die Freude an 
der Musik und am Gesang vermit-
telt. Sie hat es mit ihrer Kompetenz 
und Begeisterung immer geschafft, 
die Motivation bei ihren Schütz-
lingen so zu wecken, dass es stets 
große persönliche Entwicklungs-
schritte gab und wir durften bei 
wunderschönen Konzerten dieses 
hohe Niveau genießen.
Anfang November hat Mag. Anton 
Reffle nach Jahren engagierter Ar-
beit an unserer Schule seine aktive 
Berufszeit beendet. Vorwiegend als 
Gitarrenlehrer, aber auch als Reli-
gionslehrer, hat er stets sehr kom-
petent und immer humorvoll die 
Schüler/innen begleitet und be-
geistert.
Frau Evelyn Cirkli hat über 30 Jah-
re als Reinigungskraft an unserer 
Schule gewirkt. Stets freundlich 
und hilfsbereit war Frau Cirkli viel, 
viel mehr als eine normale Reini-
gungskraft. Mit ihrem Übertritt in 
den Ruhestand Anfang März haben 
wir einen „guten Geist“ unserer 
Schule verloren.

Liebe Ingrid, lieber Toni, 
liebe Evelyn!
Ich möchte mich nochmals ganz, 
ganz herzlich bei euch für alles be-
danken, was ihr für unsere Schü-
ler/innen, die Kollegenschaft und 
unsere Schule geleistet habt. Wir 
vermissen euch sehr. Genießt eu-
ren wohlverdienten Ruhestand in 
Gesundheit und Freude und ich 
hoffe sehr, wir als Pensionisten fin-
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Bürobetrieb:
8. bis 12.7.2019: 8 bis 13 Uhr
15. bis 19.7.2019: 9 bis 12 Uhr
2. bis 6.9.2019: 8 bis 13 Uhr

Sprechstunden des Direktors
8. bis 12.7.2019: 8 bis 13 Uhr
2. bis 6.9.2018: 8 bis 13 Uhr

Schuljahr 2018/19
Schulbeginn: 9.9.2019, 8 Uhr

Wiederholungsprüfungen: 
9. und 10.9.2019

Schriftliche Reifeprüfung 
Herbsttermin:
Deutsch: 18.9.2019
Mathematik: 20.9. 2019
Englisch: 23.9.2019
Informatik, Biologie: 24.9.2019
Französisch: 25.9.2019

Kompensationsprüfungen: 
11.10.2019

Mündliche Reifeprüfung: 
21. und 22.10.2019 
(voraussichtlich)

den immer wieder Zeit für ein ge-
mütliches Tratscherl bei Kaffee und 
Kuchen.

Vor 30 Jahren habe ich ein Lied von 
Konstantin Wecker, dessen Lieder 
mich stets zum Nachdenken an-
regen, gehört. Für mich ist dieses 
Lied auch heute noch sehr aktuell. 
Er singt von wachsenden Mauern 
und steinernen Herzen.

„Lass di foin in irgendan Arm,
und mach d´Arm auf, 
wenn irgendwer foid.
So halt ma uns inwendig warm,
denn da draußn, da is oft so koid.“

Wenn wir die Herzenswärme stets 
bewahren und uns immer gegen-
seitig unterstützen, dann können 
wir GeBORGenheit erleben.

In diesem Sinne möchte ich mich 
nochmals von ganzem Herzen bei 
allen Schulpartnern für die beson-
ders schöne Zeit, die ich am BORG 
Dreierschützengasse erleben durf-
te, bedanken und wünsche allen 
für die Zukunft alles, alles Gute und 
einen erholsamen, kraftspenden-
den Sommer.

Euer Direktor
Franz Schwarzl

Impressum

Herausgeber:
Elternverein des BORG 
DREIERSCHÜTZENGASSE 
Dreierschützengasse 15, 8020 Graz

Redaktion: Mag. Herlinde Lebitsch, 
Mag. Sylvia Moritz 
Lektorat: Dr. Liane Strohmaier 

Gestaltung des Mittelblattes und  
des Covers: 
Lehrer/innen und Schüler/innen

Layout und Druck: Druckerei 
RehaDruck, Graz

Gedankt sei allen Kolleg/innen für 
ihre Mitarbeit ( Inseratbeschaffung, 
Kontoführung etc.). 
Weiters danken wir unseren Sponsoren 
für die finanzielle Unterstützung.

Bildzitat von Valerie Bernkopf, Corina Stickler und Marei Weitzer, 8D
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Terminkalender

Agnese Beitane, 7B

10.9. 
Schulbeginn 2018/19
10.9. und 12.9. 
Wiederholungsprüfungen
11.9. und 12.9. 
Eröffnungskonferenzen
12.9. 
Eröffnungsfeier 
13., 14., 18., 20. und 24.9. 
schriftliche Reifeprüfung,  
Herbsttermin
27.9. 
Pädagogische Konferenz
27.9. 
Elternabend, 7. Klassen
1.10. bis 3.10. 
Kulturfahrt, Prag, 8B/F
1.10. bis 3.10. 
Kulturfahrt, Wien, 8A/C/E
3.10. 
Jugendcoaching, 5E/C
4.10. 
Elternabend, 5. Klassen
10.10. bis 11.10. 
Kennenlerntage,  
Deutschlandsberg, 5D/E
10.10. 
Jugendcoaching, 5B
11.10. 
Pädagogische Konferenz
15.10 und 16.10. 
mündliche Reifeprüfung,  
Herbsttermin
18.10. bis 20.10. 
Schulinformationsmesse
22.10. 
Kennenlerntag, Kletterpark  
St. Radegund, 5A/B
24.10. 
Schulsprecherwahl
25.10. 
Kinobesuch, „Free Lunch Society“, 
7. und 8. Klassen
29.10. bis 31.10. 
schulautonom frei
5.11. 
ÖH Maturant/inn/enberatung, 
8A/B

6.11. 
ÖH Maturant/inn/enberatung, 8F
7.11. 
ÖH Maturant/inn/enberatung, 
8D/E
15.11. 
Theaterbesuch: „Lulu“, 7A/D
16.11. 
Maturaball, 8A/B/C/D/E/F
28.11. 
Englisches Theater, 6. Klassen 
30.11. 
1. Elternsprechtag
5.12. 
Rorate, 5. und 8. Klassen
6.12. 
Rorate, 6. und 7.Klassen
6. 12. 
Lesung: „Hinterm Hasen lauert er“, 
Colin Hadler, 7D
16.11. 
Pädagogische Konferenz
12.12. 
Kunstfahrt, Wien, 6B und 7B
14.12. 
Weihnachtskonzert, 5A
19. und 20.12. 
Wirtschaftsmuseum: „Finanz- 
bildung“, 7.Klassen
21.12. 
Weihnachtsgottesdienst,  
Schutzengelkirche
22.12. bis 6.1. 
Weihnachtsferien

Schuljahr 2018

OneMinuteSculpture
Clemens Krampl, 8F

LandArt, 8F Katharina Schwab, 6CK
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2.4. 
Vortrag: Neues Jugendschutz- 
gesetz, 6. Klassen
7.4. 
Lehrausgang: „Lager Liebenau“, 7B
8. bis 10.4. 
VWA Präsentationen
9.4. 
Vortrag: Neues Jugendschutz- 
gesetz, 7. Klassen
10.4. 
„UBI CARITAS“, Schutzengelkirche
13.4. bis 16.4. 
Osterferien
24.4. 
Notenkonferenz, 8. Klassen
29.4. 
Wiederholungspüfungen,  
8.Klassen
3.5. 
2. Elternsprechtag
3.5. 
Zeugnisausgabe, 8. Klassen
7. bis 14.5. 
schriftliche Reifeprüfung
8.5. 
Europatag: Lannach, 7B/7E
9.5. 
Projekt: „Heros“, 5C
15.5. 
Europawahl Vortrag, 6C/D/E
16.5. 
Sprachreisenpräsentation,  
7. Klassen
20.5. 
Theaterbesuch: „F. Zawrel-erbbio-
logisch und sozial minderwertig“, 
7A/B
22.5. 
Caritas: „Laufwunder“, diverse 
Klassen
23.5. 
Europawahl-Vortrag, 6A/B/7D
24.5. 
Lange der Nacht der Kirchen: 
Aufführung von „UBI CARITAS“, 
diverse Klassen
27.5. 
Mauthausen-Exkursion, 7. Klassen

27.5. bis 31.5. 
Sommersportwoche (Döbriach am 
Millstätter See), 6. Klassen
28.5. und 29.5. 
Kompensationsprüfungen,  
8. Klassen
3.6. bis 14.6. 
mündliche Reifeprüfung
7.6. 
Theaterbesuch: „storytelling  
Festival“, 6B/E
21.6. 
schulautonom frei
17.6. 
Überreichung der  
Reifeprüfungszeugnisse
24.6. 
Prüfungsschluss
25.6. 
5C/6C, Kletterpark St. Radegund
26.6. 
Wallfahrt: Adriach bei Frohnleiten
27.6. 
Notenkonferenz
1.7. bis 3.7. 
Projekttage
3.7. 
Aufnahmeprüfungen
4.7. 
Abschlusskonferenz
5.7. 
Ausgabe der Jahreszeugnisse

25.1. 
Tag der offenen Tür
30.1. 
Kompensationsprüfungen,  
Frühjahrstermin
31.1. 
Jahreshauptversammlung,  
Elternverein
11.2. 
Mündliche Reifeprüfung,  
Frühjahrstermin
12.2. 
Englisches Theater, 7. Klassen
13.2. 
Semesterkonferenz
14.2. 
6A, Klassenkonzert
14.2. 
Volleyball- und Fußballturnier
16.2. bis 24.2. 
Semesterferien
28.2. bis 8.3. 
Sprachwoche, 7. Klassen, London
28.2. bis 7.3. 
Sprachwoche, 7. Klassen, Dublin
2.3. bis 9.3. 
Sprachwoche, 7. Klassen, Nizza
4.3. bis 6.3. 
Wintersporttage, Salzstiegl, 5A/D
6.3. bis 8.3. 
Wintersporttage, Salzstiegl, 5B
12.3. 
Französisches Kino,  
6. bis 8. Klassen
18.3. 
schulautonom frei
23.3. 
Theaterbesuch: „Faust“, 7A
26.3. 
Vortrag: Neues Jugendschutz- 
gesetz, 5.Klassen
28.3. 
Pädagogische Konferenz
28.3. 
1. SGA-Sitzung
2.4. 
Vortrag von Univ. Prof. Dr. Johann 
Götschl, 8. Klassen

Schuljahr 2019
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Mitteilungen

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Dürfen wir den diesjährigen Jah-
resberichtsbeitrag damit beginnen, 
euch zu danken? 

Danke
›› für euer Vertrauen, 
›› für die offenen Gespräche,
›› für die ehrlichen Worte,
›› dass ihr den Weg zu uns findet, 
›› dass ihr Ermutigungen annehmt,
›› dass wir beobachten dürfen, wie 

ihr über euch hinauswachst, 
›› dass ihr den Blick auf eure Zu-

kunft wagt, 
›› dass wir ein Stück des Weges  

mit euch gehen dürfen, 
›› dass ihr erkennt, wie viel in  

euch steckt, 
›› dass ihr euch  

Herausforderungen stellt, 
›› dass wir viel von euch lernen 

dürfen. 

Die Schüler- und Bildungsbera-
tung ist Teil eines großen Unter-
stützungsteams des BORG Drei-
erschützengasse, das versucht, 
bestmöglich für euch da zu sein. 
Neben der Schüler- und Bildungs-
beratung bieten auch Klassenvor-
ständ/inn/e/n, Vertrauenslehrer/
innen, Jugendcoaches und unsere 
Schulpsychologin Hilfe und offene 
Ohren in fordernden Situationen 
an. Wir alle freuen uns, dass ihr die-
ses breite Angebot annehmt und 
uns euer Vertrauen schenkt. Dem 
gesamten Support-Team darf an 
dieser Stelle auch ein großes Dan-
keschön ausgesprochen werden. 

Was hat sich alles in diesem Schul-
jahr getan? Zum Beispiel haben 
unsere drei Jugendcoaches (Mag. 
Sarah Klackl, Mag. Carina Mik-
lautsch, Mag. Georg Streißgürtl) 
intensiv mit den Schüler/inne/n 
der 5. Klassen gearbeitet und unter 
anderem in Lernworkshops Stra-

tegien bezüglich Lernorganisation 
und Zeitmanagement aufgezeigt. 
In den 7. Klassen gab es heuer wie-
der 18plus-Einheiten, in welchen 
der Weg nach der Matura in den 
Mittelpunkt rücken durfte. Neben 
allgemeinen Informationen rund 
um Studien-, Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten nach der Rei-
feprüfung können Schüler/innen 
nutzen, um sich ihrer Interessen 
und Stärken bewusst zu werden, 
was bei der Entscheidung, wo-
hin es nach der Schule gehen soll, 
durchaus hilfreich sein kann. Des 
Weiteren konnten für die 8. Klassen 
Vorträge der ÖH-Maturant/inn/en-
beratung organisiert werden, in de-
nen es vorrangig um die Möglich-
keiten tertiärer (Aus-)Bildung ging. 

Wir wollen hier nun auch wieder 
die Gelegenheit nutzen, um euch 
die Zuständigkeitsbereiche der 
Schüler- und Bildungsberatung nä-
her zu bringen: 

Wir informieren über
›› Schulformen und Schulprofile
›› Berufs- und Bildungswege
›› Studien und Berufsprofile
›› Ausbildungen und  

Anforderungen
›› Hürden und Herausforderungen

Wir beraten bei
›› Lern- und Verhaltensproblemen
›› schulischen und persönlichen 

Problemen
›› persönlichen Krisen und Ängsten 

bezüglich
›› Interessen und Neigungen
›› Kompetenzen und Fähigkeiten

Wen?
›› Schülerinnen und Schüler
›› Eltern

Wir unterstützen 
durch
›› Vernetzung mit Beratungs- 

institutionen
›› Zusammenarbeit mit unserer 

Schulpsychologin
›› Kooperation mit unseren  

Jugendcoaches
›› Vermittlung an Problem- 

beratungszentren
bei
›› Material- und Informations- 

beschaffung

Weitere Informationen rund um 
die Aufgaben und Angebote der 
Schüler- und Bildungsberatung 
können auf unserer Schulwebsite 
und unter www.schulpsychologie.
at abgerufen werden.

Abschließend wollen wir den Kreis 
schließen und noch jemandem ein 
ganz großes Danke aussprechen – 
jemandem, der sich immer für die 
Schüler- und Bildungsberatung 
eingesetzt, quasi selbst Schüler- 
und Bildungsberatung angeboten 
hat und ohne dessen Hilfe der Auf-
bau des großen Unterstützungs-
netzwerks an unserer Schule nicht 
möglich gewesen wäre: Direktor 
Franz Schwarzl. Ihm ist es immer 
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wichtig gewesen, unseren Schüler/
inne/n optimale Förderung in Be-
langen jeglicher Art und weit über 
das Fachliche hinaus zukommen 
zu lassen. Offene Ohren und Tü-
ren lebt er (vor), Verständnis für 
Schüler/innen, die aufgrund her-
ausfordernder Lebenssituationen 
oder Krisen oft einiges einfordern, 
ist eine Selbstverständlichkeit. Er 

hat auch viel Gespür dafür, was 
oft hinter den „Geschichten seiner 
Kinder“ steckt. Dass Schüler/innen 
häufig direkt den Kontakt zu ihrem 
Direktor suchen, wenn der Schuh 
drückt, beweist, wie zugänglich 
und nahbar er für sie ist und wie 
ernst genommen sie sich durch ihn 
fühlen. DANKE! DANKE! DANKE!

Wir wünschen unserem Herrn Di-
rektor alles Gute, Schöne und Liebe 
für die Zeit nach der Schule. Er wird 
(uns) fehlen... 
Und euch wünschen wir erholsa-
me Ferien. Genießt den Sommer!

Eure Schüler- und Bildungsberate-
rinnen, Kathrin Hackl & Claudia 

Hirsch

Kinderschutzpreis der Stadt Graz
SHS: Schüler/innen helfen Schüler/innen

Unser schulinternes Nachhilfe-
system SHS (Schüler/innen helfen 
Schüler/inne/n) erhielt am 23. Mai 
2019 im Rahmen der Veranstaltung 
„GRAZIA – 30 Jahre Kinderschutz 
in Graz“ den Ehrenpreis der Stadt 
Graz. Wir freuen uns über die Aner-
kennung genau im „10. SHS-Jahr“. 
Tatsächlich läuft unser Lernunter-
stützungsprojekt nun schon seit 
einem Jahrzehnt am BORG Dreier-
schützengasse. Viele Schüler/in-
nen konnten und können über SHS 
gemeinsam lernen, miteinander 
arbeiten, Lernerfahrungen austau-
schen und sich gegenseitig unter-
stützen. Finanziellen Support gibt 

es vom Elternverein, dem dafür ein 
großes Danke ausgesprochen wer-
den muss. Danke auch dem gan-
zen SHS-Team und allen Schüler/
inne/n, die ihre engagierte Lern-
unterstützung anbieten. 

Kathrin Hackl

Elisa Kassler, 6B

Thaqi Elsa, 5B
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Schulpsychologin am 
BORG Dreierschützengasse

Im Auftrag der Abteilung Schulpsy-
chologie & Schulärztlicher Dienst 
der Bildungsdirektion für Steier-
mark unter der Leitung von HR Dr. 
Zollneritsch war ich auch in diesem 
Schuljahr 2018/19 als Schulpsycho-
login des „Österreichischen Zent-
rums für psychologische Gesund-
heitsförderung im Schulbereich 
(ÖZPGS)“ an der Schule tätig.
Das ÖZPGS bezweckt die Wahrneh-
mung von im öffentlichen Interesse 
stehenden Aufgaben zur psycho-
logischen Gesundheitsförderung. 
Das schulpsychologische Angebot 
steht allen beteiligten Personen des 
Schullebens (d.h. Schüler/inne/n, 
Lehrer/inne/n, Eltern und weiteren 
Vernetzungspartner/inne/n) zur 
Verfügung und dient der Unterstüt-
zung, um das Wohlbefinden und 
die psychische Gesundheit aller zu 
fördern. Der schulpsychologische 
Tätigkeitsbereich ist sehr breit gefä-
chert. Themen wie z.B. Lernschwie-
rigkeiten, Prüfungsängste bis hin 
zu familiären Sorgen können in 
einem vertraulichen Gespräch be-
sprochen werden, um in weiterer 
Folge gemeinsam eine individuelle 
Lösung zu erarbeiten. Somit ergibt 
sich ein vielseitiges Tätigkeitsfeld in 
der Schule, Themenschwerpunkte 
sind:

›› Beratung bei schulischen bzw. 
Lernproblemen, wie z.B. Kon-
zentrationsschwierigkeiten, 
Umgang mit Leistungsdruck und 
Stress, Prüfungs- und Versagens-
ängste, Lernen lernen

›› Unterstützung bei persönlichen, 
zwischenmenschlichen und 
familiären Sorgen und Proble-
men wie z.B. Konflikte zwischen 
Schüler/inne/n, familiäre Be-
lastungen

››  Interventionen bei Mobbing auf 
Schüler/innen-, Lehrer/innen-, 
Klassen- und Schulebene

›› Klasseninterventionen sowie 
gezielte Soziale Kompetenz - 
Trainings auf Klassenebene

›› Wissensvermittlung, Aufklärung 
und Information zu unterschied-
lichen Themenbereichen 

Das schulpsychologische Angebot 
zeichnet sich durch Vertraulich-
keit und Verschwiegenheit aus und 
wurde v.a. von den Schüler/in-
ne/n selbst sehr gut angenommen. 
Durch die gute Zusammenarbeit 
mit den Schüler/inne/n, aber auch 
den Eltern, Lehrer/inne/n, der 
Schulleitung, den Schülerberater/
inne/n, Schulärzt/inne/n und bei 
Bedarf auch mit weiteren Personen 
ist es gelungen, Schüler/innen pro-

MMag.a Simone Friesacher
Schulpsychologin (ÖZPGS) - Refe-
rat Zentralraum
Klinische - und Gesundheitspsycho-
login
Tel.: 0664/80 345 55 504
E-Mail: simone.friesacher@bil-
dung-stmk.gv.at

Bildungsdirektion für Steiermark
Präsidialbereich
Abteilung Präs/6 – Schulpsychologie 
& Schulärztlicher Dienst
www.bildung-stmk.gv.at

fessionell zu begleiten, sie zu ent-
lasten, in schwierigen Phasen zu 
begleiten, in ihrer Selbstkompetenz 
zu fördern und das Leistungs- und 
Arbeitsverhalten zu verbessern. 
Damit wird erfolgreiches Lernen er-
möglicht und werden folglich schu-
lische Erfolge sichtbar gemacht. Ich 
freue mich auf die weiterhin gute 
Zusammenarbeit!

Minou Scherz, Flore Suppan, Laura Pregartner, 7B
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		NEBA	ist	eine	Initiative	des	Sozialministeriumservice	 	

	 	 						neba.at/jugendcoaching	

	

JUGENDCOACHING	Steiermark	
	

	

	

	

Jugendcoaching	 ist	ein	vom	Sozialministeriumservice	gefördertes	Beratungsangebot	 für	 Jugendliche	

ab	 dem	 individuellen	 9.	 Schulbesuchsjahr.	 Es	 bietet	 Orientierung	 bei	 der	 Planung	 des	 individuellen	

Bildungs-	und	Berufsweges	und	Unterstützung	bei	persönlichen	und	sozialen	Themen,	die	belastend	

sein	und	die	Ausbildungsfähigkeit	beeinflussen	können.		

Das	 Angebot	 des	 Jugendcoachings	 ist	 kostenlos	 und	 vertraulich.	 Wichtig	 ist	 uns	 der	 Blick	 auf	 die	

persönlichen	 Stärken	 und	 das	 gemeinsame	 Arbeiten	 in	 einem	 Vertrauensverhältnis,	 um	 die	

bestmögliche	Lösung	für	Euch	zu	finden!		

Dieses	Jahr	fanden	zu	Schulbeginn	in	den	5.	Klassen	Workshops	zum	Thema	„Zielarbeit“	und	infolge,	

in	Kleingruppen,	zu	den	Themen	„Zeitmanagement	&	Lernstrategien“	statt.	Während	des	Schuljahres	

stand	die	„Jugendcoachingtür“	jeden	Mittwoch	in	der	4.	Stunde	für	alle	interessierten	Schüler/innen	

offen.		

Mag.	Georg	Streißgürtl	
Mobil:	0664	60177	3809	
E-Mail:	georg.streissguertl@oesb.at	

Mag.a	Sarah	Klackl	
Mobil:	0664	60177	3294	
E-Mail:	sarah.klackl@oesb.at	

Mag.a	Carina	Miklautsch	
Mobil:	0664	60177	3508	
E-Mail:	carina.miklautsch@oesb.at	

	

Herzlichen	 Dank	 an	 Herrn	 Direktor	 Mag.	 Franz	 Schwarzl,	 Frau	 Mag.a	 Kathrin	 Hackl,	 den	

Klassenvorständ/inn/en	der	5.	Klassen	sowie	alle	anderen	Beteiligten	für	die	gute	Zusammenarbeit!	

Herrn	Direktor	Mag.	Franz	Schwarzl	wünschen	wir	darüber	hinaus	zum	baldigen	Pensionsantritt	alles	

Gute	und	bedanken	uns	herzlichst	für	die	jahrelange	tolle	Kooperation!	

	

PS:	 Unser	 Jugendcoaching-Büro	 (Eggenberger	 Allee	 40-42,	 8020	 Graz)	 ist	 auch	 in	 der	 Ferienzeit	
geöffnet.	Wenn	es	Fragen	gibt,	einfach	anrufen	und	einen	Termin	vereinbaren.		
Wir	freuen	uns	auf	Euch!	J	

	

neba.at/jugendcoaching

 

NEBA ist eine Initiative desgefördert von
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Die Letzten ihrer Art

Ein sonniger Herbsttag bricht über 
eine Schule im Westen von Graz he-
rein. Neben hunderten Schüler/in-
ne/n in freudiger Erwartung eines 
neuen Schuljahres schleichen auch 
sechs sichtlich motivierte, aber 
auch unsichere Unterrichtsprak-
tikant/inn/en in die Kantine des 
BORG Dreierschützengasse. Sie, 
die Letzten ihrer Art, wissen noch 
nicht, was sie hier erwarten soll.
Doch ihre Ängste und Befürchtun-
gen wurden ihnen bereits in den 
ersten Augenblicken in der Schule 
genommen. Strahlende Schüler/
innen in den Gängen, ein offenher-
ziges Kollegium im Konferenzzim-
mer und ein freundlicher Direktor 
hießen sie Willkommen. Mit diesen 
Eindrücken schwand auch die erste 
Furcht der sechs Frischlinge.
Doch selbst jedes noch so freund-
liche Lächeln und jeder gute Zu-

spruch, den sie erfuhren, konn-
te ihre Nervosität nicht lindern. 
Schließlich standen die ersten 
Stunden mit ihren Klassen bevor. 
Nach schlaflosen Nächten, die 
abwechselnd von Panik und Zu-
versicht geprägt waren, traten sie 
schließlich ihren Dienst an. Schwer 
waren ihre Taschen und Beutel von 
all den Materialien, die sie in die 
Klassen trugen. Hoch ihre Motiva-
tion und ihre Kreativität. Und zahl-
reich die Fehler, die sie begingen.
Doch jeder ihrer Schritte wurde 
von ihren Mentor/inn/en geduldig 
begleitet. Egal wie schwer die Situ-
ation auch war, wie laut die Schü-
ler/innen oder wie hoch der Stress-
pegel, die Mentor/inn/en hatten 
immer ein offenes Ohr und einen 
guten Rat für sie parat. Und genau 
dafür waren ihnen die fröhlichen 
Praktikant/inn/en wirklich mehr 

als dankbar. Doch bei all den Hin-
weisen und Tipps, die sie erhielten, 
wollten sie einem Rat nicht wirkli-
chen Glauben schenken: „Das zwei-
te Semester ist kurz und schnell 
vorbei“, so lautete eine Weisheit, 
die sie mehrfach hörten. Und nun, 
da die Sommersonne Strahlen auf 
das BORG fallen lässt, wird diese 
Prophezeiung Realität und die letz-
ten ihrer Art tun ihre letzten Schrit-
te im BORG. Das Schuljahr liegt 
hinter ihnen und es wird Zeit, sich 
von den Schüler/inne/n, den Kol-
leg/inn/en, dem Direktor und vor 
allem unseren Mentor/inn/en zu 
verabschieden: Danke für alles!

Mag. Philipp Gradwohl,  
Mag. Alexandra Hierzberger,  

Mag. Birgit Kormann, Mag. Bern-
hard Schindler, Mag. Markus Kager, 

Mag. Birgit Schöttl



Gemeinsam für das Leben lernen

13

Ruhestand

Zum Abschied

Juli 2005 – August 2019, das sind 14 
Schuljahre, in denen sich die Schul-
welt öfter als nur einmal gedreht 
hat, in denen sich rechtliche, orga-
nisatorische und auch gesellschaft-
liche Voraussetzungen teilweise 
grundlegend verändert haben – die 
neue Reifeprüfung wurde einge-
führt, die NOST vorbereitet – um 
nur zwei herauszugreifen. Du bist 
diesen Weg mit deiner Schule ge-
gangen, in der dir eigenen Art: ruhig 
und freundlich, unaufgeregt und 
wohl wissend, dass nach anfängli-
chem Protest bald wieder Ruhe ein-
kehrt im Konferenzzimmer und alle 
bereit sind, die zur Umsetzung der 
Reformen nötigen Schritte gemein-
sam mit dir zu gehen.
Wir haben dich im Juli 2005 mit 
großem Enthusiasmus begrüßt, 
du warst unser Wunschkandidat 
und wir haben den Schulleiter be-
kommen, der uns beim Hearing 
überzeugt hat. Die erste Herausfor-
derung für dich war sicherlich die 
Zusammenarbeit mit deinem da-
maligen Administrator und die ihm 
eigene Art zu kommunizieren.
Du hast viele Neuerungen instal-
liert, herausgreifen möchte ich den 
Theaterzweig, der ursprünglich 
dein Baby war, das mittlerweile alle 
adoptiert haben. Alles begann mit 
dem Projekt: „Schule macht Thea-
ter“, an dem wir auf deine Initiative 
hin teilnahmen. In einem neun-
monatigen Vorbereitungs- und Pro-
benmarathon erarbeiteten wir das 
Stationenstück „Brick in the Wall“, 
in dem Schüler/innen, Lehrer/in-
nen, einige professionelle Schau-
spieler/innen und auch du selbst 
unter der Regie von Thomas Sobot-
ka mitspielten. 
Unser aller Begeisterung war so 
groß wie unser Erfolg – wir wurden 
mit dem österreichischen Theater-
preis ausgezeichnet, gefolgt vom 

steirischen Kinderrechtspreis der 
Stadt Graz, der „Traudi“. In dieser 
Zeit entstand die Idee, daraus resul-
tierend den Theaterzweig in das An-
gebot unserer Schule zu implemen-
tieren. Nicht alle waren anfänglich 
begeistert, doch mit der dir eigenen 
Beharrlichkeit, wenn du von einer 
Sache überzeugt bist, hast du dich 
durchgesetzt und der Erfolg gab dir 
Recht: Der Theaterzweig ist heute 
jener, der von unseren Schuleinstei-
gern am häufigsten gewählt wird.

Du und deine Schüler/innen: 
Dein Umgang mit ihnen spiegelt 
sehr deutlich deine Einstellung, 
dass die Schule für eben sie da sei, 
wider. Dein Bemühen um jede ein-
zelne Schüler/innenseele ist legen-
där. Der Zugang zur Direktion ist an 
unserer Schule so niederschwellig, 
wie er nur sein kann. Deine Schü-
ler/innen – und damit meine ich 
alle, nicht nur jene, die du persön-
lich unterrichtet hast – wussten, 
dass sie bei Anliegen jeglicher Art 
ein offenes Ohr bei dir finden.
Deine Einstellung: „Wir finden eine 
Lösung!“ ist wertvolles und beru-
higendes Hintergrundwissen und 
vermittelt allen Schulpartnern eine 
große Sicherheit. Unsere Schüler/
innen wissen, ihr Direktor ist für sie 
da und hat großes Verständnis für 
die Eventualitäten, die das Leben 
für sie bereithält. – Das ist nur ein 
Grund, warum sie dich lieben.

Du und deine Lehrer/innen: 
Ich beginne bei unseren Unter-
richtspraktikant/inn/en, da ihr Ge-
fühl ein guter Gradmesser für unser 
exzellentes Schulklima ist, für das 
DU zuallererst verantwortlich zeich-
nest. Es gab in den vierzehn Jahren 
meines Wissens keine/n einzige/n 
Unterrichtspraktikant/en/in, der/
die sich nicht gewünscht hat, bei 
uns an der Schule bleiben zu kön-

nen. Manchmal ist das ja auch ge-
lungen. Ebenso wie die Schüler/in-
nen fanden auch die Kolleg/inn/en 
in dir immer einen Ansprechpart-
ner. Du warst offen für unsere Wün-
sche und Anliegen, sei es in Bezug 
auf die Lehrfächerverteilung, den 
Stundenplan oder auch den einen 
oder anderen Tag Sonderurlaub für 
unsere (außerschulischen) Aktivitä-
ten. Es durfte jede/r von uns selbst-
ständig arbeiten, ohne dass du dich 
je in unsere Unterrichtstätigkeit 
eingemischt hättest. Du bist kein 
Kontrollfreak, abgesehen von der 
Jahresplanung der Unterrichtsprak-
tikant/inn/en und der IIL - Lehrer/
innen, welche du dir vorlegen lie-
ßest, hast du unserer Arbeit volles 
Vertrauen entgegengebracht. Wir 
mussten nie damit rechnen, dass 
du unvermutet in einer unserer 
Stunden auftauchst, du hast deine 
Hospitationen stets angekündigt. 
Der Umgang mit deinen Lehrer/in-
ne/n war und ist geprägt von Wert-
schätzung für den und Respekt vor 
dem jeweiligen Menschen und sei-
ner Arbeit. Das spiegelt sich nicht 
zuletzt auch darin wider, dass du 
Ideen, die von uns an dich herange-
tragen wurden, nicht nur wohlwol-
lend zur Kenntnis genommen und 
dann vergessen, sondern sie aktiv 
gemeinsam mit uns entwickelt und 
zur Umsetzung gebracht hast. Ich 
denke dabei an Projekte wie „Schü-
ler/innen helfen Schüler/innen“, 
für das die Schule kürzlich ausge-
zeichnet wurde, „voXmi“, das der 
Mehrsprachigkeit unserer Schüler/
innen Tribut zollt, die Einführung 
neuer Wahlpflichtgegenstände, 
dein Ja zu neuen Destinationen für 
die Sprachreisen, unzählige Schul-
veranstaltungen und Workshops 
in den verschiedensten Bereichen, 
„UBI CARITAS“, „AIESEC“, um nur 
einige zu nennen.
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Lieber Franz, du hast Spuren hin-
terlassen in unserer Schule, du bist 
schnell ein Teil von ihr geworden 
und wirst es auch bleiben. Dein 
freundlicher und wertschätzender 
Umgang mit allen am Schulleben 
Teilhabenden, dein starker Wille, 

Dinge, von denen du überzeugt 
bist, auch durchzusetzen, deine 
Hilfsbereitschaft, wenn wir uns mit 
unterschiedlichsten Anliegen an 
dich wandten, deine Größe, über 
Fehler hinwegzusehen, ohne sofort 
zu sanktionieren, und dem/der Be-

troffenen nur einen kleinen, unauf-
fälligen Wink zu geben, dein Augen-
maß und dein großes Herz machen 
dich zu einem Schulleiter, wie man 
ihn sich nur wünschen kann.
Du wirst uns fehlen, du wirst mir 
fehlen! Danke! 

Liane

Der Historiker Franz Schwarzl

Lange Zeitzeugeninterviews wur-
den geführt, Transkripte erstellt 
und ausgewertet und nun liegen 
die Ergebnisse vor. Unser Kollege 
Franz Schwarzl kann nun beschrie-
ben werden. Folgende Forschungs-
fragen wurden gestellt: Wie war 
er als Historiker, als Pädagoge, als 
Kollege? Blieb neben den adminis-
trativen Pflichten als Direktor noch 
genug Zeit und Raum für die Ge-
schichte? War er ein moderner Ge-
schichtelehrer oder verließ er sich 
auf alte Methodik? Und was war 
ihm beim Unterrichten wirklich 
wichtig? Folgte er einem antiquier-
ten Geschichtsbild - etwa der alten 
Herrschergeschichte - oder fühlte 
er sich eher einer Sozialgeschichte 
verpflichtet? Und wie hielt er es gar 
mit der politischen Bildung? Nun, 
wir wollen die Studie nicht länger 
in der Schublade aufheben sondern 
der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen. 
Wenn Franz mit seiner braunen Ta-
sche unter dem Arm eiligen Schrit-
tes die Gänge entlangeilte, dann 
wusste man, er darf nicht gestört 
werden, denn er eilt in eine Ge-
schichtestunde. Ja, der Unterricht 
im Allgemeinen und dieses Fach im 
Speziellen waren ihm wichtig, das 
spürte man in vielen Gesprächen. 
Er versuchte nicht, mit Notendruck 
Interesse für das Fach zu erzwingen, 
sondern er versuchte zu begeistern. 
Eine Haltung, wie sie in pädagogi-
scher Kleinkrämerei und der Suche 
nach Methodenvielfalt oft verlo-

rengeht. Aber er war auch innova-
tiver Methodik nicht abgeneigt. So 
konnte auch er durchaus einmal 
auf „WissentoGo“ und Youtube zu-
rückgreifen. 
In Wirklichkeit aber bevorzugte er 
die große Erzählung, die Narration. 
Er rang damit, Schüler aufzuwe-
cken, ihnen politische Bildung im 
besten Sinne mit auf den Weg zu ge-
ben. Und wer sollte besser dafür ge-
eignet sein als er? Franz verkörperte 
in seinem Tun menschliche Autori-
tät und nicht institutionelle Autori-
tät. Er stellte sich gegen Ungerech-
tigkeit, war für Toleranz, Inklusion 
und Miteinander, für Diskurs und 
gegen Abwertung des Gegenübers. 
Er war immer wachsam gegenüber 
dem Zeitgeist und den politischen 
Entwicklungen – ja, so ein Kollege 
über ihn, er war ein Rebell.
Welcher Epoche würden wir ihn 
zuordnen, wo sehen wir ihn in der 
langen Abfolge der Jahrhunder-
te? Die Agora wäre wohl sein Zu-
hause gewesen, in der attischen 
Demokratie hätte er sich wohlge-
fühlt. Kein Scherbengericht hätte 
vermocht ihn auszuweisen, da er 
nie nach alleiniger Macht gestrebt 
hätte. Die Renaissance wäre die 
nächste passende Epoche, denn 
ein Renaissancemensch liebt per 
Definition die Künste und ist auch 
dem Genuss nicht abgeneigt. In al-
len Epochen jedoch hätte er Wider-
stand geleistet. Widerstand gegen 
zu viel Sattheit und autoritäre Bes-
serwisserei. Ein Kollege fand sogar 

folgende Parallelen: Aus geschicht-
lichen Diskussionen mit Franz kri- 
stallisierte sich seine Begeiste-
rung für den Habsburger Maxi- 
milian I. heraus. Der Regent initiierte 
durch eine bewusste Heiratspolitik 
den Aufstieg des Hauses Habsburg 
zu einer europäischen Großmacht, 
gemäß dem Motto: „Bella gerant alii, 
tu felix Austria nube – Kriege führen 
mögen andere, du, glückliches Öster- 
reich, heirate.“ Betrachtet man im 
Nachhinein die Arbeit von Franz 
als Direktor, findet man eine Ähn-
lichkeit zu Maximilian I. Mit seinem 
Motto als Regent des BORG Dreier-
schützengasse, „Lasse kein Wirr-
warr in deinem Kopf zu, du, glück-
liche/r Schüler/in, lerne!“, verhalf 
er durch eine gekonnte Hochzeit 
des Individuums Schüler/in mit Bil-
dung vielen Jugendlichen zum Auf-
stieg.
Als Kollege war Franz ganz wunder-
bar. Er hat, wie alle anderen, neue 
Maturafragen formuliert und sich 
nicht hinter seinem administrati-
ven Arbeitspensum versteckt. Er hat 
uns nicht im Abarbeiten des Stoffes 
weitergetrieben, sondern uns damit 
beruhigt, dass er selbst noch dem 
jährlich Abzuarbeitenden hinter-
herhinke. Alles in allem werden wir 
dich ungemein vermissen, denn 
dein Unterricht war von einem wa-
chen und aufgeklärten Blick auf die 
Welt bestimmt. Wir vermissen dich 
jetzt schon,

deine Kolleg/inn/en
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Frau Professor Mag. 
Ingrid Brugger – im Ruhestand

Wenn im Schulgebäude fröhliches 
Lachen zu hören war, Gitarren ge-
stimmt wurden oder Schüler/innen 
mit Begeisterung und oft schon mit 
nicht zu überhörender Professio-
nalität ihre Lieder zum Besten ga-
ben, dann wusste man, auch wenn 
man sie nicht sah: Frau Professor 
Brugger war in der Nähe. Besinn-
liche Stille gab es jedenfalls in der 
Umgebung der Musikräume nicht, 
fast immer wurde neben dem Un-
terricht auch geprobt, oft auch an 
Wochenenden, die Chöre und En-
sembles unter der Leitung von Ing-
rid Brugger nahmen an unzähligen 
schulischen und außerschulischen 
Wettbewerben teil, die Erfolge 
konnten sich sehen lassen, zahlrei-
che Siege und tolle Platzierungen 
waren der Lohn für die oft langen 
und anstrengenden Übungsstun-
den.

Doch trotz der mit den Proben ver-
bundenen Anstrengungen schaffte 
es Ingrid immer wieder, ihre Chöre 
und Ensembles auch in der Freizeit 

in der Schule zu versammeln, und 
dafür gibt es drei Gründe: Zum ei-
nen ihr großes musikalisches Fach-
wissen und ihr Drang, aus allen Be-
teiligten das Beste herauszuholen, 
zum anderen ihr unschlagbarer 
Humor, der oft die anstrengend- 
sten Proben in fröhlichem Geläch-
ter ausklingen ließ, und drittens ihr 
menschlicher Umgang mit Schü-
ler/inne/n, von denen viele nach 
der Matura zu ihren Freunden bzw. 
Freundinnen wurden.

Ein Leben im Dienste der Musik, 
so liest sich Ingrid Bruggers Le-
benslauf: Sie wurde am 28.4.1957 
in Murau geboren, wo sie 1975 
am dortigen ORG maturierte. Als 
waschechte Obersteirerin liebt 
sie ihre Heimat, Krakaudorf und 
Krakauebene genauso wie den 
Kreischberg oder den Preber. Denn- 
noch führte ihr Weg sie nach Graz 
auf die „Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst“, an der sie ab 
1975 studierte und 1979 den Ab-
schluss in den Fächern „Schulmu-
sik“, „Instrumentalunterricht“ und 
„Lehrbefähigung Gitarre“ machte. 
Ab diesem Zeitpunkt lässt die Mu-
sik sie nicht mehr los. Neben ihrer 
Unterrichtstätigkeit am BORG Has-
nerplatz (seit 2002 BORG Dreier-
schützengasse) und an der Pädago-
gischen Akademie Graz-Eggenberg 
seit dem Jahre 1979, war sie im Lauf 
ihrer Berufstätigkeit auch die steiri-
sche ARGE-Leiterin für Musikerzie-
hung und Instrumentalunterricht, 
Fachkoordinatorin und Kustos für 
eben diese Bereiche an unserer 
Schule und Leiterin von Seminar-
veranstaltungen zu den verschie-
densten Bereichen der Musik an 
der Pädagogischen Hochschule. Sie 
war es schlussendlich auch, die den 

Vokalunterricht an unserer Vorgän-
gerschule, dem BORG Hasnerplatz, 
eingeführt hat, außerdem gab sie 
selbst auch außerschulische Kon-
zerte und wurde als Jurorin und Be-
raterin zu etlichen Chorwettbewer-
ben eingeladen. Um abschließend 
zu zeigen, wie vielseitig die Lehr-
tätigkeit und Aufgabenbereiche 
von Ingrid Brugger im Rahmen der 
Musik waren, sollen exemplarisch 
einige ihrer Unterrichtsfächer auf-
gezählt werden: Musikerziehung, 
Gitarre, Vokalunterricht, Orchester, 
Spielmusik, Chor, Vokalensemble, 
Chordirigieren und Stimmbildung 
für Populargesang.

Liebe Ingrid, mit 1. September 2019 
gehst du nun in deinen verdienten 
Ruhestand, dazu wünsche ich dir 
alles Gute, und wenn du auch ab 
September deine berufliche Lauf-
bahn beendest, die Musik, da bin 
ich mir sicher, wird auch weiterhin 
ein bestimmender Teil deines Le-
bens bleiben, denn la musica e la 
tua vita. 

Mag. Dr. Helmut RoganHager Elshafei, 6B
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Anton Reffle war mein Gitarren-
lehrer am BORG Bad Radkersburg. 
Nachdem ich schon früh wusste, 
dass ich Gitarre studieren wollte, 
unterstützte er mich dabei und 
empfahl mir auch nach der Matu-
ra diverse musikalische Ansprech-
partner, die mir in späteren Jahren 
auf meinem Weg zum Studienab-
schluss sehr weiterhelfen sollten. 
Als ich Toni als Schüler eines Tages 
fragte, ob ein Gitarrenstudium eine 
brotlose Kunst sei, antwortete er: 
„Für Musik und Kunst werden die 
Menschen immer etwas übrig ha-
ben.“
Das bestätigte sich bald, als er 
einen außerschulischen Auftritt 
in der Arnfelser Kirche organisier-
te, wo wir gemeinsam eine Messe 
musikalisch umrahmten. Dies war 
einer meiner ersten öffentlichen 
Auftritte und ist mir bis heute in Er-
innerung geblieben!
Tonis Unterricht empfand ich stets 
als sehr motivierend und inspirie-
rend. In erster Linie jedoch hat er 
mir sehr viel Spaß gemacht.

Nachdem ich in Gitarre damals 
auch maturierte, suchte Toni für 
mich geeignete Stücke aus und be-
reitete diese intensiv mit mir vor, 
wodurch ich vor allem auf der klas-
sischen Gitarre große Fortschritte 
erzielen konnte. Jahre später hat-
te ich aufgrund seiner Empfeh-
lung das Glück, sowohl am BORG 
Bad Radkersburg als auch jetzt am 
BORG Dreierschützengasse in sei-
ne Fußstapfen treten zu dürfen.

Herr Professor Mag. Anton Reffle – im Ruhestand

Toni Reffle war nicht nur mein Leh-
rer, Musiker- und Lehrerkollege, 
sondern ist in erster Linie auch ein 
lieber Freund, dem ich wahrlich 
viel verdanke.
Lieber Toni, wir wünschen dir viele 
schöne Tage, nette Begegnungen, 
erbauliche Erlebnisse und gemein-
same Zeit mit deinen Lieben in dei-
nem Ruhestand.

Mag. Georg Jantscher

Laura Demmelmayer, 8F Florian Feichtinger, 8F
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Zwei Generationen am BORG Dreierschützengasse – 
Colin Hadler und seine Mutter Melanie Hadler

„Der siebzehnjährige Colin Hadler 
trifft den Ton seiner Zeit“

So lautet das Titelzitat auf dem offi-
ziellen Plakat, mit dem Colin Had-
lers Debütroman „Hinterm Hasen 
lauert er“ vorgestellt wird, und die-
se Aussage erklärt einen der vielen 
Erfolgsfaktoren für diesen Roman. 
Colin ist es gelungen, die Gedan-
kenwelt der heutigen Jugendlichen 
aufs Papier zu bringen, und er 
schafft dies deshalb so authentisch, 
weil er im Gegensatz zu vielen an-
deren Autor/inn/en, die aus einer 
anderen Generation stammen und 
so schreiben, wie sie glauben, dass 
Jugendliche sprechen oder sind, 
ein echter Vertreter dieser Genera-
tion ist.

Die erste Auflage von Colins Ro-
man „Hinterm Hasen lauert er“ war 
in kurzer Zeit ausverkauft, sodass 
sofort eine zweite Auflage in Druck 
ging. Dies ist ein riesiger Erfolg und 
der Roman entwickelte sich für den 
Verlag zum Bestseller und Colin ist 
bereits dabei, sein zweites Buch 
fertigzustellen, das im Sommer die-
ses Jahres erscheinen wird.
Colin Hadler wurde am 15.10.2001 
in Graz geboren und lebt in Weiz 
und Graz. Er besucht derzeit die 
7D Klasse des Theaterzweiges am 
BORG Dreierschützengasse. Im Ap-
ril 2017 gewann er den steirischen 
Landes-Redewettbewerb, spielt 
seit acht Jahren erfolgreich Theater 
und wirkte schon in Produktionen 
im Next Liberty und der Grazer 

Oper mit. Seit frühester Kindheit 
schreibt er Gedichte, Texte, Lieder 
und Drehbücher. Sein erster Kurz-
spielfilm Mitternachtsblau, zu dem 
er das Drehbuch geschrieben hat, 
feierte im November 2018 seine Ki-
nopremiere. 
Das folgende Interview wurde mit 
Colin und seiner Mutter geführt, 
die ebenfalls das BORG Dreier-
schützengasse besucht hat und 
auch meine Schülerin war. Ich habe 
mich sehr gefreut, Melanie aus ei-
nem so positiven Anlass wieder-
zusehen und mit ihr und Colin ge-
meinsam dieses Interview machen 
zu dürfen.

Fragen an Melanie: 

Wann bist du ins BORG gegangen?
Das war noch in den 90er Jahren. 
Genau genommen von 1993 bis 
1997. Damals hat sich das BORG 
am Hasnerplatz befunden.

Welche Erinnerungen an deine 
Schulzeit hast du?
Wirklich durchgehend positiv. Und 
das sage ich jetzt nicht nur, weil 
es in die Schulzeitung kommt. Die 
Lehrer sind auf unsere einzelnen 
Interessen und Talente eingegan-
gen. Das findet man bei fast keiner 
Schule.

Was waren deine Lieblingsfächer?
Biologie und Deutsch haben mich 
schon immer interessiert. In den 
zwei Fächern kann man auch wirk-
lich etwas fürs Leben mitnehmen.

Wie verlief dein Berufsweg?
Habe Sozialpädagogik studiert. Bin 
jetzt schon seit 15 Jahren im Bereich 
für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen tätig. Ich liebe meine Arbeit. 
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Wie siehst du die Schriftsteller-Kar-
riere deines Sohnes?
Es wäre wohl sehr klischeehaft, 
wenn ich sagen würde, dass ich 
stolz auf ihn bin. (Welche Mutter 
wäre das nicht?) Am meisten er-
freut es mich zu sehen, dass er es 
schafft, Leute zu erreichen. Und 
ich glaube, um das geht es. Wenn 
man mit seinen Worten Gefühle 
in jemandem auslöst, dann ist das 
schon etwas Besonderes. 

Hast du auch einen Bezug zu Litera-
tur und Schreiben?
Klingt jetzt weniger überraschend, 
aber den habe ich tatsächlich. Mich 
fasziniert die Wirkung von Büchern. 
Deswegen lese ich viel. Früher habe 
ich auch viel und gern geschrieben, 
aber das hat mit der Zeit nachge-
lassen. Es war Poesie und auch ein 
paar Gedichte.

Fragen an Colin:

Welche Eindrücke hast du von unse-
rer Schule?

Jeder hat hier einen Platz. Egal wel-
cher Nationalität man angehört, 
welche sexuelle Orientierung man 
hat, welche Vergangenheit man 
besitzt. Die Schule gibt jedem eine 
Chance dazuzugehören und gibt 
dir auch die Möglichkeit sich selbst 
zu verwirklichen. Man muss die 
Chance nur ergreifen. 

Warum hast du dich für diese Schu-
le entschieden?
Gesunder Menschenverstand. :D 
Hauptsächlich wegen dem Thea-
terzweig, aber auch die Lage der 
Schule ist sehr zentral. (Dass meine 
Mutter auf diese Schule gegangen 
ist, habe ich erst im Nachhinein er-
fahren.)

Wann hast du zu schreiben begon-
nen?
Wir schreiben alle, immer. Die Fra-
ge ist nur, ob man schreibt, weil 
man sich ausdrücken muss oder 
weil man sich ausdrücken will. Also 
habe ich schon immer geschrieben, 
seit ein paar Jahren intensiv.

Wie kannst du Schule und Schrift-
stellerei vereinen?
Gott sei Dank unterstützt mich die 
Schule. Ohne deren Hilfe wäre das 
nicht möglich. Es ist eine Zusam-
menarbeit. Ich erhoffe mir genü-
gend Freiraum und die Schule er-
wartet sich konstante Leistungen. 
Prinzipiell sollte man die Schulzeit 
nicht als Hindernis, sondern als 
Sprungbrett sehen. Wenn man sich 
auf gewisse Dinge einlässt, erschei-
nen sie nicht mehr so schlimm, wie 
man es erst angenommen hat.

Was sind deine nächsten Pläne?
Matura, Matura, Matura.

Was machst du neben dem Schrei-
ben in deiner Freizeit?
Ich liebe es zu reisen, bin nebenbei 
auch sehr spontan. Nicht viel über-
legen – machen. Letzten Sommer 
bin ich mit ein paar Freunden kurz-
fristig nach Italien gefahren. Mit 
dem FlixBus – 10 Stunden – mitten 
in der Nacht. Ansonsten gehe ich 
gerne auf Bälle oder spiele Theater.

Mag. Claudia Hirsch

BGW, 7B
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„Hinterm Hasen lauert er“
Buchbesprechung von Colin Hadlers Roman

Wenn man an Cybermobbing und 
Geiselnahme denkt, würde man 
wahrscheinlich nicht unbedingt an 
einen Roman denken, der von ei-
nem Siebzehnjährigen geschrieben 
wurde. Doch genau so ist es:
Der Jugendroman „Hinterm Hasen 
lauert er“, der von Colin Hadler, 
einem Schüler unserer Schule, ge-
schrieben wurde, hat uns trotz des 
ernsten Themas doch oft genug 
zum Lachen gebracht.
Bereits der Klappentext hat uns auf 
die Geschichte neugierig gemacht 
und wir konnten gar nicht abwar-
ten, endlich nach Hause zu kom-
men und anzufangen, uns ins Buch 
einzulesen. Besonders neugierig 
wurden wir durch Colins Lesepro-
be in unserer Schule, die er mit Wit-
zen und persönlichen Erzählungen 

ausgeschmückt hat und wir durften 
uns sogar über eine Signierung in-
klusive selbstgemalter Karotte freu-
en. Die Charaktere haben wir schon 
nach kurzer Zeit liebgewonnen und 
uns mitfiebernd in ihre Rollen ver-
setzen lassen. Und ja, wir müssen 
zugeben, dass auch die eine oder 
andere Träne geflossen ist.
Neben seiner verrückten Mutter, 
seinem leicht kriminell angehauch-
ten Vater, seinem älteren Bruder 
Noah und dem fünfjährigen Mons-
ter von Schwester kämpft sich der 
Hauptcharakter Finn durch sein 
ödes Leben, welches sich auf einen 
Schlag verändert. Aus seinem lang-
weiligen Alltag wird eine hetzende 
Verfolgungsjagd mit einem ver-
rückt gewordenen Hasen, der gar 
nicht so unbekannt ist, wie Finn 

es sich vielleicht gewünscht hätte. 
Und als ob das nicht schon genug 
wäre, muss er sich auch mit blut-
rünstigen Lehrern und den Proble-
men eines jeden Jugendlichen her-
umschlagen: Der ersten Liebe.
Alles in allem ist es eine sehr ge-
lungene Storyline, die einen sogar 
dazu bringen kann, sich in eine 
dunkle Kammer einzusperren oder 
jämmerlich auf seinem Bett zu ho-
cken und die Tränen fließen zu las-
sen.
Wir empfehlen das Buch jedem, 
der auf Nervenkitzel und plötzliche 
Wendungen steht und einen gewis-
sen Sinn für Humor aufweist. Ein 
unserer Meinung nach sehr gelun-
genes Buch!

Fabia Fortin, Ella Salkic, 5Cˇ

Wer lauert hinterm Hasen?

Reaktionstext auf den Titel von 
Colin Hadlers Roman: Hinterm 
Hasen lauert er (Verfasst in der 
Schreibwerkstatt: Kreatives Schrei-
ben)

Eine große bunte Blumenwiese. Seit 
Anbeginn hier ein spielender Hase, 
nichts ahnend, unbeschwert. Ganz 
allein, freudig tobend, hin und her, 
ganz leicht vor Lebenslust, unbe-
dacht, nichts bezweifelnd, wie ein 
Kind.
Ein unbekannter Schatten, lauernd 
hinterm Busch, leer, verlassen, mit 
fixierendem Blick; ungewiss die Zeit 
des Hervorspringens, doch sie naht, 
wie ein ungeahnter Wendepunkt; 
ein Davor, ein Danach.
Der Hase, das lächelnde Leben, ver-
schluckt, verschwunden im Schat-

ten des Alltags, die Wiese leer, voller 
Trauer und Zwänge, erwischt, ver-
schwommen, erwachsen gewor-
den, das strahlend Besondere weg-
genommen, für immer verloren.

Ronja Pfau, 5D 

Ist es das Glück? Ist es die Liebe? 
Ist es der innere Friede? Ist es der 
Sinn des Lebens? Wer ist er? Was 
ist es, was hinter dem Hasen in mir 
lauert? Ist es der totale Mut? Oder 
ist es doch nichts Besonderes? Bin 
ich etwa nur ich selbst? Nein! Es 
muss doch mehr sein! Schon mein 
ganzes Leben begegne ich ihm. Ich 
werde zu ihm. Jeder wird einmal zu 
ihm. Dann steht man davor und er 
scheint unüberwindbar. Es gibt die 
Möglichkeit, an ihm vorbei zu kom-
men. Doch es ist schwer. Manch-

mal nahezu unmöglich. Jedoch ist 
das Verlangen, die Dinge zu tun, so 
groß, dass wir uns immer wieder 
vor den Hasen stellen. Doch das 
Verlangen kann noch so groß sein: 
Wenn der Hase größer ist als der 
Mut, bleiben wir dennoch stehen 
oder fallen gar hin. Wie damals, als 
ich zugeben wollte, was ich getan 
habe. Wie ich es war, der etwas ka-
putt gemacht hat. Als ich gerne ein-
mal etwas Verrücktes tun wollte. Es 
ist wie bei den unzähligen Malen, 
als ich ihr meine Gefühle offen-
baren wollte. Oder die unzähligen 
Male, als ich vorne stand und nichts 
außer Gebrabbel und Stottern von 
mir gab. Aber der Hase hielt mich 
immer zurück! Aber so werde ich 
nicht sterben. Eines Tages, eines 
wundervollen Tages werde ich die 
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Last von meinen Schultern werfen, 
den Hasen überwinden. Ich werde 
sehen, was hinter ihm ist. Meister 
Lampe wird hinter mir stehen und 
ich werde es erblicken. Das Gefühl 

spüren, den Mut gehabt zu haben. 
Doch erst muss ich den Hasen über-
winden, die Angst, die Feigheit und 
die Furcht. Am Ende werde ich se-
hen, wer hinter dem Hasen lauert: 

Welches Ich? Ob mein stolzes Ich, 
mein fröhliches Ich oder wer auch 
immer. Ich werde ihn sehen! 

Stefan Lienhart, 5D

Verleihung des MINT-Gütesiegels

Am 4. Juni wurde unsere Schule im 
Rahmen einer Festveranstaltung 
unter der Teilnahme hochrangi-
ger Gäste aus Bildungspolitik, Wis-
senschaft und Wirtschaft mit dem 
MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. 
Dieses ist eine gemeinsame Initia-
tive vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, der 
Industriellenvereinigung, der Wis-
sensfabrik Österreich sowie der 
Pädagogischen Hochschule Wien. 
Es stellt ein bundesweit gültiges 
Qualitätszertifikat für innovatives 
Lernen in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik 

(MINT) mit vielfältigen Zugängen 
für Mädchen und Burschen dar.
Da wir unsere Schüler/innen durch 
projektorientierten Unterricht so-
wie Kooperationen mit Universi-
täten, Fachhochschulen und Be-
trieben für Naturwissenschaften 
und Technik begeistern, haben wir 
im Jänner unsere Bewerbung ein-
gereicht. Diese wurde von einer 
Fachjury positiv begutachtet und 
in Folge dessen wurden wir für die 
Jahre 2019-2022 als MINT-Schule 
ausgezeichnet.
Die Verleihung des MINT-Güte-
siegels fand im Beisein weiterer 

Vertreter/innen von Bildungs-
einrichtungen wie Kindergärten, 
Volksschulen, Mittelschulen und 
höheren Schulen im Haus der In-
dustrie in Wien statt. Große Freude 
bereitete uns die Tatsache, dass wir 
die Auszeichnung aus den Händen 
der neu ernannten Bundesministe-
rin Iris Rauskala entgegennehmen 
durften.
Unser besonderer Dank gilt Kollegin 
Brigitte Pfeiler, die die Bewerbung 
für dieses Gütesiegel einreichte und 
alle erforderlichen Schritte, die zur 
Verleihung führten, setzte.

Mag. Michael Harb
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27.09.2018 Musikalische Umrahmung der Diplomierungsfeier der Schule für 
Gesundheit und Pflegemanagement im Kammersaal 

Vokalensemble

06.11.,13,11.,
20.11.2018

Songwriting Workshop mit Klaus Herunter Wahlpflichtfach ME

23.11.2018 Opernbesuch „Der Barbier von Sevilla“ Musikgruppe 8CDE

06.12.2018 Musikalische Umrahmung - Buchvorstellung „Hinterm Hasen  
lauert er“ von Colin Hadler

Band und Sänger der 
7A

5.12., 6.12. 2018 Musikalische Gestaltung der Rorate Instrumentalensemble

14.12.2018 Weihnachtskonzert der 5A-Klasse 5A

21.12.2018 Musikalische Gestaltung des Weihnachtsgottesdienstes Instrumentalensem- 
ble, Chor, Vokalensem-
ble

25.01.2019 Gestaltung des Musikprogramms am Tag der offenen Tür 5A,6A,7A,8A

05.02.2019 Workshop „Auftrittscoaching“ 8A

14.02.2019 Klassenkonzert 6A-Klasse 6A

27.03.2019 Musikalische Umrahmung der Vernissage „Ich küsse deine Augen“ 
des BE-Zweiges in der Rathausgalerie

Vokalensemble

10.04.2019 „UBI CARITAS“ in der Schutzengelkirche Graz 5A,6A,7A,8A

16.05.2019 Sprachreisenpräsentation 7A

24.05.2019 „UBI CARITAS“ bei der Langen Nacht der Kirchen in der Münzgra-
benkirche

5A,6A,7A,8A

26.05.2019 Opernbesuch „Tosca“ 5A,6A,6E

17.06.2019 Musikalische Umrahmung der Maturant/inn/enverabschiedung 8A, Vokalensemble

Musikalische Aktivitäten im Schuljahr 2018/19
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Weihnachtskonzert der 5A 
Am 14. Dezember 2018 haben wir, 
die 5A, gemeinsam mit der Hilfe 
unserer Klassenvorständin, Frau 
Professor Brunner und einigen an-
deren Musik- sowie Theater-Leh-
rer/inne/n ein Konzert mit Thea-
tereinlage veranstaltet. Obwohl wir 
uns zu dieser Zeit noch nicht so gut 
kannten, ist das Konzert gut gelun-
gen. Außerdem hat es uns geholfen, 
uns gegenseitig ein Stück näher zu 

kommen. Es war für uns etwas Gro-
ßes, weil wir unsere gegenseitigen 
Stärken und Schwächen kennen-
gelernt haben. Außerdem war jeder 
einzelne Beitrag in diesem Konzert 
etwas Besonderes. Durch unsere 
Zusammenarbeit wurden wir zu 
einer kleinen Familie. Nicht nur 
Musik, sondern auch Schauspiel 
wurde bei diesem Konzert dargebo-
ten. In den verschiedensten Genres 

haben unsere Mitschüler/innen 
vom Theaterzweig das Krippen-
spiel dargestellt. Dabei wurde viel 
gelacht und das Selbstbewusstsein 
gestärkt. Nun freuen wir uns auf 
unser nächstes Konzert und hoffen, 
dass dieses den Zuschauern genau-
so gut gefällt! 

Anna Reicht, Florian Strahser, Hele-
ne Kaufmann, Lilly Lammel, 5A
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An unserer Schule ist es Tradition 
geworden, dass die Musikklassen 
in jedem Schuljahr ein Klassenkon-
zert unter einem bestimmten Mot-
to veranstalten. Heuer durfte die 
6A-Klasse ihr Publikum begeistern. 
Nach dem gemeinsam besuchten 
Kinofilm über die Biografie des be-
rühmten Freddie Mercury entstand 
die Idee, „Bohemian Rhapsody“ 
als Abschluss-Song auszuwählen. 
Dementsprechend auch das Motto 
des Abends, „A Night at the Borg“, 
angelehnt an das Album „A Night 
at the Opera“ von der legendären 
Band Queen. Es war ein vielfältiger 
Abend, der von einem Solo-Auftritt 
auf der E-Gitarre, über ein Querflö-
tentrio bis hin zu modernen Pop-
Songs reichte.

Clara Weber, 6A
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Ein spannender Opernbesuch

Am 26. Mai 2019 gingen wir, Schü-
ler/innen der 5A, 6A und 6E in die 
Oper, um „Tosca“ von Puccini an-
zusehen. Unsere Klassenvorstän-
din, Frau Prof. Brunner, begleitete 
uns, denn sie traut uns sehr viel 
zu. In den vorherigen Musikstun-
den erarbeiteten wir den Inhalt 
der italienischen Oper genauer, 

um die Vorstellung besser verste-
hen zu können. Der Treffpunkt war 
um 17:30 Uhr vor dem Eingang der 
Oper, die um 18 Uhr begann. Nach 
dem 1. Akt gab es eine 20 – minüti-
ge Pause, in der sich alle mit einem 
Getränk oder etwas zu essen auf 
das dramatische Ende vorbereiten 
konnten. Die Jungen und Mädchen 

hatten sich fein herausgeputzt und 
im Endeffekt hat es auch allen sehr 
gut gefallen. Wir freuen uns, wenn 
wir auch nächstes Jahr wieder in 
die Oper gehen. 

Maja Gallien & 
Alina Maidler, 5A

Workshop 5. Februar 2019
Wir, die 8A Klasse, hatten am 5. Fe-
bruar 2019 die Möglichkeit, an ei-
nem vierstündigen Workshop zum 
Thema „Auftrittscoaching – Gefah-
renort Bühne“ teilzunehmen. 
Egal ob ein Bühnenauftritt oder 
eine Prüfung, beide Ereignisse sind 
für die meisten von uns Stress-
situationen. In diesem Workshop 
wurden wir darüber informiert, 
wie und warum es zu überhöh-
tem Stress und damit verbundener 
Angst kommt und wie man damit 
umgehen kann. 
Jeder Mensch bereitet sich anders 
auf einen Auftritt vor. Zu diesem 

Thema wurde uns auch ein Beispiel 
gezeigt vom Night Race in Schlad-
ming, wo wir gesehen haben, wie 
sich die einzelnen Schifahrer auf 
ihre Abfahrt vorbereiten. Bewuss-
te Atemübungen zum Entspannen 
und Aktivierungsübungen, um gute 
Leistungen abrufen zu können, üb-
ten wir dann auch in der Gruppe. 
Einzelne Schüler/innen konnten 
darüber hinaus Auftrittssituationen 
mit Publikum, Bühne, Scheinwer-
fern und gezielten Störungen durch 
Licht, Geräusche und Bewegungen 
erproben. Ihre Reaktionen darauf 
wurden dann in der Gruppe analy-
siert und nachbesprochen.

Eine der interessantesten Erkennt-
nisse, die man aus dem Workshop 
gewinnen konnte, war, dass eine 
gewisse Menge an Stress normal ist 
und wir diesen auch brauchen, um 
Leistungen erbringen zu können, 
doch der Mensch selbst ist es, der 
diesen Stress in etwas Negatives 
umwandelt.
Von diesem Nachmittag konnten 
wir viele wertvolle Informationen 
und auch Möglichkeiten, wie wir an 
uns und unserer Nervosität arbei-
ten können, mitnehmen.

Chiara Sanka, 8A

Benjamin Riegler, 5E
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Veranstaltungen und Ausstellungen
im Schuljahr 2018/19

09.10.2018 Führung und Workshop im Rahmen des „Steirischen Herbst“ 6CK

12.12.2018 Kulturfahrt nach Wien 6B, 7B

10.01.2019 Architekturführung und Workshop im Grazer Kunsthaus 8F

27.03.2019-
07.06.2019

Vernissage in der Rathausgalerie 
„Ich küsse Deine Augen!“

5B, 5D, 5E, 6B, 6CK, 7B, 
7CE, 7D, 8F

10.04.2019 UBI CARITAS in der Schutzengelkirche Graz-Eggenberg 6B, 6CK

Sommer- 
semster

Ausstellungsbesuch „Wer bist du? Porträts aus 200 Jahren“ in der 
Neuen Galerie

5A, 5B, 5E

6./13./ 
20.05.2019

Workshop „face to face“ mit der Fotografin Marion Luttenberger 6B, 6CK

16.05.2019 Plakatgestaltung und Dekoration für die Sprachreisenpräsentation 7B

24.05.2019 UBI CARITAS im Rahmen von „Lange Nacht der Kirchen 2019“ 6B, 6CK

Alles Keramik!

Ein Schwerpunkt für die Schüler/
innen der 5B war im heurigen Win-
tersemester das Thema Keramik. 
Ziel war es, das Material Ton und 
die dazu gehörigen Verfahren des 
Formens und Dekorierens kennen-
zulernen und anzuwenden.
Die Tonobjekte, nach eigenen 
Ideen gefertigt in Daumendruck- 
und Plattentechnik, sind zweifels-
ohne gelungen!

MMag.a Sabina Orgler
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„Ich küsse deine Augen“
Ausstellung in der Jugendgalerie im Grazer Rathaus

Einer Anregung unseres jüngst 
emeritierten Professors Dr. Georg 
Held folgend, haben wir eine alte 
Tradition wiederbelebt – unse-
re Schüler/innen gestalteten mit 
ihren Werken eine öffentliche Aus-
stellung im Zentrum der Grazer Alt-
stadt.
Eine bunte Mischung an bildneri-
schen Techniken – von Druck über 
Zeichnung und Malerei bis zur Fo-
tografie – wurde präsentiert. Ausge-
wählte Werke von Schüler/inne/n 

sämtlicher Schulstufen und Zweige 
formten ein gelungenes „Best of“.
Im feierlichen Rahmen eröffneten 
Kunststadtrat Dr. Günter Riegler, 
unser Direktor Mag. Franz Schwarzl 
und von der BE-Fachgruppe Mag.a 
Soizig Le Vergos diese Ausstellung.
Die auch anwesende BE-Fachin-
spektorin Mag.a Andrea Winkler 
konnte sich über die Erfolge unse-
rer jungen Künstler/innen freuen.
Ein herzliches Dankeschön an un-
seren Schulchor unter der Leitung 
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von Mag.a Bettina Sudy und Mag. 
Franz-Werner Reischl, der für eine 
stimmungsvolle Begleitung der 
Veranstaltung sorgte.
Zu guter Letzt danken wir auch der 
Stadt Graz, die durch die organisa-
torische Unterstützung von Mag. 
Gerhard Gross den schönen Rah-
men in der Jugendgalerie im Rat-
haus ermöglichte.

 MMag.a Sabina Orgler
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Workshop „Kontur“ 

Im Rahmen des Kunstunterrichts 
hatten wir die Freude, die pro-
fessionelle Grafikdesignerin und 
selbstständige Fotografin Marion 
Luttenberger kennenlernen zu 
dürfen. Über die Plattform Kultur-
kontakt Austria war es uns möglich, 
diese Künstlerin an unser BORG 
einzuladen. 
Zusammen mit unseren BE- Lehre-
rinnen starteten wir im Mai das ge-
stalterische Projekt „Kontur“. Beim 
ersten Treffen gewährte uns Marion 
einen interessanten Einblick in ihre 
berufliche Laufbahn und in die Ar-
beit als selbstständige Gestalterin. 
Im Anschluss erstellte die Künst-
lerin von uns Einzelportraits, die 
später als Grundlage für die künst-
lerische Praxis dienen sollten. 
In der darauf folgenden Woche war 
es das Ziel, diese Fotos von uns mit 
unterschiedlichen Werkzeugen zu 
überarbeiten. Zur Auswahl standen 

bunte Acrylmarker, Overheadstifte, 
Stickgarne zum Legen der Kontu-
ren, farbige Folien für Flächen und 
auch die Möglichkeit an der Näh-
maschine zu arbeiten. Der eigenen 
Fantasie waren keine Grenzen ge-
setzt. Nach einem umfangreichen 
Arbeitstag hatte jeder Schüler und 
jede Schülerin eine Vielzahl an 
Endresultaten geschaffen, die be-
sonders in überlagerter Form sehr 
toll wirken. Jedes Portrait wurde so 
noch individueller.
Am letzten Tag des Workshops fand 
eine Nachbesprechung und Begut-
achtung der Werke statt. Jeder und 
jede von uns hat als Abschlussge-
schenk ein selbst kreiertes Poster 
von Marion erhalten, auf dem alle 
unsere Arbeiten versammelt sind. 
Besonders das Plakat mit den „Ma-
king of“ – Fotos hat uns schmun-
zeln lassen und an den schönen ge-
meinsamen Tag erinnert. 

Celina Hermann, 6B

Vivien Leukert, 6B
Bianka Bodor und Celina Hermann, 6B
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WORKSHOP __  MAI 2019

6B UND 6CK DES BORG

DREIERSCHÜTZENGASSE

MARION LUTTENBERGER
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De•mo•kra•tie: Tragbare Botschaften!

Am Schulschluss des 
Schuljahres 2017/18 hat-
ten die Schüler/innen 
der aktuellen 7B die tol-
le Gelegenheit, im Rah-
men eines zweitägigen 
Workshops die Technik 
des textilen Siebdrucks 
kennenzulernen. Ge-
leitet wurde dieser von 
der steirischen Künst-
lerin Helga Chibidziura, 
die sich in ihrer künst-
lerischen Praxis explizit 
mit Siebdruck, Malerei, 
Tapisserie und Installa-
tionen im privaten und 
öffentlichen Raum aus-
einandersetzt. Ihre 
fachliche Kompetenz 
ermöglichte schließlich 
eine individuelle Bera-
tung und Betreuung der 
Schüler/innen bei der 
Umsetzung ihrer kon-
kreten Entwürfe zum 
Thema „Mein T-Shirt 
als demokratische Bot-
schaft“. Die Ergebnisse 
lassen sich tragen!

Mag. Verena Klausner & 
Mag. Soizig Le-Vergos
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Theater- und Filmprojekte der 5D 
im Schuljahr 2018/19

UBI Caritas – Eine Meditation in 
Wort | Bild | Musik

Bereits zum neunten Mal fand in 
diesem Schuljahr das Projekt UBI 
CARITAS in Kooperation mit der 
Pfarrkirche Schutzengel Graz-Eg-
genberg statt. Die Idee dahinter 
ist, die künstlerischen Zweige ge-
meinsam eine abendfüllende Pro-
duktion (die Spenden kommen 
immer karitativen Zwecken zu-
gute) erarbeiten zu lassen. The-
ma im heurigen Schuljahr war ein 
sehr transzendentes: Engel. Die 
5D-Theaterklasse forschte dann 
auch ausgiebig und kam zu dem 
Schluss, dass Engel nicht nur posi-
tiv besetzte Wesen sind. Man den-
ke an einen Todesengel, einen ge-
fallenen Engel. So fand auch diese 
himmlische Schattenseite Eingang 
in die Theaterszenen. Da wir sehr 
gerne mit Theaterbrüchen arbei-
ten, war es naheliegend, Bilder und 
Szenen fernab des katholischen 
Engel-Mainstreams zu kreieren. So 
wurde vorab ein bildhübscher En-
gel ganz unhübsch malträtiert, so 
kam es zu einer Gelbwestendemo 
im Mittelgang mit einigen Fragen 
in Bezug auf die Existenz Gottes 
(#Jesus, where are you?). Abgerun-
det wurde der Theaterbeitrag mit 
einer per Video eingespielten Be-
fragung von vorab bereitwilligen 
Lehrer/innen und Schüler/innen: 
Engel, gibt’s die? Die Antworten 
waren berührend, spannend, er-
heiternd und – mitunter auch sehr 
geprägt von Ungewissheit, ob das 
Konzept Engel ein existierendes 
ist. Zudem fühlte sich ein Schüler 
der 5D, Matthias Herunter, inspi-
riert, diese Engelgegenwelten auch 
zeichnerisch (am PC) festzuhalten. 
Auch dieser Gestaltungsprozess 

wurde per Video festgehalten und 
rundete das Gesamtwerk perfekt 
ab. Überraschend wie erfreulich 
war dann auch eine Einladung zur 
‚Langen Nacht der Kirchen‘ in der 
Münzgrabenkirche. Noch über-
raschender und noch erfreulicher, 
dass der ORF (aus heiterem Him-

mel) kam, filmte und dann auch 
einen Beitrag sendete. Eine Bestä-
tigung, eine Bestärkung unserer ge-
meinsamen Arbeit, die neben der 
Herausforderung und vielen Arbeit 
auch sehr, sehr viel Spaß bereitete.

Mag. Gerald Köberl
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Kurzfilmpräsentation der 5D im Schuljahr 2018/19

Als mittlerweile sehr gut funktio-
nierende Kooperation des Infor-
matik-Zweiges (unter Mag. Michael 
Harb) mit dem Theater-Zweig (un-
ter Mag. Gerald Köberl) hat sich 
das Kurzfilmprojekt herauskristalli-
siert. Unsere Schule hat im letzten 
Jahr sehr viel Geld in die Hand ge-
nommen bzw. aus der Hand gege-
ben, um eine relativ professionel-

le Filmausrüstung anzuschaffen. 
Diese will dann natürlich auch ge-
nutzt werden. Den Schüler/inne/n 
werden in beiden Fächern die ent-
sprechenden Kenntnisse (Schnitt, 
Montage, Vertonung, Storyboard 
etc.) vermittelt, um sie dann in das 
kreative Schaffen schicken zu kön-
nen. Eigenverantwortlich erarbei-
ten und drehen sie Kurzfilme, die 

dann in der vorletzten Schulwoche 
einem geneigten Publikum präsen-
tiert werden. Umrahmt werden die-
se Kurzfilme mit theatralen Szenen. 
Idee dahinter: Vor Publikum zu zei-
gen, was in einem Theaterjahr alles 
erlernt, erdacht und erspielt wer-
den kann.

Mag. Gerald Köberl

Bildzitat von Benjamin Stern und Stefan Vasold, 8DE

Nina Menzel, 5B

Katharina Pachler, 5ELandArt, 8F
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38. Österreichische Physik-Olympiade 2019
Bronze für Gabriel Muresan

Gabriel Muresan (8E) erringt beim 
Landeswettbewerb der 38. Öster-
reichischen Physikolympiade eine 
Bronzemedaille! Unsere Schule 
freut sich über diesen Erfolg sehr 
und wir gratulieren von ganzem 
Herzen!

22 Kurse mit weit über 200 Teil-
nehmer/inne/n gab es heuer in 
der Steiermark, einen davon an 
unserer Schule. Lea Schön (7D), 
Gabriel Muresan (8E) und Angelo 
Popovic (8F) qualifizierten sich im 
Kurswettbewerb am 14.März für 
den Landeswettbewerb. Hier ging 
es darum, welche Belastungen (Be-
schleunigungen) bei den Ski-Welt-
cuprennen in Kitzbühel die Renn-
läufer aushalten müssen und wie 
steil sie sich im Slalom „in die Kurve 
legen müssen“ und welche Kräfte 
dabei auf sie wirken. In einem an-
deren Beispiel war mit einem Was-
ser gefüllten Glas herauszufinden, 
um welchen Faktor Licht in Wasser 
langsamer ist als in der Luft.
Der Landeswettbewerb fand am 
2.April im Steiermarkhof statt, 
gleichzeitig mit den Landeswett-
bewerben mit gleichen Aufgaben in 
allen anderen Bundesländern. Die 
Bilder zeigen die Teilnehmer/in-
nen unserer Schule beim Lösen der 
vier Aufgaben. Es ging um U-Boote, 
Stromabnehmer von Straßenbah-

nen, wie sich optische Linsen in 
Luft und Wasser verhalten und wo-
von die Schwingungsdauer eines 
Pendels abhängt und wie es sich in 
Wasser verhält. 62 Schüler/innen 
aus der ganzen Steiermark gaben 
ihr Bestes, um einen Platz beim 
ersten Teil des Bundeswettbewerbs 
in Linz zu ergattern, wo man sich 
für das Finale qualifizieren konn-
te, das heuer in Graz am Bischöf-
lichen Gymnasium stattfand. In 
einem abschließenden zweitägigen 
Wettbewerb stellte sich heraus, wer 
Österreich bei der Internationalen 
Physikolympiade im Juli in Israel 
vertreten wird.
Die Siegerehrung nahmen Bil-
dungsdirektorin Elisabeth Meixner, 

Bildungsqualitätsmanager Gerhard 
Sihorsch und Chief Scientist Ger-
hard Murer von der Anton Paar 
GmbH, die für die ersten 3 Plät-
ze Praktika zur Verfügung stellte, 
vor. Den Festvortrag hielt Stephan 
Weinberger, Mitbegründer der Fir-
ma EET, die u.a. Solarpanellösun-
gen für den Balkon entwickelt und 
anbietet, über die technischen und 
physikalischen Herausforderun-
gen, die es zu lösen gilt, wenn man 
qualitativ hochwertige Insellösun-
gen für daheim anbieten möchte.

Die Auseinandersetzung mit of-
fenen Fragestellungen, das mitei-
nander Modellieren und Denken 
und natürlich die gemeinsamen 
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Erfolgserlebnisse, wenn die Re-
chenergebnisse die experimentel-
len Daten bestätigen, sind bleiben-
de Erinnerungen, die bei späteren 
Treffen immer ein Thema sind.
Im Vorbereitungskurs haben wir 
das ganze Jahr über gemessen, mo-
delliert, gerechnet und diskutiert. 
Immer wieder wurde versucht, auf 
die Geheimnisse von Natur und 
Technik draufzukommen und die 
Fehler in unseren Messungen zu 
erkennen und zu minimieren. So 
haben wir aus Fotos die Geschwin-
digkeit von Golf- bzw. Tennisbäl-
len ermittelt, die Dichte der Luft 
aus ihrer Zusammensetzung und 
dem Luftdruck berechnet, die Ro-

tationsgeschwindigkeit der Rotor-
blätter eines Modellhubschraubers 
experimentell und rechnerisch mit 
wenigen Prozent Unterschied er-
mittelt oder das Abbildungsver-
halten von Linsen untersucht. Wir 
haben die Wärmebilanz eines glü-
henden Eisendrahtes modelliert 
und daraus die Temperatur beim 
Übergang von ferro- auf parama-
gnetisches Verhalten abgeschätzt 
oder überlegt, wie die optischen 
Eigenschaften von Luftblasen in 
Wasser sein müssen.
Aus der Frage „Wie könnte ein 
Vorgang ablaufen?“, entsteht ein 
Modell. Und dieses erlaubt es, Vo-
raussagen zu treffen, die man im 

Experiment überprüfen oder wider-
legen kann. Im Vordergrund muss 
aber die Freude am Fragen und 
Ausprobieren bleiben. Und das 
Staunen darüber, wie gut schon 
einfache Modelle die Realität abbil-
den können.
Und genau deshalb freue ich mich 
schon jetzt auf das Experimentie-
ren und Diskutieren mit Euch beim 
Trainingskurs zur 39. Österreichi-
schen Physik-Olympiade 2020!
Kommt also und schaut euch an, 
was da alles untersucht wird – es 
wird euch sicher genauso Spaß 
machen, wie den bisherigen Teil-
nehmer/inne/n an unserem Phy-
sik-Olympiadekurs.

Heimo Hergan

Lehrausgang zur Klimastation und zum 
Campus der Universität Graz

Am 11.04.2019 konnten die Schü-
ler/innen der 5A Campusluft der 
Universität Graz schnuppern. Im 
Rahmen des Themenbereichs Kli-
ma aus dem Unterrichtsfach GWK 
erfolgte mit Frau Prof. Evelyn Brun-
ner und Herrn Prof. Thomas Kabas 
der Besuch der Wetterstation Uni-
versität Graz. Diese ist Teil des ös-
terreichweiten Stationsnetzwerkes 
der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG) und 
wird von Mitarbeiter/inne/n der 
Universität betreut. Zudem ist die 
Messstation mit Datensätzen seit 
1863 eine der ältesten Stationen 
Österreichs.
Dem Regen und den winterlichen 
Temperaturen tapfer trotzend, er-
hielten die Schüler/innen eine 
Führung mit detaillierten Erklärun-
gen von Christoph Bichler, Mitar-
beiter des Institutes für Physik und 
Betreuer der Messstation. 
Innerhalb des Messareals auf der 
Wiesenfläche vor dem Hauptge-
bäude der Universität wurden die 
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BORG Dreierschützengasse@FUNtech 2019

In der letzten Woche vor den stei-
rischen Semesterferien findet an 
der FH Joanneum in Eggenberg 
die bereits traditionell abgehaltene 
Initiative „Technik zum Angreifen“ 
(FUNtech) für Schüler/innen (15 - 
20 Jahre) mit Workshops, Medien-
gruppen und Präsentationen statt. 
Das Projekt vermittelt, dass Tech-
nik und technikverbundene Natur-
wissenschaften Spaß machen. Es 
weckt Neugier, Interesse, Faszina-
tion und bedarf Kreativität, Spiel, 
Gestaltung und vieles mehr.
Vom 11. bis 14. Februar 2019 war 
nun auch das BORG Dreierschüt-
zengasse erstmals auf der FUNtech 
vertreten. Einige Schüler/innen aus 
der 7C und 7E nahmen an unter-
schiedlichen Workshops aus frei 
wählbaren Modulen teil. Durch 
eine zuvor eigenständig online er-
folgte Workshop-Anmeldung hat-
ten sie die Möglichkeit, in ein Fach-
gebiet des Studienangebots der FH 
Joanneum hinein zu schnuppern. 
Beispielsweise wurden die Work-
shops „StartApp (Wie entsteht eine 
App?)“, „Muttermale & TicTacToe 
(Mustererkennung mittels künst-
licher Intelligenz)“ und „Wird der 
Mehlwurm das neue Hausschwein? 
(Wir machen den Vorratsschädling 
genießbar)“ besucht. 

Am letzten Tag endete das Pro-
gramm mit einer Hausführung in 
ausgewählten Räumlichkeiten von 
einzelnen Fachrichtungen, einer 
Rätsel-Ralley mit Preisverleihung 
und der großen Abschlussveran-
staltung mit Ergebnispräsentation 
der Arbeitsgruppen im Audimax 
der FH. Der von einer eigenen Me-
diengruppe erstellte Begleitfilm ist 

unter folgendem Link abrufbar: 
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=EKAUwJQt1yA&featu-
re=youtu.be
Die Begeisterung und das Engage-
ment der Schüler/innen weckt die 
Vorfreude auf BORG Dreierschüt-
zengasse@FUNtech 2020!

MMag. Dr. Thomas Kabas

zum Teil bereits seit vielen Jahr-
zehnten im Einsatz befindlichen 
Messgeräte vorgestellt und Mess-
werte selbst abgelesen. Im An-
schluss konnten noch weitere 
Sensoren betrachtet werden, die 
am Dach des Instituts für Chemie 
in der Heinrichstraße installiert 
sind. Verbunden mit einem tollen 
Rundblick erhielt eine Schüler/in-
nengruppe Erläuterungen zu den 

Wind- und Strahlungsmessgerä-
ten am Dach, während die andere 
Gruppe die ehrwürdigen Hallen 
des Uni-Hauptgebäudes durch-
schritt und sich in einem Hörsaal 
des Instituts für Geographie und 
Raumforschung aufwärmte. 
Nach einem Abschiedsapplaus für 
Herrn Bichler ging dieser interes-
sante Lehrausgang schließlich zu 
Ende.

MMag. Dr. Thomas Kabas
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Videoprojekt 7C
Im Dezember 2018 bekamen wir, 
die Informatikschüler/innen der 
7C-Klasse, den Auftrag, für den Tag 
der offenen Tür ein Werbevideo 
über den Informatikzweig zu er-
stellen. In verschiedenen Szenen 
sollten die wichtigsten Themen-
bereiche unseres Informatikunter-
richtes behandelt werden, unter 
anderem Programmieren, Bildopti-
mierung und Robotik. 

Als ersten Schritt sammelten wir 
kreative Ideen und entwickelten ei-
nen Drehplan. In der Folge wurden 
mithilfe einer Drohne und anderer 
professioneller Hilfsmittel zahlrei-
che Videosequenzen gedreht. Diese 
wurden in aufwendigen Prozessen 

bearbeitet, zusammengefügt und 
mit Musik sowie eingesprochenen 
Texten unterlegt. Nach harter Ar-

beit war nach zwei Monaten unser 
Projekt schlussendlich fertig. 

Mag. Brigitte Pfeiler

Webprojekt 6C
Im Zuge des Informatikunterrichts 
haben wir, eine Informatikgruppe 
der 6C-Klasse, mit Frau Professor 
Pfeiler eine Website zum Thema 
„UEFA Champions League“ er-
stellt. Hierbei überlegten wir uns 
zuallererst gemeinsam ein einheit-
liches Layout, welches einen Farb-
verlauf beinhaltet und mit Hilfe 

von CSS umgesetzt wurde. Jede/r 
Schüler/in übernahm jeweils das 
Gestalten einer Seite zu einem be-
stimmten Aspekt des Themas. Das 
Projekt erarbeiteten wir mit dem 
Programm „Dreamweaver“ und der 
Sprache HTML. 

Lorenz Ankele, Bastian Hoch-
strasser und Amin Lind, 6C

Viktoria Riegler, 5B
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IRELAND – an unforgettable 
experience!

More than 60 students of all 7th 
forms participated this year in the 
trip to Dublin/Ireland. The great 
teamwork and atmosphere bet-
ween teachers and students made 
the trip enjoyable for everyone. 
Have we made you curious? Here 
are some impressions we want to 
pass on to you:

Food
Every day we got unbelievably good 
food from our host family. The first 
day we got a huge hamburger with 
chips and a small homemade cho-
colate cake. We also got snacks for 
the day, which consisted of a sand-
wich, crisps and a bottle of water. 
For dinner we got noodles, cheese 
pie, ham and much more. Desserts 
like banoffee pie, biscuits and other 
sweets were on the menu every day.

Trinity College
In Dublin I liked the Trinity Col-
lege most because it was great to 
have a look at one of the best col-

leges in the world. The guide was a 
very nice young student from the 
College who could answer all our 
questions. 
It was interesting to hear about the 
way of life of the student residents 
and the rituals the students have 
there. 
For example, the students are sca-
red of passing underneath the big 
bell in the center of the college 
complex during their studies be-
cause they think that if they do that 
while the bell is tolling, they will fail 
their exams. 
Another magnificent place is the 
world famous library at the center 
of Trinity College. It is very huge and 
old and looks like the library in Har-
ry Potter films. There are countless 
books stored in 15 to 20 meter-high 
shelves and you are surrounded by 
a special smell of very old books.

Epic Ireland
In Dublin city we went to a lot of 
museums but the one I remember 

best is the Epic Ireland museum. 
We had a little passport and had to 
get stamps at various stations – all 
related to the history of emigration 
of Irish people. We had a lot of fun 
stamping our passports and doing 
a lot of activities in this museum

Glendalough
We had a trip to Glendalough, an 
early monastic site, during our lan-
guage week. Our day began very 
rainy and windy, then we had a long 
bus ride. When we arrived, we were 
received in a very friendly way. We 
had a tour of the museum. 
Actually, we had also wanted to 
walk to the lake, but it was raining 
so heavily that we just went around 
the ancient graveyard. 
The day was a disaster – we couldn’t 
see anything but the movie – an au-
dio-visual show about Glendalough 
- was very interesting.

Howth
For me, Howth was the best part of 
our stay in Dublin. We did the cliff 
walk and the view was just bre-
ath-taking. 
We were really lucky regarding the 
weather; it wasn’t raining and there 
was even a little bit of sunshine. 
I was amazed by the beauty of Dub-
lin Bay. 
Howth market was great as well. My 
friend and I ate fudge and churros, 
and although it was raining by the 
time we got to the market, we had a 
lot of fun looking around and buy-
ing souvenirs for our families.

Schüler/innen der 7. Klassen
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Our language trip to London

(February 28, 2019 – March 8, 
2019)

Host family
Our host family only had one mem-
ber: an elderly woman from Bang-
ladesh, whose name was Rukbah. 
She was very friendly and the room 
where we stayed was impressively 
clean. When we were at home, we 
always talked a lot. The best part of 
our time with our host mum, howe-
ver, was the food, because she co-
oked very well and we had the op-
portunity to try a variety of different 
dishes typical of Bangladesh. That‘s 
why the food was excellent and tas-
ty. Moreover, we had a bathroom of 
our own which was also very clean. 
Our room was neat and tidy. But 
there was one thing that I didn’t like 
that much in the house -it was a 
little bit cold. Still, we enjoyed our 
trip to London very much.

Sightseeing
During our language week in Lon-
don, we had the opportunity to get 
to know a lot of famous sights and 
places. Here is a list of some of the 
many places we went to see:
››  Tower Bridge and the Tower 

of London: There we saw the 
Crown Jewels and White Tower. 

››  Chinatown: You can find a lot of 
restaurants there! 

››  City of Westminster: The govern-

ment district.
››  Buckingham Palace: We did not 

meet the Queen, though.
››  Canary Wharf: With its numerous 

skyscrapers this is a very impres-
sive area of the city.

››  Greenwich: We crossed the Zero 
Meridian and had a marvelous 
view of London.

››  Oxford Street: It is the biggest 
shopping street in London.

››  DLR: This is a driverless train 
that takes you from Canary 
Wharf in the direction of London 
Tower.

››  Brighton: We spent a full day 
there and enjoyed the view of the 
sea…. 

››  Aladdin: One evening, we went 
to see the musical Aladdin. It 
was a lot of fun – the actors gave 
a great performance and the 
atmosphere was amazing.

School
We had school lessons Monday - 
Friday from 9 a.m. until 12:30 a.m. 
At school we had two teachers. One 
in the morning for one and a half 
hour, then we had a break for 30 
minutes and after that we got anot-
her teacher for the second lesson. 
Our teachers were named Safeeka 
and Mark.
With Safeeka we learned much 
about different nationalities and 
typical English food. Additionally, 

we did numerous exercises for our 
grammar and pronunciation skills. 
We played many different games 
with Mark, which were really use-
ful. Plus, we talked much about us 
and our lives in general. 

Muhammad Ismail, Jakob Koller, 
Selina Perl, Kerstin Strein, 7C
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Notre trip à Nice

Alors, le 2 mars, 18 étudiant/e/s, 
deux professeurs et moi sommes 
allés à Nice, en France. Nous avons 
passé une très belle semaine. Il fai-
sait très beau et nous avons porté 
des T-shirts.
Au début, mon amie et moi avions 
beaucoup de problèmes de com-
préhension, mais à la fin de la se-
maine cela c´est bien passé.
Nous avons fait beaucoup d’excur-
sions, le dimanche nous sommes 
déjà allés à Saint Jean Cap Ferrat et 
y avons découvert la beauté de cet 
endroit. 
Le lundi, nous avons eu notre pre-
mier jour à l´école de langue. Il était 
très drôle et nous avons appris be-
aucoup de nouveau mots et phra-
ses. L´après midi nous avons fait un 
tour de Nice et notre guide Sylvain 
nous a montré les curiosités. Nous 
sommes montés sur la colline et 
avions une vue superbe sur la ville.
Le mardi, nous avons fait un trip à 
Monaco. Il y était très propre! Nous 
avons même visité le casino.
Le mercredi, trois amis et moi som-
mes retournés à Monaco pour visi-

Präsentation der Sprachreisen & Staycation &  
Klassenkonzert der 7A

ter le musée océanographique, qui 
était vraiment impréssionant.
Le vendredi, nous avons visité 
Cannes. Il faisait toujours beau! 
Certains collègues sont allés nager 
mais la plupart parmi nous se sont 
détendus à la plage de sable!
Enfin, je peux dire que le temps, 
que nous avons passé en France 
était formidable et je suis trés heu-
reuse d´avoir fait cette experience.

Mailin Lamb, 7D

16. Mai 2019

Die Besucher/innen der diesjähri-
gen Präsentation der Sprachreisen 
und des Staycation-Projekts wur-
den eingeladen, sich entführen zu 
lassen: Nach Nizza, um Spazier-
gänge am Meer zu machen, nach 
London, um eine lebhafte Stadt zu 
erfühlen, nach Dublin, um irische 
Geschichte(n) zu erleben, in die 
USA, um von Graz aus das Land 
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der unbegrenzten Möglichkeiten 
zu erleben. Die Schüler/innen der 
7. Klassen hatten an diesem Abend 
die Möglichkeit zu zeigen, was sie 
von ihren Sprachreisen und Stay-
cation mitgenommen haben und 
ihnen vielleicht für immer in Erin-
nerung bleiben wird. 
Umrahmt wurden die einzelnen 
Reiseberichte von einer tollen 
Auswahl an Musikstücken, die die 
Schüler/innen der 7A Klasse zum 
Besten gaben. Es wurde ein „Eng-

lish man in New York“ getroffen, 
bevor die „Voyage voyage“ weiter 
nach „Waterloo“ ging, wo sich die 
„Love of my Life“ beschwerte: „I 
still haven’t found what I’m looking 
for“. Die Besucher dieser Veranstal-
tung fanden aber doch hoffentlich, 
was sie gesucht hatten: Einen schö-
nen Abend, der reiselustig machte 
und musikalisch Buntes bot. 
Thank you, merci und danke für 
diesen schönen Abend!

Kathrin Hackl

Jasmin Spiral, 6D
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Mitmischen im Landhaus

Am 7. März hatte unsere Klasse 
die Chance, am Workshop „Mitmi-
schen im Landhaus” teilzunehmen. 
Der Tag begann mit einer Führung 
durchs Landhaus in kleineren 
Gruppen. Bei dieser Führung konn-
ten wir Büros von drei Landesrät/
inn/en besuchen. Leider waren 
nicht alle in ihren Büros, trotzdem 
konnten uns Mitarbeiter einen gu-
ten Einblick in ihre Arbeit geben. 
Als wir mit der Besichtigung fertig 
waren, trafen wir uns wieder im Rit-
tersaal. Dort wurden wir allgemein 
über Politik und die verschiedenen 
Ressorts informiert. Auch die Zu-
ständigkeitsbereiche der Landesrä-
te haben wir uns näher angeschaut. 

Bevor wir unsere Diskussion mit 
den Politikern hatten, arbeiteten 
wir Fragen aus, die wir nachher 
stellen wollten. Jede Partei wurde 
von einer Person vertreten, nur die 
FPÖ fiel krankheitsbedingt leider 
aus. Wir überlegten uns in Klein-
gruppen Themen, die uns am inte-
ressantesten erschienen und wähl-
ten dann als Klasse die wichtigsten 
zum Thema Umwelt und Schulbil-
dung aus. 
Mit den Politiker/inne/n hatten 
wir Zeit, private Gespräche zu füh-
ren und ihnen beliebige Fragen zu 
stellen. Am Ende unseres Tages im 
Landhaus hatten wir eine größere 

Diskussion mit allen Politikern, in 
welcher sie auch uns Fragen stellen 
konnten.
Ich finde, auch wenn sich nicht je-
der für Politik interessiert, war es 
toll, einmal so einen genauen Ein-
blick zu bekommen. Viel zu wenige 
Jugendliche wissen genau über das 
Thema Politik Bescheid und kom-
men damit direkt in Berührung. 
Alles in allem war es ein sehr lehr-
reicher Tag und wir sind froh, dass 
wir die Chance bekommen haben, 
an diesem Workshop teilnehmen 
zu können.

Stella Köck, 6D

Europatag 2019

Am 9. Mai 2019, sind die 7B und 
7E Klasse nach Lannach gefahren, 
um sich in der Steinhalle die Ar-
gumente der steirischen Spitzen-
kandidat/inn/en der jeweiligen 
Partei anzuhören. Im Publikum 
waren Schulen aus der ganzen 
Steiermark vertreten, die sich wie 
wir, ein Bild der Parteien, die zur 
Auswahl bei der bevorstehenden 
Wahl standen, machen wollten. Zu 
Beginn der Veranstaltung wurden 
wir von der Landesrätin für Euro-
pa, MMag.a Barbara Eibinger-Miedl 

und dem Vorsitzenden des Europa-
hauses Graz, Mag. Burkhard Neu-
per begrüßt. Daraufhin hielt Univ.-
Prof. Dr. Rainer Münz, Berater des 
EU-Kommissionspräsidenten J. C. 
Juncker einen Vortrag, in dem er 
uns erklärte, wie es in Zukunft mit 
Europa weitergehen wird. Es wurde 
auch eine Umfrage durchgeführt, 
bei der die Schüler/innen gefragt 
wurden, welche Prioritäten sie in 
der EU setzen würden. Auf den 
sehr interessanten Vortrag folgte 
unser Lieblingsteil der ganzen Ver-

anstaltung, die Diskussion der stei-
rischen Spitzenkandidat/inn/en. 
Ihnen wurden dabei von den Schü-
ler/inne/n ausgearbeitete Fragen 
gestellt, welche sie in einer vorge-
gebenen Zeitspanne von 90 Sekun-
den beantworten mussten. Nach 
der Diskussion gab es eine weitere 
Umfrage, bei der die Schüler/innen 
ihren persönlichen Favoriten der 
Spitzenkandidat/inn/en bekannt 
gaben, wobei die Kandidatin der 
SPÖ alle anderen um Längen über-
traf. In einer halbstündigen Pause, 
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gab es für uns gratis ein Buffet mit 
Brezeln, Schnitzelsemmeln und 
verschiedensten Getränken. Der 
letzte Punkt bestand aus einer Ex-
pert/inn/enrunde, die über die He-
rausforderungen und Chancen der 
EU informierte. In dieser Expert/

inn/enrunde hatten die Schüler/
innen aus dem Publikum die Chan-
ce, Fragen zu stellen, welche von 
den Expert/inn/en beantwortet 
wurden. Zum Abschluss hat sich 
Mag. Burkhard Neuper von uns 
verabschiedet und alle nocheinmal 

dazu aufgerufen, wählen zu gehen. 
Durch diese Veranstaltung konnten 
wir uns ein besseres Bild von den 
Parteien machen, was uns eine gro-
ße Hilfe bei der Wahl war. 

Verena Pöltz und Lejla  
Mustafoska, 7E

Fahrt nach Mauthausen
Am 27.05.2019 besuchten die 7. 
Klassen die Gedenkstätte Maut-
hausen. Nach einer dreistündigen 
Fahrt erreichten wir das ehemali-
ge Konzentrationslager in Ober-
österreich. Zunächst wurden wir 
in kleine Gruppen aufgeteilt und 
nach einer kurzen Wartezeit be-
gann unser Rundgang durch das 
ehemalige Konzentrationslager. 
Unserem Gruppenleiter gelang es 
mit Hilfe von aufgezeichneten In-
terviews mehrerer Zeitzeugen, uns 
einen guten Einblick in das Leben 

der Häftlinge, der Zivilbevölkerung 
und der Soldaten zu verschaffen. 
Die Führung fand im Innenbe-
reich, aber auch im Außenbereich 
des Lagers statt. Wir durften auch 
gut erhaltene Baracken und andere 
Räume, wie ehemalige Duschkabi-
nen und die Gaskammer, betreten. 
Bekannt für Mauthausen war der 
Steinbruch, in dem tausende Häft-
linge bis zu ihrem Tod arbeiteten 
und aus schweren Granitsteinen 
das Lager errichteten. Besonders 
einprägsam fand ich die Denkmä-

ler von den Ländern aller Welt zum 
Gedenken an ihre Opfer, sowie den 
Raum, in dem tausende Namen der 
identifizierten Verstorbenen aufge-
listet sind. Wir haben sehr viel über 
die Grausamkeiten der Nationalso-
zialisten und über das Thema Anti-
semitismus und Holocaust gelernt 
und ich bin sehr froh, in Maut-
hausen gewesen zu sein. Denn nur 
wenn man sich mit der Geschichte 
beschäftigt, kann man für die Zu-
kunft etwas aus ihr lernen. 

Trixi Schrey, 7D

Gedanken zu Mauthausen

Letztens habe ich mich darüber be-
schwert, dass mein Bus Verspätung 
hatte. Es ist aber auch ärgerlich! 
Zumindest für mich, wo ich doch 
das Privileg habe, mich über so 
etwas aufregen zu dürfen. Ich be-
sitze einen Namen, ein Bett, einen 
Schrank voller Kleidung, Freizeit 
und ja, sogar Bildung. Nun gut, 
da wird man sicher denken, dass 
die aufgezählten Dinge nichts Be-
sonderes wären. Das hat doch je-
der, wird man mir antworten und 
lachen. Das hat jeder? Das hatte 
jeder? Stell dir vor, dass du zwar 
einen Namen hast, dieser aber 
keine Bedeutung findet. Du bist 
eine Nummer. Wenn du essen oder 
dich waschen willst, musst du dich 
durch Menschenmassen schlagen, 
musst dich durchkämpfen. Wenn 
du es heute nicht schaffst, schaffst 

du es morgen auch nicht. Vielleicht 
findet man dich in einer Ecke, viel-
leicht ist unter dem Dreck auch 
noch etwas von deinem Gesicht 
zu erkennen. Vielleicht. Dieses 
Vielleicht kann man sich fast nicht 
ausmalen, nicht wahr? Man regt 
sich darüber auf, dass der Stun-
denlohn bei einem Nebenjob nur 
9 Euro beträgt. Was wäre, wenn der 
Lohn, den du für gute Arbeit be-
kommst, dein Leben ist? Und was 
wäre, wenn die genannte Arbeit als 
„nicht gut“ eingestuft wird? Wird 
man um dich trauern? Wohl kaum. 
Wer weiß schon, dass du hier bist. 
Wer weiß schon, was du durchma-
chen musst. Ich gebe zu, ein paar 
würden es tatsächlich wissen. Du 
würdest ihre Blicke auf deinem 
Nacken spüren, doch keine helfen-
de Hand. Es wird deine Nummer 

aufgerufen, du gehst durch einen 
langen Gang, neben dir Musik, die 
dir versichern soll, dass alles wie-
der gut wird. Aber wird es wieder 
gut, wenn sie die Türen schließen? 
Wird es wieder gut, wenn ihr merkt, 
dass ihr euch nicht in einer Dusche 
befindet, sondern in… Also ja, ich 
vermute, du kannst es dir nicht vor-
stellen. Kann ich auch nicht, wenn 
ich ehrlich bin. Aber nur die Tatsa-
che, dass wir nicht wissen, wie sich 
etwas anfühlt, macht die Dinge, die 
passiert sind, nicht besser. Sie sind 
in unserer Geschichte eingebrannt. 
Genau wie dein Name für dich, 
dein Hobby, deine Familie. Genug 
geredet. Der Bus kommt schon wie-
der nicht. So eine Frechheit!

Colin Hadler, 7D
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Schüler machen Zeitung

Das European Youth Parliament bietet Tausenden Jugendlichen die
Möglichkeit, die EU, Europas Kulturen und Politik kennenzulernen.

WoJugendlicheeinander
Europapolitik erklären

Von Helena Sawilla

Seit 1987 interessieren sich
34.500 Jugendliche ganz
besonders für Europa und

die EU. So viele junge Men-
schen haben seit damals an den
Veranstaltungen des European
Youth Parliament (EYP) teilge-
nommen. Das EYP, auf Deutsch
Europäisches Jugendparla-
ment, ist in 37 Ländern in Form
von nationalen Vereinen aktiv.
Und das, obwohl die EU nur 28
Mitgliedsstaaten hat. ‚,Viele Ju-
gendliche aus anderen Ländern
wollen auch beim EYP dabei
sein‘‘, erklärt das EYP-Mitglied
Bernadette Schwarz.
Doch was ist das European

Youth Parliament? EYP bedeute
Bildung von Jugendlichen für

weitergeben‘‘, meint dazu Mi-
chael Ernst, der Präsident des
österreichischen EYP.
Die Reisen der Jugendlichen

zu den nationalen und interna-
tionalen Treffen werden von
den Teilnehmern und zum Teil
aus demVereinsbudget bezahlt.
Da die Arbeitssprache haupt-

sächlich Englisch ist, sind die
Treffen eine Möglichkeit, seine
Sprachkenntnisse zu verbes-
sernund internationale Freund-
schaften zu knüpfen.
Das EYP ist überparteilich

undsomitpolitischneutral.Mit-
gliedwerdenkann jeder Jugend-
liche im Alter zwischen 16 und
Mitte 20. Dafür muss man sich
online auf eyp.at registrieren
und jährlich einenMitgliedsbei-
trag von 20 Euro bezahlen.

Jugendliche, schreibt der öster-
reichische Verein auf seiner
Website. Das EYP möchte jun-
gen Leuten politische Themen
näherbringen, ihnen politische
Verantwortlichkeit und Ver-
ständnis für unterschiedliche
Kulturen vermitteln.
Die Jugendlichen treffen sich

in den Mitgliedsländern zu so-
genannten Sessions, also Sit-
zungen. In diesen Sitzungen
wachsen die Teilnehmer zu-
sammen, diskutieren EU-weite
Themen wie zum Beispiel den
Brexit und suchen anschlie-
ßend Lösungen dafür.
Was sind nun die Ziele des

EYP? „Jeden von uns betrifft die
EU. Wir sind alle EU-Bürger
und haben dadurch Rechte.
Dieses Verständnis wollen wir

KOMMENTAR

Elia Prugger
redaktion@kleinezeitung.at

Einheit statt
Egoismus

InVielfalt geeint“ lautet das
Motto der EU. Es steht als

Sinnbild für den Zusammen-
schluss von Europäern, sich
für Frieden undWohlstand
einzusetzen. Die Grundlage
dafür bilden die vielen ver-
schiedenen Kulturen, die un-
seren europäischen Konti-
nent bereichern.
Jedoch lassen mich die Er-

eignisse der vergangenen
Jahre ander Fortexistenzdie-
ser Wertehaltung zweifeln.
Der Flüchtlingsstrom oder
der Brexit bringen in Europa
alteWunden zum Aufbre-
chen und nationalistische
Strömungen hervor. Ganze
Staaten beginnen, sich poli-
tisch und kulturell abzu-
schotten, im Glauben, da-
durch ihreeigenenProbleme
wie Bevölkerungsarmut, Ar-
beitslosigkeit und Zuwande-
rung zu bewältigen.

FürmichalsKosmopolit ist
diese Entwicklung äu-

ßerst bedenklich und kontra-
produktiv bezüglich der kol-
lektiven Verantwortung und
des Zusammenhalts inner-
halb der EU. Die nationalen
Gesetze können die Folgen
von grenzübergreifenden
Missständen nur innerhalb
der EUverschiebenund sind
daher alleinig durch gemein-
same,europaweiteLösungen
zu bewältigen.
Es ist daher unerlässlich,

den Glauben an ein geeintes
Europa in der Bevölkerung
zu fördern und zu stärken.

Schüler machen Zeitung
Mittwoch, 1. Mai 2019 | Heute: Borg Dreierschützengasse Graz

FünfTeilnehmerinnenundTeilnehmerdernationalenSitzungdesEuropeanYouthParliament inGraz DEUTSCH
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DAS REDAKTIONSTEAM ÜBER DAS EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

Lena Szapacs, 16,
Wildon:Aus mei-
ner Sicht brau-
chen Jugendliche
einen besseren
Zugang zur EU-
Politik. Das EYP
bietet diesen.

DieZielstrebige
Elia Prugger, 16,
Graz:Das EYP ist
eine exzellente
Möglichkeit, ers-
te politische Ak-
zente zu setzen
undsichkulturell
auszutauschen.

DerKritiker
Helena Sawilla, 16,
Graz: Ich finde, es
ist wichtig, dass
sich Jugendliche
für Politik inte-
ressieren, da es
um unsere Zu-
kunft geht.

DieVordenkerin
StellaKöck,17,Graz:
Ich finde, das
EYP ist eine gute
Möglichkeit für
Jugendliche, um
sich politisch zu
engagieren und
zu informieren.

Die Interessierte

Mehr Infos über die Arbeit der „Jung-Journalisten“ unter
kleinezeitung.at/schule

INTERVIEW

VomWunschnacheiner
besserenNote
zumPräsidenten

Michael Ernst über seine Aufgaben als Präsident und
den Einfluss des European Youth Parliament in Europa.

finden. Vor allem mit Freun-
den und Familie Zeit zu ver-
bringen, ist mir sehr wichtig.
Wie viel Zeit investierst du?

Pro Woche 15 bis 20 Stunden.
Was macht das

EYP für dich aus?
Mit Leuten aus
anderen Ländern
zusammenzu-
kommen, die Un-
terschiede zu se-
hen und am Ende
festzustellen, wie
ähnlich man ei-
nander ist.
Wie viel zählt

eure Stimme bei
der EU-Kommissi-
on?Werdet ihr vom
EU-Parlament mit-
einbezogen?
Sie zählt leider
nicht wirklich et-
was. Manchmal

ergeben sich gleiche Lösun-
gen, aber eher durch Zufall.
Vom EU-Parlament werden
wir nicht miteinbezogen, je-
doch finden sich manchmal
Themenpartnerschaften mit
Firmen oder Organisationen.

Stella Köck, Lena Szapacs

Was sind deine Aufgaben
als Präsident des Euro-

pean Youth Parliament (EYP)?
MICHAEL ERNST: Ich habe die
Leitung des Vorstands und be-
treue die sechs wei-
teren Vorstandsmit-
glieder. Ebenfalls
leite ich wöchentli-
che Vorstandssit-
zungen auf Skype
sowie zusätzlich
sechs Vorstandstref-
fen im Jahr. Dort be-
sprechen wir etwa
Finanzielles und al-
les Behördliche.
Wie bist du zumEYP

gekommen?
Über meinen dama-
ligen Englischlehrer,
um eine bessere
Note zu erzielen
(lacht). Ich habe als
normales Mitglied
angefangen und wurde später
vom Vorstand gefragt, ob ich
als Präsident kandidieren
möchte.
Wie viel Freizeit bleibt dir ne-

ben dem EYP und dem Studium?
Leider zuwenig,manversucht
trotzdem, einen Ausgleich zu

Michael Ernst, 21,
studiert Jus und
Philosophie inWien

Graz wurde zum
Mittelpunkt für
Europas Jugend
Vier Tage langdiskutiertengut 100 Jugendliche
bei der SitzungdesEuropeanYouthParliament
in Graz über Brexit, Frauenrechte und Co.

Von Valentina Dohr,
Patrik Deutsch und
Linda Kandlbauer

Aufgeregtes Murmeln im
Sitzungssaal des steiri-
schen Landtags in Graz.

Alles scheint nor-
mal, dochdie „Abge-
ordneten“ sind dies-
mal um einiges jün-
ger als sonst. Mehr
als 100 Jugendliche
aus Österreich, aber
auch aus anderen
europäischen Län-
dern diskutieren,
halten Schilder in
die Höhe, äußern
ihre Meinung.
Sie waren im Rahmen einer

viertägigen Sitzung des Europe-
anYouthParliament (EYP)nach
Graz gekommen. Bis zu 400Mal
jährlich gibt es europaweit sol-
che Zusammenkünfte in ver-
schiedenen Größenordnungen.

Das Treffen in Graz stand un-
ter dem Motto „Populism and
Prejudice: What happened to
United in Diversity?“, was sich
auf den Leitsatz der EU – „In
Vielfalt geeint“ – bezieht. Die
Hauptorganisatorinnen Berna-

dette Schwarz und
Fiona Rechberg
hatten dieses The-
ma gewählt, da sie
finden, dass „in Zei-
ten von Brexit und
populistischen Par-
teien die Vielfalt
und die Gemein-
schaft in Europa ge-
fährdet sind“.
Seit vergangenem

Junihattendiebeidenunzählige
Stunden in die Organisation ge-
steckt. Das sei nicht immer ein-
fach gewesen, meinte Schwarz.
Aber: „Es ist ein echt cooles Ge-
fühl, wenn man sieht, dass es
den Leuten gefällt.“
ImGibs inEggenberg,wosich

Fiona Rechberg und
Bernadette Schwarz
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Patrik Deutsch, 16,
Graz:Das EYP
gibt jungen Men-
schen die Mög-
lichkeit, ihrepoli-
tischen Interes-
sen zu vertreten
und auszuleben.

DerNachdenker
Valentina Dohr, 16,
Graz:Durch das
EYP lernen Ju-
gendliche, selbst-
sicher aufzutre-
ten und zu ihrer
Meinung zu ste-
hen.

DieOrganisierte
Linda Kandlbauer,
16, Kumberg:Das
EYP bietet die
Möglichkeit,
Meinungen aus-
zutauschen und
neue Menschen
kennenzulernen.

DieDiplomatin

Mit Unterstützung von Die Aktion „Schülermachen Zeitung“ beruht auf einer Kooperationmit dem Land Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.

Die Jugendlichen bei der Präsentation einer Resolution im steirischen Landtag DEUTSCH (5), FUCHS (8), KANDLBAUER

Meinebesten
Freunde

kommenaus
Belgien.
Heather Gowan

Man fühlt
sichwie in
einer großen
Familie.

Stylianos Hadjiforados

8
Komitees haben sich während
der Sitzung des European
Youth Parliament in Grazmit je
einem EU-Thema beschäftigt.
Ein Komitee bestand aus rund
zwölf Jugendlichen.

Das Borg Dreierschützengasse

dieTeilnehmer zunächst trafen,
wurden anfangs Spiele gespielt,
die das gegenseitigeKennenler-
nen und Zusammenfinden er-
leichtern. „Man fühlt sichwie in
einer großen Familie“, sagte
Stylianos Hadjiforados, ein
Teilnehmer aus Zypern. Auch

andere schätzten die Gemein-
schaft und den Austausch mit
Gleichaltrigen aus dem Aus-
land, wie Heather Gowan aus
Graz, die durchdasEYPeuropa-
weit Kontakte knüpfen konnte:
„Meine besten Freunde kom-
men aus Belgien“, erklärte sie.

Dann begann die „Ausschuss-
arbeit“ derKomitees.Diskutiert
wurde nicht nur über den Bre-
xit, sondern auch über Frauen-
rechte, Pensionsausgaben und
Minderheitensprachen.
Nach dem Vorbild des EU-

Parlaments wurden für die

EYP-Sitzung verschiedene Po-
sitionen besetzt, für die sich die
Teilnehmer bewerben konnten.
SogabesAusschussvorsitzende
und einen Präsidenten der Sit-
zung, der für einen geordneten
Ablauf sorgte.
Am letzten Tag trafen sich

dann alle Jugendlichen im
Landhaus, um über ihre zuvor
ausgearbeiteten Lösungsvor-
schläge abzustimmen. Davor
präsentierten die einzelnen Ko-
mitees ihre Resolutionen. Im
Anschluss hatten die anderen
Komitees die Möglichkeit, Kri-
tik zu äußern und Fragen zu
stellen.
Obwohl die beschlossenen

Resolutionen in der Europapoli-
tik keinen Einfluss haben wer-
den,warendie Leidenschaft und
das Interesse der Jugendlichen
spürbar. Ihnen gehe es ohnehin
um das Miteinander und das
Diskutieren über gesellschaftli-
che Themen, sagten viele.
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Die Wahrheit über die Heimat? – Ein  
Schüler/innenradio-Beitrag

Die Wahrheit über die Heimat? 
„Des is die nächste deppade Frog“, 
könnte man als gelernter Öster-
reicher meinen. Die Wahlpflicht-
fachgruppe aus Geschichte und 
Politische Bildung des BORG Drei-
erschützengasse hat das hingegen 
ganz anders gesehen und sich im 
Herbst 2018 auf eine Suche nach 
DER österreichischen Identität ge-
macht, um daraus ein politisches 
Radioexperiment zu basteln. In 
mehreren Workshop-Blöcken ha-
ben wir uns dazu im Freien Grazer 
„Radio Helsinki“ mit Radiojourna-
lismus, Medienurheberrecht und 
Interviewtechniken beschäftigt, 
ehe es an die konkrete Sendungs-
gestaltung gegangen ist. Heraus-
gekommen ist ein experimental-in-
formativ-satirisches Potpourri, 
welches unterschiedliche Perspek-
tiven auf den Heimatbegriff und die 
aktuelle Identitätsdebatte verarbei-

tet bzw. präsentiert. Die zweimal 
ausgestrahlte Sendung wird auch 
beim Media Literacy Award-Wett-
bewerb des Bundesministeriums 
teilnehmen, was aber sekundär ist, 

denn die Durchführung der Stra-
ßeninterviews, das Engagement 
aller Beteiligten und die Verwirkli-
chung einiger kreativer Ideen ha-
ben uns einfach Spaß gemacht. 

WGPB-Gruppe, 7. Klassen

Kulturfahrt nach Wien



BORG Dreierschützengasse

48

Projekte

Im Rahmen des BE-Unterrichts sind 
wir frühmorgens, am 12. Dezember 
2018, gemeinsam mit der 6B und 
7B nach Wien aufgebrochen. Unse-
re Ziele waren die Claude Monet 
Ausstellung in der Albertina und 
die Egon Schiele und Gustav Klimt 
Ausstellung im Leopoldmuseum. 
Um zirka 11 Uhr angekommen, 
fing schon die erste Führung in der 
Albertina an. Die Führung war sehr 

interessant und die Ausstellung war 
gut besucht. Nach der Ausstellung 
wurden wir vor dem Leopoldmuse-
um entlassen und hatten 2 Stunden 
Zeit, das schöne Wien zu erkunden. 
Um 16 Uhr fanden wir uns wie-
der vor dem Leopoldmuseum ein, 
um die Egon Schiele und Gustav 
Klimt Ausstellung zu besichtigen. 
Die Führung inkludierte eine kur-
ze Biographie der beiden Künstler 
vor bekannten Werken. Passend zur 

Weihnachtszeit beendeten wir den 
Tag mit einem Besuch am Weih-
nachtsmarkt zwischen dem Natur- 
und Kunsthistorischen Museum. 
Wir danken unseren Lehrer/inne/n 
Verena Klausner, Soizig LeVergos, 
Caroline Weichselbaumer und 
Markus Kager für den interessanten 
und gelungenen Kulturtag!

Selma Beharic, Sarah Fleck, 7B

Unsere Wien - Tage
Vom 1. - 3. Oktober 2018 sind die 
Klassen 8A, B und C gemeinsam 
nach Wien gefahren.
Der Zug fuhr am Montag, den 1. 
Oktober um 8:30 Uhr am Grazer 
Hauptbahnhof ab. Wir kamen um 
ca. 11 Uhr in Wien an. Dann sind 
wir mit der U-Bahn bis zur Hal-
testelle Kettenbrücken gefahren, 
denn dort befand sich der Nasch-
markt, unser erstes Ziel sowie unser 
Hotel „Wombats“. 
Ich war mit Nemo und Merlin ge-
meinsam in einem Sechsbettzim-
mer. Das Zimmer war sehr groß und 
da wir nur zu dritt waren, hatten 
wir genug Platz, während manche 
Mädchen in einem viel kleineren 
Sechsbettzimmer zu sechst waren. 
Am ersten Tag waren wir auf einer 
„Dritte-Mann Tour“ durch Wien 
unterwegs. Dabei haben wir Dreh-
orte des Filmklassikers gesehen 



Gemeinsam für das Leben lernen

49

Projekte

und viele historische Fakten über 
Wien erfahren. Zum Ende hin wur-
de unsere Geduld auf eine harte 
Probe gestellt, da es extrem kalt war 
und ich mich schon sehr auf eine 
Tasse heiße Schokolade gefreut 
habe.
Am Abend gingen wir dann ins 
Burgtheater. Das Theaterstück „Der 
Besuch der alten Dame“ stand auf 
dem Spielplan. Vor dem Burgthea-
ter liefen wir einem sehr bekann-
ten, österreichischen Politiker über 
den Weg. Die Vorstellung war, wie 
man es vom Burgtheater erwartet, 
sehr gelungen. Die schauspieleri-

schen Leistungen waren exzellent 
und zu meiner Freude hatte ich 
einen sehr guten Sitzplatz.
Am Dienstag sind wir in das Scho-
kolade - Museum Heindl gefahren. 
Es war sehr interessant zu sehen, 
wie Schokolade hergestellt wird 
und wir durften sogar von der 
Schokolade kosten. Am Nachmit-
tag unternahmen wir eine Donau 
- Schifffahrt. Das hat uns sehr viel 
Spaß bereitet. Danach hatten wir 
einen freien Nachmittag, den wir 
gemeinsam gemütlich verbrach-
ten.

Am letzten Tag sind wir am Vormit-
tag noch einmal zum Burgtheater 
gefahren, weil wir dort an einer 
Führung teilnahmen. Wir besich-
tigten den Bühnen- und Zuschau-
erraum. Am Nachmittag konnten 
wir zwischen einer Kaffeehaustour 
und der Claude Monet - Ausstel-
lung in der Albertina wählen. Ich 
entschied mich für die Kaffeehaus-
tour. Dabei haben wir berühmte, 
typische Wiener Kaffeehäuser be-
sichtigt. Um 16:00 Uhr fuhr unser 
Zug in Richtung Graz ab und um 
18:30 hatte uns Graz wieder.

Matthias Rainer, 8A

Auf den Spuren von Monet

Die von der Kunst begeisterten 
Schüler/innen der 8A, C und E 
Klassen hatten am letzten Tag der 
Abschlussfahrt die Möglichkeit, 
100 Gemälde des französischen 
Malers Claude Monet im Rahmen 
einer Ausstellung in der Albertina 
zu bewundern. Es ist von großer 
Bedeutung für den Bildungsauf-
trag, dass den Schüler/inne/n von 
der Museumsleitung die Chance 
geboten wird, die Werke eines so 
bedeutenden Malers kostenlos zu 
betrachten.

Die Bilder waren in chronologi-
scher Reihenfolge angeordnet und 
man konnte erkennen, wie sich der 
Stil von Monet im Laufe seiner Kar-
riere verändert hat. So ist die signi-

fikante Tendenz, Gestalten immer 
abstrakter darzustellen, im Laufe 
seiner künstlerischen Laufbahn 
offensichtlich geworden. Die Bega-
bung Monets kommt vor allem in 
der Lichtmalerei durch eine facet-
tenreiche Palette an Motiven zum 
Vorschein, vor allem was die Seero-
senbilder angeht. 

Ein Vorteil war es, dass wir uns die 
Bilder ganz nahe und in aller Ruhe 
ansehen durften und dadurch die 
Details in der Gestaltung betrach-
ten konnten. Alles in allem war es 
eine einmalige und kulturell berei-
chernde Erfahrung, in dieser Aus-
stellung gewesen zu sein. 

Julia Nemeth und Gabriel  
Muresan, 8E

Heeresge-
schichtliches 
Museum Wien

Im Zuge der Wien-Reise der 8. 
Klassen haben wir die Möglichkeit 
bekommen, einen Blick auf die 
österreichische Militärgeschichte 
zu werfen. Die Ausstellungsstücke 
reichten von militärischen Lang- 
und Kurzwaffen, über Artillerie bis 
zu Kampfjets. Die Ausstellung war 
strukturiert aufgebaut und gut er-
klärt. Das Heeresgeschichtliche 
Museum ist auf jeden Fall einen 
Besuch wert, da man gut aufbe-
reitete Einblicke in die Geschichte 
Österreichs und der damaligen Do-
nau-Monarchie bekommt.

Katharina Koiner, 8E

BORG Dreierschützengasse 15 • 8020 Graz 
Tel. (0316) 68 23 85 • office@borg-graz.at • www.borg-graz.at

DReieRschüTzenGasse

JahResBeRichT

2010/11
BO

RG



BORG Dreierschützengasse

50

Projekte

Impressionen aus Wien

Am ersten Tag unserer Wienreise 
wurden wir durch die Stadt geführt, 
um uns verschiedene Szenerien, 
die im Film „Der dritte Mann“ vor-
kommen, anzuschauen und uns 
die Hintergrundgeschichten zu 
diesen Orten anzuhören. Während 
der Tour sahen wir uns auch ver-
schiedene Kaffeehäuser an und be-
trachteten Veränderungen, die sich 
im Laufe der Zeit an diesen Orten 
ergeben haben. Zudem erfuhren 
wir, dass der Film gar nicht in der 
„richtigen“ Kanalisation gedreht, 
sondern nur am Wienfluss mit ver-
schiedenen Einstellungen gearbei-
tet wurde. Im Großen und Ganzen 
war die Dritte-Mann-Tour ein äu-
ßerst interessantes, aber zu unse-
rem Bedauern auch ein sehr kaltes 
Vergnügen. 
Am Abend hatten wir die Möglich-
keit, in das Theater Rabenhof zu 
gehen. Dort spielte Werner Gruber 
sein Programm „Flirten mit den 
Sternen“, in dem er über seinen All-
tag als Chef der Sternwarte Wiens 

sprach und uns den Unterschied 
zwischen Planetarium und Stern-
warte erklärte. Ein aus Trockeneis, 
Erde und Cola gebastelter Komet 
wurde ebenfalls präsentiert. Wer-
ner Gruber schaffte es, das ver-
meintlich trockene Thema durch 
seine fulminante Präsentation 
auch den größten Wissenschafts-
banausen schmackhaft zu machen. 
Am dritten Tag ging es nach einer 
entspannten und erfrischenden 
Donauschifffahrt in die Albertina. 
Glücklicherweise hatte gerade die 
Claude Monet-Ausstellung eröff-

net, und wir konnten uns an den 
Gemälden des Impressionisten er-
freuen. Vor allem für die BE-Grup-
pe war dies ein besonderes High-
Light, da Claude Monet eine 
wesentliche Rolle in der Kunstge-
schichte spielt. Doch nicht nur die 
Monet-Ausstellung begeisterte uns, 
sondern auch Bilder von Gottfried 
Helnwein und Maria Lassnig haben 
uns beeindruckt. Alles in allem also 
war dies ein gelungener Ausflug in 
die Kunst, der hoffentlich immer in 
Erinnerung bleiben wird. 

8C-Klasse

Vivien Leukert, 6B LandArt, 8F
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Kaffeehäuser

Als wir in Wien waren, haben wir in 
unserer Freizeit die bekanntesten 
und bedeutendsten Kaffeehäuser 
besichtigt. Wir besuchten das Café 
Landtmann, das Café Demel, das 
Café Bräunerhof und das Café Cen-
tral. Das wunderschönste Kaffee-
haus, das in der Innenstadt liegt, 

war das Café Central, denn es ist 
nicht wie die anderen modernen 
Cafés, sondern ein wunderschönes 
altes Haus. Es ist auch das von al-
len Nationen meistbesuchte Café, 
weshalb man bisweilen auch etwas 
warten muss, um einen Tisch zu 
bekommen. Gleich in der Nähe fin-

det man dann das Kaffeehaus De-
mel bzw. Landtmann und weit vom 
Burgtheater sind sie auch nicht 
entfernt. Die Architektur der Cafés 
begeisterte uns sehr, da man selten 
noch Altbau-Häuser zu sehen be-
kommt.

Fisnik Gashi, Fatima Elbeyali, 8E
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auch nicht entfernt. Die Architektur der Cafés begeisterte uns sehr, da man 

selten noch Altbau-Häuser zu sehen bekommt. 

 

Fisnik	Gashi,	Fatima	Elbeyali,	8E 

Pragexkursion – ausgeglichene  
Mischung aus Kultur und Spaß

Vom 1. bis 3. Oktober fuhren wir, 
die 8B und die 8F Klasse, zusam-
men mit Frau Prof. Wiener und 
Frau Prof. Orgler in die Goldene 
Stadt Prag. Neben der obligaten 
Stadtführung sowie der Besich-
tigung der Prager Burg, begaben 
wir uns auch auf die Spuren Franz 
Kafkas. Abends ließen wir uns im 
Black Light Theater bezaubern und 
unterhalten.
Rückblickend betrachtet war diese 
Stadt wirklich eine Reise wert – Prag 
hat nämlich von Kultur und Kunst 
bis hin zu urigen Cafés und verwin-
kelten Gassen alles zu bieten. Was 
mir persönlich auch sehr gut an 
dieser Schulveranstaltung gefallen 
hat, war, dass wir wirklich viel Zeit 
zum eigenständigen Erkunden der 
Stadt hatten. Trotz kalten Windes 
und launischen Wetters hat mir die 

Reise sehr gut gefallen und ich bin 
mir sicher, dass ich die Stadt wieder 
einmal besuchen werde! 

Larissa Temmel, 8B
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Lustiger Kennenlerntag am Schöckl

Am 23.10 fuhren wir, die 5A, zusam-
men mit der 5B zum versteckten 
Kletterpark am Fuße des Schöckl. 
Es war der erste Tag, an dem wir 
uns außerhalb der Schule besser 
kennenlernen durften und das in 
luftiger Höhe. Ein Teil der Klasse 
durfte mit der Schöcklbahn zum 
Gipfel fahren. Bei schönem Wetter 
konnten wir die tolle Aussicht ge-
nießen, während der andere Teil 
der Klasse einen lustigen Tag beim 
Klettern verbrachte. Nach diesem 
aufregenden Tag fuhren wir alle 
müde aber glücklich wieder nach 
Hause zu unseren Familien. Sowohl 
für Schüler/innen, als auch für un-
sere Lehrerinnen war es ein sehr 
aufregender Tag, der uns immer in 
Erinnerung bleiben wird.

Lisa Huberts & Hannah Koller, 5A

Kennenlerntage der 5D und 5E

Vollbepackt mit tollen Sachen, 
hinein in den Zug und ab nach 
Deutschlandsberg für zwei Tage, so 
lautete der Plan für die 5D und 5E 
Klassen am 09. Oktober 2018.

Ein bisschen müde von der Fahrt, 
aber alle hoch motiviert, kamen 
wir nach circa einer Stunde an. 
Anschließend hieß es, das Gepäck 
in einen auf uns wartenden Klein-
transporter hineinzulegen. Für uns 
ging es fünfzehn Minuten zu Fuß 
zum JUFA Deutschlandsberg, dort 
angekommen wurden wir von den 
Lehrer/inne/n in vier Gruppen ein-
geteilt, danach beschlossen wir, 
wer mit wem in einem Zimmer 
schlafen sollte. Da die Zimmer erst 
um 13 Uhr beziehbar waren, fingen 
wir gleich mit den Stationen, die 
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die Lehrer/innen für uns vorberei-
tet hatten, an. 
Meine Gruppe begann mit der Sta-
tion eins ,,Theater’’, die von Herrn 
Prof. Köberl betreut wurde. Wir be-
gannen mit einem Spiel, bei dem 
wir alleine mit der Kraft unserer 
Zeigefinger zu viert einen Tisch auf-
heben mussten. Weiter ging es mit 
einem Gruppenspiel. Wir muss-
ten zu sechst auf Stühlen stehen 
und mit den Stühlen von der einen 
Seite des Raumes zur anderen ge-
langen. Die Teamfähigkeit und der 
Zusammenhalt der Gruppe wurden 
in diesen Spielen gefordert, und es 
hat uns sehr viel Spaß gemacht. Da-
nach hatten wir eine Stunde Pause 
und dann ging es direkt weiter. Wir 
wärmten uns auf, indem wir ein 
Spiel spielten. Wir mussten eine 
Münze von Handrücken zu Hand-
rücken zur nächsten Person wei-
terreichen, ohne dass sie auf den 

Boden fiel. Außerdem spielten ein 
Spiel namens „Sip-Sep-Spoing“, 
wir standen in einem Kreis und hat-
ten eine imaginäre Waffe, mit dem 
Wort „Sip“ konnte man eine Person 
im Kreis „anschießen“. Bei „Sep“ 
war die Person neben einem „anzu-
schießen“. „Spoing“ war so was wie 
ein Schutzschild, das die imaginäre 
Kugel zurückschoss. Nachdem wir 
dieses Spiel gespielt hatten, kam 
ein lustiges Spiel: „Würstchen“. In 
diesem Spiel ging es darum, einer 
Person unangenehme Fragen zu 
stellen, die die Person mit dem Wort 
„Würstchen“ beantworten musste.
Ich freute mich, als meine Ohren 
hörten, dass es Essen gab. Alle gin-
gen zu Tisch und aßen das Mittag-
essen. Danach bezogen wir unsere 
Zimmer und machten uns bereit 
für die nächste Station, die von 
Frau Prof. Willière betreut wurde. 
Wir machten typische Kennlern-
spiele, wie zum Beispiel einen Ball 
zu einer Person werfen und sich 
ihren Namen merken.
Nach einer Wanderung zur Burg 
Deutschlandsberg gingen wir in 
unsere Zimmer und machten uns 
fertig für das Abendessen, Nacht-
ruhe war um 22 Uhr.
Am nächsten Tag wurden wir um 
sieben Uhr wach, Frühstück gab es 
um 7:45 Uhr. Danach gab es eine 
kleine Pause und die dritte Station 
begann für meine Gruppe, diese 

wurde von Frau Prof. Bouroyen be-
treut, in dieser Station ging es da-
rum, einen Rhythmus zu lernen. 
Nach dem Gratis-Kegeln holten wir 
unser Gepäck, packten es wieder in 
den kleinen Transporter und kurz 
darauf ging es zum Bahnhof. Herr 
Prof. Harb hatte für uns ein Abteil 
im Zug reserviert, doch am Ende 
saßen die meisten auf dem Boden 
des Zuges, da auch eine andere 
Klasse mit dem gleichen Zug fuhr. 
Angekommen in Graz, wurden wir 
vor Ort entlassen und konnten di-
rekt alleine nach Hause fahren.
Was mir persönlich gefiel, war, dass 
wir uns alle sehr gut kennengelernt 
haben und Freundschaften zwi-
schen den zwei Klassen entstanden 
sind.
Vielen Dank an die Lehrer/innen, 
die diese zwei Tage möglich ge-
macht haben.

Albert Bilalli, 5E

LandArt, 8F Bildzitat der 8C Klasse
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Sommersportwoche 2019 in Döbriach 
am Millstättersee

Dobro Dosli aus Kärnten. Wie auch 
in den vergangenen Jahren ver-
brachten die Schüler/innen der 
6. Klassen fünf sportliche Tage am 
Millstättersee. Der Wettergott war 
uns diese Woche nicht hold, was 
der Motivation der Schüler/innen 
aber keinen Abbruch tat. (Siehe Be-
weisfotos!!)
Von Wassersport, Radsport, Ten-
nis, Klettern, Tanzen bis zu Wal-
ken hatten die Schüler/innen ein 

weitreichendes Angebot, das auch 
fleißig genutzt wurde. Neben den 
sportlichen Aktivitäten hielten uns 
Pizzaessen, Grillen und Kartenspie-
len bei bester Laune. Die Schüler/
innen dankten uns Lehrer/inne/n 
dieses Angebot mit großem Einsatz 
und Engagement. Der Faktor Spaß 
kam dabei nicht zu kurz. 
Wir freuen uns schon auf die Sport-
woche 2020.

Mag. Gudrun Willière

Ethik – Projekt „Menschenrechte“
Dank Frau Professor Judith Lösch-
berger, unserer Ethiklehrerin, hat-
ten wir die Möglichkeit, ein soziales 
Projekt durchzuführen. Wie auf den 
Bildern zu sehen ist, konnten Men-
schen mit Hilfe ihrer Unterschrift 
zwei wichtige und ernste Themen 
unterstützen: Gleichberechtigung 
für alle Menschen und homosexu-
elle Ehe. Während dem Projekt ha-
ben wir gemerkt, dass nicht jeder 
so locker mit den Themen umgeht 
und deswegen haben wir sowohl 
positive, wie auch kritische Bemer-
kungen erhalten. Diese Reaktionen 
haben wir in einem Video festge-
halten. 

Es hat uns sehr viel Spaß gemacht 
und wir haben wertvolle Erfahrun-
gen gesammelt (inklusive Diskussi-
on mit der Polizei, ob wir am Bahn-

hof oder vor dem Bahnhof stehen 
dürfen). 

Elona 5D, Noemi 5B,  
Maja 5A, Noreen 5A
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Laufwunder
Am 22. Mai haben wir zum zweiten 
Mal am Laufwunder der Caritas 
teilgenommen. Wie im letzten Jahr 
mussten jene Schüler/innen, die 
freiwillig mitgelaufen sind, sich im 
Vorfeld einen/eine Sponsor/in su-
chen, der/die entweder einen Fix-
betrag oder einen beliebigen Bei-
trag pro gelaufener Runde (500m) 
an vier ausgewählte Projekte der 
Caritas spendet. 
Wir hatten großes Wetterglück und 
konnten nach einigen Regentagen 
ein stabiles, trockenes Wetter mit 
einigen intensiven Sonnenminu-
ten genießen. Zusammen sind die 
Schüler/innen 934 Runden (also 
467km) gelaufen und haben groß-
artige 524 Euro gesammelt. 
Besonders zu betonen ist die Leis-
tung von Jasmin Spiral (6D – 72 
Runden) und Nicolas Logan (5D – 
76 Runden), die alle bestehenden 
Rekorde des Events gebrochen ha-
ben. 
Wie letztes Jahr haben sich die 
Schüler/innen gegenseitig tatkräf-
tig motiviert und angefeuert. Wir 
kommen nächstes Jahr sicher wie-
der. 

Mag. Judith Löschberger

UBI CARITAS – eine Meditation in Wort, Bild 
und Musik

Auch dieses Jahr luden die Schüler/
innen gemäß dem Motto unserer 
Schule „Gemeinsam für das Leben 
lernen“ zum bereits 9. Mal zu einer 
Meditation in Wort, Bild und Musik 
in die Schutzengelkirche.

„Und wenn ich dieser Engel wäre?“ 
Mit dieser Frage setzten sich die 
Schüler/innen in Form von musi-
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Gemeinsam Gutes tun!
Anfang Dezember haben wir, die 
5A, bei der Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“ mitgemacht. Wir 
stellten dabei Schuhkartone mit 
Weihnachtsgeschenken für arme 
Kinder in Osteuropa und Asien zu-

sammen. Gemeinsam sammelten 
wir Geschenke und verpackten 
diese in Schuhkartons, die wir mit 
Weihnachtspapier umwickelten, 
um den Kindern eine Freude zu be-
reiten. Danach schrieben wir ihnen 

kurze Texte mit Wünschen und hof-
fen, dass wir ihnen so ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern konnten. Und 
wir hatten auch viel Spaß daran.

Hannah Koller, 5A

kalischen, szenischen und perfor-
mativen Beiträgen - durchaus auch 
auf unkonventionelle Art und Weise 
– mit dem Begriff Engel auseinan-
der. Es entstand ein sinnliches und 
berührendes Gesamtkunstwerk, 
das auch im Programm der „Lan-
gen Nacht der Kirchen“ am 24.05. 

in der Münzgrabenkirche großen 
Anklang fand.
Ein herzliches Dankeschön an alle 
mitwirkenden Schüler/innen für 
ihren großartigen Einsatz!

Das UBI CARITAS - Team
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Wie geht Widerstand? 
Die evangelische Religionsgruppe 
der 7. Klassen gestaltete drei Tafeln 
für eine Ausstellung, die von Mai 
bis Juni im Landhaushof zu sehen 
war. Die Ausstellung ist Teil der von 
Landtagspräsidentin Bettina Voll-
ath ins Leben gerufenen Initiative 
„Lebendige Erinnerungskultur in 
der Steiermark“ – heuer zum The-
ma „Wie geht Widerstand?“
In mehreren Nachmittagsblöcken 
beleuchteten wir den Widerstand 
der evangelischen Kirche in Ös-
terreich. Als Ergebnis wurden die 
Ausstellungstafeln gestaltet. Die 
Recherchen, bei denen wir von 
unserer Professorin Mag. Gerhild 
Herrgesell und dem Historiker Dr. 

Gerald Lamprecht und Pfarrer Mat-
hias Weigold unterstützt wurden, 
waren hochinteressant für uns. Ob-
wohl die Zeit des Nationalsozialis-

mus schon lange her ist, haben wir 
gemerkt, wie wichtig die kritische 
Auseinandersetzung damit für uns 
heute ist. 

Tobias Petz, 7C 

Projekt HEROES® mit der Klasse 5C

Was ist HEROES®?
HEROES® arbeitet präventiv mit 
jungen Männern aus sogenann-
ten Ehrenkulturen, die sich für ein 
gleichberechtigtes Zusammenle-
ben von Frauen und Männern in 
der Steiermark einsetzen. Ziel ist 
ein partnerschaftliches und gewalt-
freies Geschlechter- und Genera-
tionenverhältnis auf Basis der Men-
schenrechte.
HEROES® – gegen Unterdrückung 
im Namen der Ehre wurde in Schwe-
den entwickelt und wird seit 2007 in 
Deutschland erfolgreich umgesetzt. 
In Österreich gibt es HEROES® in 
Salzburg und seit Jänner 2017 auch 
in der Steiermark - realisiert als Ko-
operations-Projekt des Vereins für 
Männer- und Geschlechterthemen 
Steiermark (VMG) und der CARI-
TAS Steiermark. Dieses Projekt wird 
durch das Bundesministerium für 
Europa, Integration und Äußeres 
sowie durch das Land Steiermark/
Bildung & Gesellschaft sowie So-

ziales-Arbeit-Integration und die 
Stadt Graz/Bildung & Integration 
kofinanziert.

Was ist das Ziel?
Die jungen Männer können hier 
selbstkritisch ihre eigenen Wert-
vorstellungen und ihre eigene 

Sozialisation in Familie und Her-
kunftsgesellschaft reflektieren und 
gleichzeitig mit den Werten der 
österreichischen Aufnahmegesell-
schaft in Verbindung setzen.
Heranwachsende Männer befinden 
sich oft zwischen den Traditionen, 
dem kulturellen und sozialen Hin-
tergrund ihrer Eltern und den Wer-
ten und Anforderungen der öster-
reichischen Gesellschaft, in der sie 
leben.
Die Besonderheit des Projekts liegt 
darin, dass männliche Jugendliche 
selbst mit Peergroups unterschied-
liche Themenstellungen erarbeiten 
und beispielhaft einen „Image-
wechsel“ vorleben bzw. sich in vol-
ler Authentizität und Überzeugung 
für gemeinsame Werte des Zusam-
menlebens einsetzen und so einen 
Multiplikationseffekt bewirken.
Ziel ist es Vorurteile abzubauen, 
Alternativen und Vorbilder auf-
zuzeigen sowie Reflexionen anzu-
stoßen. Die wesentliche Idee liegt 
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darin, dass das Projekt nur mit jun-
gen Männern durchgeführt wird, 
aber vor allem junge Mädchen und 
Frauen davon profitieren. Außer-
dem werden in dieser Weise breite-
re Freundeskreise, Schulklassen, Ju-
gendgruppen und Familiensysteme 
angeregt, gemeinsam ihre eigenen 
Werte zu hinterfragen und weiter-
zuentwickeln.
Nähere Informationen: https://
vmg-steiermark.at/de/heroes/pro-
jekt

Die HEROES© arbeiten mit der 5C
Die 5C ist das, was man im landläu-
figen Sinne eine „Multi-Kulti-Klas-
se“ nennt. Die 33 Schüler/innen 
stammen aus verschiedensten Län-
dern, Kontinenten, Kulturen und 
Religionen. Die Klasse besteht au-
ßerdem aus 2/3 Burschen und 1/3 
Mädchen. Aufgrund der verschie-
denen Familienhintergründe ist das 
Zusammenleben und Zusammen-
arbeiten in der Klasse spannend, 
herausfordernd, aber niemals lang-
weilig. 
Die 33 Jugendlichen machen es 
vor, wie es eigentlich sein sollte. 
Sie haben einen Weg des Umgangs 
miteinander gefunden, von dem 
alle profitieren. Sie waren schnell 
bereit, den/die andere/n so anzu-
nehmen, wie er/sie ist. Die Vorur-
teile wurden schnell in oft lustiger 
Weise abgebaut, weil sie einander 
den Raum für ihre Andersartigkeit 
gaben. Jede/r konnte sich entfalten, 
und wenn es Reibereien gab, wur-
den diese ausgestritten, ausgeredet 
und letztendlich beseitigt. Für mich 
als Klassenvorständin in der 5C war 
dieses Schuljahr ein ganz beson-
deres, weil ich teilhaben durfte an 
der Lebensfreude, der besonderen 
Energie und der Vielfalt dieser Klas-
se mit ihren ganz besonderen Cha-
rakteren. Ich bedanke mich dafür 
bei meinen Schüler/inne/n.

Mag. Claudia Hirsch

Als wir hörten, dass wir einen Work-
shop haben, war unsere Klasse von 
verschiedenen Emotionen erfüllt. 
Die einen freuten sich aufgrund 
des ausfallenden Unterrichts, die 
anderen dachten sich, das könn-
te langweilig werden. Doch als wir 
hörten, dass der ORF uns bei dieser 
Erfahrung begleitet, staunte über 
die Hälfte der Klasse nicht schlecht. 
„Wow “oder „Oh mein Gott” waren 
nur einige der Reaktionen. Doch 
wer kam eigentlich überhaupt?
Die sogenannten “Heroes” setzen 
sich grundlegend das Ziel, pat-
riarchalische Gedanken aus den 
Köpfen von Schülern zu entfer-
nen, ohne dabei Wörter wie „gut”, 
„schlecht”, „richtig” oder „falsch” 
definieren zu wollen. Im Prinzip 
versuchen sie mit Männern, die 
selbst einen Migrationshintergrund 
haben, die Schüler mit Rollenspie-
len und Diskussionen über Themen 
wie Zwangsheirat und patriarchali-
sche Strukturen zum Nachdenken 
zu bringen.
Ein großes Thema war ein Wort. Ein 
Wort, welches so schwer zu erklären 
ist, dass es dafür eine eigene Studie 

in der Türkei gab. Ganz konkret geht 
es um das Wort Ehre. Versucht man 
das Wort zu erklären, ist es gar nicht 
so einfach, nicht wahr? Doch woran 
denkt man bei diesem Wort? Laut 
Duden wird Ehre wie folgt beschrie-
ben: „Ansehen aufgrund offenbaren 
oder vorausgesetzten (besonders 
sittlichen) Wertes; Wertschätzung 
durch andere Menschen”. Ich den-
ke, ich kann mich dieser Beschrei-
bung anschließen.
Das war hauptsächlich das, was 
im ersten Workshop besprochen 
wurde. Klingt nach wenig, ist aber 
eigentlich ganz viel, da es einem 
teilweise wirklich ans Herz geht 
und auch die eine oder andere Dis-
kussion innerhalb sowie außerhalb 
des Workshops entstanden ist, was 
mich sowohl gefreut, als auch über-
rascht hat, da ich dachte, dass sich 
die meisten danach überhaupt 
nicht dafür interessieren werden. 
Der zweite Workshop fand gut drei 
Monate später statt. Durch den Bei-
trag im ZIB Magazin am 13. 2. 2019 
um 19:45 in ORF1 ist das „Bundes-
ministerium für Europa, Integra-
tion und Äußeres“ auf uns aufmerk-

Wie einzelne Wörter das Gehirn 
anregen, um nachzudenken
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sam geworden und Frau Mag. Dr. 
Susanne Raab, die Leiterin der Sek-
tion „Integration“ im Bundesmini- 
sterium für Europa, Integration und 
Äußeres hat uns in der ersten der 
drei Stunden begleitet. Man könnte 
meinen, wir wären schon national 
bekannt. Faraz, einer der Projekt-
leiter, hat wieder einige Themen 
und Diskussionen mitgebracht. 
Unter anderem Rache. Es gab wie-
der ein Rollenspiel, wo die Situation 
aufkam, dass ein Junge, weil seine 
Freundin Schluss gemacht hat, vor 
hat, Nacktbilder seiner Freundin 
zu veröffentlichen. Wir haben im 
Nachhinein die Moral dahinter be-
sprochen. Sollte er das tun, weil ihn 
seine Freundin verlassen hat? So 
gut wie jeder war dafür, dass sowas 
einfach nicht in Ordnung geht. Et-
was später sollten wir uns alle um-
drehen, die Augen zumachen und 
uns wurden Fragen gestellt. Würden 
wir diese Fragen mit einem Ja be-

antworten, sollten wir einfach die 
Hand heben. 
Das war auch großartig an den 
zwei Workshops. Es war für mich 
persönlich eine sehr besondere so-
wie außergewöhnliche Erfahrung. 
Ich hätte nicht gedacht, jemals mit 
solch sensiblen Themen direkt kon-
frontiert zu werden. Doch ich kann 
es nur gutheißen, sowas zu machen 
und zu fördern. Es bewirkt näm-
lich etwas aktiv und passiv in den 
Gehirnen. Zum einen denken wir 
direkt über solche Sachen nach, 
was sicherlich die wenigsten zuvor 
getan haben. Zum anderen könnte 
sich das bei manchen langfristig auf 
gewisse Denkprozesse auswirken. 
Um diese Aussage zu verdeutlichen, 
werde ich nun ein Beispiel anfüh-
ren. 
Das Wort „Macht”. Seien wir ehr-
lich, kaum einer hat mehr als 10 
Sekunden intensiv über dieses Wort 
nachgedacht. Doch wenn man so 

überlegt, ist es eigentlich ein relativ 
großes Wort. Die Macht worüber? 
Über mich selbst? Über andere? 
Ähnliche Denkprozesse wie diese 
könnten durch solche Workshops 
hervorgerufen werden, was mich 
persönlich freuen würde, da es ei-
nen Mehrwert für die Allgemeinheit 
bieten würde.
Abschließend bedanke ich mich 
nochmals für die Möglichkeit, die 
Heroes sowie eine hohe Vertreterin 
des Ministeriums persönlich getrof-
fen zu haben als auch im ORF, noch 
dazu im Hauptabendprogramm bei 
der höchsten Zuseher-Dichte (über 
100.000 Zugriffe auf den Beitrag im 
Internet), einen Fernsehauftritt be-
kommen zu haben. Ich würde mich 
sehr über weitere Workshops freuen 
und hoffe, dass das Projekt auch au-
ßerhalb der Steiermark einen Erfolg 
verzeichnen kann.

Edib Dulic, 5C

VoXmi am BORG Dreierschützengasse

Seit nunmehr drei Jahren ist unsere 
Schule eine VoXmi-Schule. VoXmi 
ist ein Netzwerk österreichischer 
Schulen, deren Anliegen es ist, 
sprachliche Ressourcen sichtbar zu 
machen, ihnen Wertschätzung ent-
gegenzubringen sowie Begabun-
gen und Talente zu finden und zu 
fördern. 

Allerdings sind mit diesen sprach-
lichen Ressourcen nicht nur die 
Sprachen gemeint, die im Unter-
richt vermittelt werden (Englisch, 
Französisch, Italienisch, Latein), 
sondern es soll hier natürlich auch 
ein Augenmerk auf die unter-
schiedlichen Herkunftssprachen 
unserer Schüler/innen gelegt wer-

den, stellen diese doch einen be-
sonderen sprachlichen Schatz dar. 
Aus diesem Grund ist es uns ein 
Anliegen, ALLE Sprachen zu ent-
decken. Im Rahmen von VoXmi 
wurden und werden daher im Lau-
fe der Schuljahre unterschiedliche 
Projekte durchgeführt.
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Projekte im Schuljahr 2018/19
Anlässlich des Tages der offenen 
Tür wurde von unseren Schüler/
inne/n der 5. und 6. Klassen ein Af-
rika-Projekt durchgeführt, um den 
Besucher/inne/n sowie auch den 
Mitschüler/inne/n die Länder Af-
rikas, landestypische Musik sowie 
auch verschiedene Speisen näher 
zu bringen. Immer wieder ist es 
schön zu sehen, mit welcher Freu-
de diese Gerichte zubereitet und 
auch verkostet werden. 
Da immer mehr Schüler/innen 
mit afrikanischen Wurzeln unsere 
Schule besuchen, lag im Schuljahr 
2018/19 das Hauptaugenmerk un-
serer Beschäftigung auf Diversität 
und Mehrsprachigkeit dieses be-
eindruckenden Kontinents. Viele 
Familien waren wegen kriegeri-
scher Auseinandersetzungen und 
Armut gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen und viele von ihnen ha-
ben in Graz eine neue Bleibe gefun-
den. Am Borg Dreierschützengasse 
gibt es mittlerweile Kinder aus Ni-
geria, Ghana, der Elfenbeinküste 
und Ruanda - um bloß einige Län-
der zu erwähnen. 
Afrika als Kontinent war in den 
letzten Jahren vor allem durch die 
Flüchtlingsströme über das Mit-
telmeer im Fokus des öffentlichen 

Interesses. Doch dieser Kontinent 
verdient auch anderwärtig Be-
achtung: Was weiß man schon in 
unseren Breiten über die unzähli-
gen Sprachen, die dort gesprochen 
werden, über Kunst und Kultur, Sit-
ten und Gebräuche, landestypische 
Gerichte oder das Schulsystem? 
Durch das Projekt VoXmi wurde 
den Schüler/inne/n mit afrika-
nischen Wurzeln die Möglichkeit 
gegeben, ihre Heimatländer mit 
allen ihren Facetten zu präsentie-
ren und somit ihren Klassenkolleg/
inn/en einen Einblick in diese für 
sie oftmals fremden Kulturen zu 
vermitteln. Dadurch sollen gegen-
seitige Wertschätzung, Toleranz 
und Aufgeschlossenheit verstärkt 
gelebt werden, denn nur so kann 
eine multikulturelle Gesellschaft in 
Zukunft funktionieren, wo das Ver-
bindende und nicht das Trennende 
im Mittelpunkt stehen sollte. 

Außerdem wurde in diesem Schul-
jahr in unseren fünften Klassen 
wieder eine Erhebung der an unse-
rer Schule gesprochenen Sprachen 
durchgeführt, damit wir einen Ein-
blick in die Sprachenvielfalt der 
Jugendlichen gewinnen können. 
Zusätzlich werden im Rahmen von 
VoXmi auch immer wieder Spra-

chenvergleiche in ausgewählten 
Klassen unternommen, um auf et-
waige Unterschiede wie auch Ähn-
lichkeiten hinzuweisen, um das 
Erlernen von neuen Sprachen auf-
grund der gewonnenen Erkennt-
nisse zu erleichtern. 

Im Juni dieses Schuljahres fin-
det bereits zum dritten Mal unser 
Peer-Teaching-Tag statt, bei dem 
zweisprachige bzw. mehrsprachige 
Schüler/innen der 6B, 6C und 6E 
Klasse ihre Kolleg/inn/en in ihren 
Mutter- bzw. Zweitsprachen (Ara-
bisch, Türkisch, BKS, Rumänisch, 
Albanisch, Farsi) unterrichten. 
Durch das Peer-Teaching bekom-
men alle Schüler/innen nicht nur 
einen Einblick in für sie teilweise 
völlig unbekannte Sprachen, son-
dern sie lernen auch einige wichti-
ge Alltagsphrasen. Darüber hinaus 
ist es ja auch ein Erlebnis, einmal 
Freundinnen und Freunde in der 
„Lehrerrolle“ zu erleben sowie zu 
erfahren, wie schwierig ein ande-
res Alphabet und eine ungewohnte 
Aussprache sein können. 

Für das VoxXmi- Team:  
Mag. Heidemarie Kandutsch-Engel-

schön, Mag. Marianne Papst,  
Mag. Eva Strohmeier
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Kreatives Schreiben am BORG Dreierschützengasse
Auch im Schuljahr 2018/2019 fand 
sich wieder eine Gruppe von Schü-
ler/inne/n zusammen, die sich 
dem kreativen Schreiben widmete. 
Wie in jedem Jahr war es so, dass 
sich viele dafür interessierten, aber 
am Ende doch ein kleinerer „harter 
Kern“ übrig blieb, der trotz Schul-
stress und ständiger Prüfungen 
und Schularbeiten dabei blieb.
Aber trotz vieler Gemeinsamkei-
ten mit den vorangegangenen Jah-
ren veränderte sich eine Sache, 
nämlich das Alter der Teilnehmer/
innen. Diesmal besuchten aus-
schließlich Schüler/innen der 5. 
Klassen die unverbindliche Übung. 
Das machte die Sache auch für 
mich spannend, da ich bis jetzt im-

mer mit Schüler/inne/n der 7. und 
8. Klassen gearbeitet hatte. Aber es 
funktionierte gut und es wurde viel 
gelacht, da auch die Teilnehmer/
innen mit sehr unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Zugängen 
sich den einzelnen Schreibaufga-
ben widmeten. Es entstanden vie-
le spannende, lustige und kreative 
Texte und manche überraschten 
mit einem Talent, das man vorher 
nicht für möglich gehalten hätte. 
So bedanke ich mich in diesem Sin-
ne bei Blaise, Abi, Ali, Marion, Ella, 
Precious, Hilda, Destan und Acelya 
aus der 5C sowie Ronja und Stefan 
aus der 5D und Tas aus der 5E für 
unterhaltsame Stunden und gute 
Texte.

Mag. Claudia Hirsch

Über das Buch „Brave new world“

Dehumanization of the World
What is a human? This question 
seems somewhat useless for the 
majority of people, not so for phi-
losophy. For more than 3000 years, 
our ancestors have been wondering 
about this question, and our final 
answer is still not a finite one. The-
re are some fundamental traits that 
distinguish humans or homo sa-
piens from other animals, such as: 
The illusion of a free will, the abili-
ty of self-reflection, our emotions, 
our rationality…and also our irra-
tionality, as we love, fear, hate and 
hope…these traits do differentiate 
us from other beings and the ma-
chines we program to emulate us. 
So far, we humans have always felt 
lonely in our world…we human-
ize everything...our cars, our pets, 
our possessions...even companies 
seem to have more rights than a 
normal citizen. Yet, our current 

developments take another way. 
The more we rely on the power of 
machines, the less we will focus on 
the importance of the individual. 
Individuality seems to fade away 
in a society, more and more based 
upon your performances and what 
you can contribute to the economy. 
The person has no value, only a fi-
nancial potential. By the time we 
are able to clone ourselves, this will 
be over once and forever. 

The problem with dystopian lite-
rature
Aldous Huxley was one of the first 
ones of his kind to write about the 
negative aspects of the future. Ot-
hers before him have mostly writ-
ten about how well we will develop, 
what we will gain and how we will 
travel among the stars. You could 
call it pessimism or realism, but I 
think Huxley is on the better half for 

writing about what should absolu-
tely not be the case in the future. 
Sadly enough, Huxley was not the 
last of his kind. Since then, hun-
dreds and thousands of other sci-
fi dystopian authors have created 
their own worlds and technologies 
of our doomsday. May I list only a 
couple of titles form the past years? 
For example: Mockingjay, The Di-
vergent Series, Maze Runner, Chap-
pie, Ready Player One, Mad Max….
the list could go on forever.
I don´t think that writing about 
a possibly bad future is general-
ly bad, but I can say one thing for 
certain: The more dystopian texts 
are created, the more inspirations 
we get, and the less quality time is 
spent on producing good Sci-Fi li-
terature. We should stop 

Oliver Lieschnegg, 8E



BORG Dreierschützengasse

62

Projekte

Über das Buch „Die Naschmarktmorde“

Die Wiener Gesellschaft zur Zeit des 
„fin de siècle“: politisch, kulturell, 
sozial

Wien war zur Zeit der Moderne eine 
Stadt vor dem Umbruch, wie auch 
viele andere Städte mit ihr. Nicht 
ohne Grund entwickelte sich zu 
jener Zeit, gegen Ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts eine 
Befindlichkeit, die jenen kulturel-
len Verfall vor dem Ersten Weltkrieg 
und den politischen Zerfall der Do-
naumonarchie kennzeichnete. Es 
herrschte eine generelle Endzeit-
stimmung, die durch den Positivis-
mus sowie den Naturalismus eine 
dem Fortschritt wohlgesonnene 
Einstellung hervorrief. In Folge 
wurden der Adel und seine mittelal-
terlichen Strukturen in Österreichs 
Habsburgertum immer häufiger 

kritisiert und gleichzeitig der Na-
tionalismus greifbar. Die plötzliche 
Umgestaltung der Welt durch Natur-
wissenschaft und Technik und das 
zunehmend antithetische Leben, 
die Kontraste von alt und neu, die 
Einflüsse des Sozialdarwinismus, 
die Militarisierung, der Niedergang 
der Monarchie und der soziale Um-
bruch im Volk, mauserten sich zu 
einer kulturellen Gegenbewegung, 
die geradezu als Fluchtreaktion vor 
den zerreißenden Zuständen der 
Welt aufgefasst werden kann. Was 
in der Kunst seinen Höhepunkt mit 
dem Jugendstil und der Wiener Se-
cession feierte, nahm seinen Lauf 
in Psychologie, Architektur, Philo-
sophie, den Naturwissenschaften 
und vielen anderen Disziplinen, 
die ihre Blütezeit erlebten. In einem 
einzigartigen Milieu von Dekadenz 

und Prunk, das ganz im Gegensatz 
zu der schlichten Lebensweise des 
Volks stand, war Wien eine Welt-
stadt vor dem Abgrund geworden. 
Nun ist auch die gesellschaftliche 
Attitüde der damaligen Zeit eine 
interessante Angelegenheit, die im 
Vergleich zu heute eine geradezu 
frauenfeindliche und für typisch ös-
terreichische Verhältnisse sehr von 
Namen und Rang abhängige Welt 
ausmacht. Man denke nur an die 
Art und Weise, wie ein Dienstmäd-
chen körperlich gezüchtigt, und 
der untergeordnete Pospischil aus-
genutzt werden darf und das auch 
noch die Norm darstellt. Es war 
eine Welt des Ranges und Respekts, 
des Gehorsams, der legitimierten 
Gewalt, in der jeder seine Rolle hat 
und sich damit abfindet, solange er 
nicht von adeligem Blut stammt.

Oliver Lieschnegg, 8E

Vive la France!
Die Französischgruppe der 5A Klas-
se hat im vergangenen Schuljahr 
2018/19 kreative Geschichten in 
französischer Sprache geschrieben. 
Mit Hilfe unserer Französischleh-
rerin Fr. Prof. Haditsch konnten 
wir drei lustige und spannende Ge-
schichten verfassen. Wir schrieben 
die Geschichten sowohl in deut-
scher als auch auf in französischer 
Sprache und gestalteten abschlie-
ßend passende Titelbilder: Wir hat-
ten die Möglichkeit, unsere Werke 
am Tag der offenen Tür in Form von 
kleinen Büchern zu präsentieren. 
Die Arbeit an dem Projekt hat sehr 
viel Spaß gemacht, da wir unsere 
Französischkenntnisse anwenden 
und verbessern konnten. Wir freuen 
uns auf weitere spannende Projekte 
im Rahmen des Französischunter-
richts. 

Schüler/innen der 5 A
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Projet en classe: Un Tour à Paris 

En raison du projet français, nous 
avons passé plusieurs heures à or-
ganiser un programme de voyage 
de 3 à 4 jours à Paris. Chaque grou-
pe a conçu les plans pour un public 
spécifique et a essayé d‘être aussi 
réaliste que possible. Notre groupe 
a essayé de planifier l‘itinéraire par-
fait pour un couple de personnes 
âgées aisées qui ne voulait pas rater 
le luxe pendant ses vacances. Nous 
avons commencé par organiser les 
bons vols et nous avons choisi le 
célèbre hôtel Ritz, qui propose un 
spa et un service de 24 chambres. 
Pour chaque jour, nous avons orga-
nisé des activités populaires telles 
que le Louvre ou la Tour Eiffel et 

des recommandations. Nous avons 
également créé un dépliant à partir 
des données de recherche. 

Nadine Rubey, Anna Dreisiebner, 
Anna-Sophie Uhl, Laura Hobacher 

et Leah Pechmann, 7A 

 Der Schrei, Edvard Munch, 6B
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Ich liebe Schokohaserl, aber ich 
hasse hohle Schokohaserl. 
Man beißt an einem glücklichen 
Ostertag in einen 1,50€-Hasen und 
dann ist er hohl? Was soll das?? Mei-
ner Meinung nach können Kinder 
ernsthafte Traumata erleiden.
An Ostern will ich eine ordentliche 
Kalorienbombe und nicht so einen 
unterentwickelten hohlen Osterha-
sen. 

Glosse – Schokohaserl

Ich finde, die hohlen Haserl können 
sich einmal ein Beispiel an anderen 
nehmen. Es gibt ja auch welche, die 
mit Smarties oder Nougat gefüllt 
sind. 
Das sind wahre Meisterwerke der 
österlichen Handwerkskunst.

Simon Stadtegger, Laura Scheifler, 
Lorenz Weber, 5A 

Quelle: http://www.pixelio.de

Kreative Schreibaufgabe zum Buch 
„Jugend ohne Gott“ 

Ein neues Ende für die Geschichte:
Nach der Entlassung der Angehö-
rigen aus dem Gerichtssaal wendet 
sich alles zum Guten: Der Lehrer 
verliert zwar seinen Job, sein Geld 
und die Liebe seiner Familie, je-
doch leistet er sich mit seinem 
letzten Groschen von der Trafik 
nebenan ein Rubbellos. Dieses Los 
verändert sein Leben schlagartig. 

Die nächsten Abende verbringt 
der frisch gebackene Millionär 
wunschlos glücklich mit seinem 
treuen Genossen Julius Cäsar an 
der teuersten Bar der Stadt. Nicht 
nur Alkohol spendiert der fromme 
Ex-Lehrer seinem Saufkumpan, 
auch eine Nase Koks ist immer mit 
dabei. Stundenlang sitzen sie dann 
einfach nur da und plaudern über 
das Leben, über Begierden und 
über Gott, den Allmächtigen. Der 
Lehrer fängt an, sich mehr mit der 
Philosophie zu beschäftigen, sich 
mit der Antike und insbesonde-
re mit sich selbst auseinander zu 
setzen. So bekommt er eines Mor-
gens bei seinem üblichen Moc-
ca schwarz die Erleuchtung, dass 
Männer nicht nur Frauen lieben 
können: Julius Cäsar ist tief in sei-
nem Inneren schon immer sein 
Ein und Alles gewesen. Als er aber 
diesem schüchtern seine Liebe ge-
steht, lacht Julius nur und hält das 
Ganze für Weiberkram. Gekränkt 
und zutiefst gedemütigt, beschließt 
der Lehrer dieser peinlichen An-
gelegenheit zu entkommen und 
steigt noch am selben Abend auf 

ein Schiff nach Uruguay. Dort an-
gekommen, ist alles sehr fremd für 
ihn: Die Sonne brennt auf seine 
Brust und überall zwitschern unbe-
kannte Vögel. Das Essen ist anders, 
ebenso die Sprache der Menschen. 
Zuerst auf Deutsch, dann auch auf 
Russisch und Englisch versucht er 
es hilflos, aber niemand scheint 
ihn zu verstehen. Dann begegnet 
er Carlos. Carlos, mit dem frischen 
Hauch von Zitronensorbet und den 
braun gebrannten, muskulösen 
Schultern, versteht das brüchige 
Englisch des Lehrers. Bald macht 
der Lehrer Carlos zu seinem Rei-
separtner, bald bekommt er den 
Titel „bester Freund“, bald sind die 
beiden ein Herz und eine Seele. 
Er und sein Traummann leben in 
einer kleinen, selbstgebauten Hüt-
te und verwöhnen sich gegenseitig 
mit köstlichen Leckerbissen. Aber 
Julius Cäsar hingegen sitzt betrübt 
wieder an der billigen Bar. Alleine. 
Denn er kann sich ohne die Unter-
stützung seines Ex-Kumpels kei-
ne teuren Getränke und kein Koks 
mehr leisten. 

Trixi Schrey, 7D und  
Ninika Schrey, 8D

OneMinuteSculpture
Mandl Lilian, 8F
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Task: A diary entry (based on the book „Ecstasy“ 
by Irvine Welsh)

Dear Diary,
I feel like I totally fucked up. 
At the beginning everything was 
great. Lorraine and I were out club-
bing, nothing with too much alco-
hol and of course NO drugs. At least 
at first.
Lory and I were dancing when I no-
ticed Glen watching us from some 
distance. He was totally staring at 
Lory but I would never let him have 
her. He is just a dick who is addicted 
to drugs. It would be unforgivable if 
I let him anywhere near Lory. 
I ignored him and hoped that Lory 
wouldn’t even notice him. But after 
a while he danced his way through 
the crowd towards us. As soon as he 
was right in front of us Lory started 
dancing even closer to him but I im-
mediately blocked her way. It was 
pretty obvious that this jackass was 
on a trip. His pupils were huge and 
he seemed a little too full of ener-
gy. He opened his mouth simply 
to ask Lory if she wanted to dance 
with him. I already wanted to tell 
him off but Lory said, “Of course!” 
I couldn`t believe it! I looked at her 
and told her that this asshole was 
just a junky who would hurt her 
and probably pump her up with 
whatever he`s got with him. She 
didn`t dare to open her mouth but 
Glen yelled at me that he would ne-
ver hurt her or antyhing. I could feel 
Lory blushing from those meaning-
less words. With rage inside of me I 
turned towards her and told her that 
she shouldn`t even dare to blush 
because he was just a liar who was 
nothing but trouble. Suddenly Lory 
passed me, took Glen`s arm, put it 
around her waist, started dancing 
with him and said,”Maybe trouble 
is exactly what I want.” I couldn`t 
believe her! I tried to argue with her 

but she wouldn`t listen, so I played 
my last card,” Alright, fine. But you 
gotta decide! Me or him!” She kept 
silent and looked to the floor. I had 
my answer. I stormed off the dance 
floor while seeing Glen, that little 
fucker, smirking from the corner of 
my eye.
I went to the chill-out zone where 
I found Martin talking with three 
girls. All of the girls were drunk and 
giggling uncontrolably and I assu-
med that Martin was on a trip alt-
hough he was completely calm... al-
most too calm. As I came closer he 
took a pill out of a green plastic bag 
and offered it to me. I really don`t 
do drugs and I also promised my-
self that I would never ever do so-
mething stupid like this but at that 
moment it felt like I`d need it. So I 
grabbed the pill and a glass of fizzy 
mineral water and just swallowed 
it. Then I sat down next to one of 
the girls and looked at her face. She 
seemed angry and somehow jea-
lous. I didn`t even get why because 
back then I didn`t think that Martin 
was any good. I mean he`s got the 
looks but still he was a junky.
I was staring into her eyes and 
it felt like I was looking into her 
soul (didn`t look good at all) un-
til Martin raised his voice,”Didn`t 
think you would take it. I`ve never 
thought you were this type of girl. 
How come?” I shrugged my shoul-
ders and told him that I just felt like 
it tonight. As if he`d known the-
re was more to it he said,”Ladies, 
would you leave me and Yvonne 
alone?” Two of the girls got up with 
grumpy faces and walked away but 
the one next to me stayed and as-
ked in an angry tone,”Why?! I am 
way prettier than her.” He looked 
her straight into the eyes and said,”I 

said: Fuck off!” She gasped, jumped 
up, nearly fell down because she 
was pretty wasted, called him an 
asshole and walked or more like 
tried to walk away. Afterwards he 
came closer to me and asked why 
I really had taken the pill. I don`t 
know if it was a sied-effect of the 
pill but I told him everything that 
had happened that night. After I 
had finished, he told me that Glen 
wasn`t exactly the best guy but he 
really liked Lorraine. I guess he saw 
that it didn`t make me feel any bet-
ter. Then he came very close and 
whispered in a seducing voice, ”Let 
Lorraine go. Don`t worry. I`m sure 
she can handle him. Besides there 
is someone who really needs your 
attention tonight.” I wanted to ask 
what he meant but before I could 
even say a word he kissed me. I 
knew that I really shouldn`t but I 
couldn`t resist his so well-formed 
lips kissing mine hangrily and pass-
ionatly, his tongue exploring the 
inside of my mouth, it all just felt 
too good. I didn`t want to break 
the kiss although I really needed 
air but then he pulled back, looked 
into my eyes and then went for my 
neck. At this point I couldn`t take 
it anymore. His lips felt so good on 
my burning skin, his hands felt like 
pure perfection embracing and yet 
exploring my body. On top of that 
my brain was completely bum-
med out by the E. Soft and quiet 
moans escaped my mouth. I could 
feel his hands slowly slipping into 
my pants and for half a moment I 
thought that I should stop him but 
it was already too late. I was alrea-
dy too thirsty for him. He pulled me 
onto his lap. For a second I thought 
that we should go somewhere else 
but then he crushed his lips on 
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mine and the thought was washed 
away so fast that I couldn`t even 
remember it. Suddenly he pulled 
back and took another pill out of 
the little plastic bag. With a smirk 
on his so well-formed and tasty lips 
he told me to open my mouth. As I 
did, he carefully placed the pill on 
my tongue and then bent forward 
a bit to grab a glass of fizzy mine-
ral water which he gave me. I drank 
it quickly, put the glass aside and 
smashed my lips on his. Then the 
pill kicked in. I can`t remember 
much from this point on just a lot 
of moaning and pleasure washing 
over me severals times. I guess I 

passed out at some point because 
I woke up with my underwear back 
on and my head resting on his lap. 
As he saw me blinking a few times 
he stroke my hair softly and helped 
me up. After I had put my clothes 
back on I asked him what time it 
was. He said it was already four 
in the morning and that he would 
walk me home if I was okay with it. 
Of course I was okay with it (to be 
honest I don`t know why but I re-
ally liked him somehow). We didn`t 
actually walk. He called us a cab 
which he also payed. Then he wal-
ked me to my door. He stroke my 
hair one more time, kissed me soft-

ly and said,”Good night!” I watched 
him walking away until he had va-
nished in the distance (which ap-
parently wasn`t very long because 
it was dark).

Well, I guess tonight I`ve learned 
something from Martin: Let Lorrai-
ne go. There is someone else who 
really needs my attention. I suppo-
se I`ll lose Lorraine if I haven`t al-
ready. But I don`t care. I`ve always 
been worried about her but now I 
don`t need to anymore and besi-
des, I`ve got Martin.

Jasmin Spiral, 6D 

BLOG ENTRY about my favourite 
hobby (March 2019)

by MoonChild

A magical trip
Lately, I`ve been thinking, `` I`ve 
got such a great hobby. So why 
don`t I share it with the world? `` 
So, here I`m now telling you about 
my favourite hobby.
After such a great introduction 
(#narcissistic) you might wonder 
what this AMAZING hobby could 
be. It`s writing. Yeah, that`s right, 
writing poems, short stories and 
books are my favourite way to kill 
time. If you now think that writing 
is boring, let me prove you wrong 
by taking you on a magical trip!
So, our first stop is the land of fan-
tasy. Every image, every kink, eve-
ry feeling and every odd idea can 
be found here waiting for you to 
be expressed and give them some 
kind of form. It doesn`t have to be a 
written one but I like it best becau-
se the image in your head is most 
likely to be interpreted exactly as 

you wanted it to be. Also, it can turn 
a simple worm in an apple into a 
brave knight who fights for his prin-
cess and ends up becoming an al-
mighty king.

Next, we will visit the mountains 
of sorrows and emotions. We will 
now take a closer look at the wor-
ries and feelings that are difficult 
to share for you. Those will eat up 
your brain at day but especially at 
night. So, the weapon that`s capa-
ble of killing these evil creatures is 
writing. Writing might already do 
the job and even if it doesn`t, it will 
for sure make it easier for you to 
talk about them.

Last but not least, we will dare to 
dive into the dark cave of writer`s 
blocks and self-doubt. These are 
like shadows, you never see them 
coming and when they`re here, 
they darken your world and bring 
along desperation. The important 

thing here is not to let them defeat 
you. Just grab your shiny armour, 
live on and at some point, you will 
suddenly find this feeling, image or 
weird idea and your magical wri-
ter’s energy will flow again and will 
beat those evil shadows.

Sadly, our magical trip must already 
end here. But now you can create 
your own, amazing worlds with the 
power of writing and a little bit of 
the magic inside of you: FANTASY!
Now, beam some sparkly com-
ments into the comment section 
below! ^^

Jasmin Spiral, 6D 
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Kommentar zum Thema Frauenrechte

Unterdrückt geboren
Ein Ehemann, der seiner Frau ver-
bietet, arbeiten zu gehen. Was 
heute in westlichen Gesellschaf-
ten undenkbar ist, gehört in vielen 
Ländern der Welt noch zum Alltag. 
Und nicht nur das: In Turkmenistan 
wird Frauen auf Befehl des Präsi-
denten von der Polizei der Führer-
schein abgenommen, im Iran droht 
all jenen die Todesstrafe, die sich 
gegen die strenge religiöse Unter-
drückung von Frauen einsetzen. 
Ein trauriges Abbild dessen, was 
selbst in Europa vor gar nicht all-
zu langer Zeit noch gang und gäbe 
war. Ein harter und beschwerlicher 
Weg liegt hinter Europas Frauen, 
die Jahrzehnte lang mit viel Blut 
und Tränen für ihre Rechte ge-
kämpft haben, doch der Kampf ist 
noch nicht zu Ende. 
Auch wenn Frauen heutzutage 
rechtlich den Männern gleichge-
stellt sind, ist davon leider noch 
viel zu wenig zu spüren. Laut dem 
verbreiteten Rollenverständnis ist 
es nach wie vor Männern vorbe-

halten, in führenden Rollen in Wirt-
schaft oder Politik zu agieren. Hinzu 
kommt, dass das Einkommen der 
Frauen immer noch 20 bis 30 Pro-
zent unter jenem der Männer liegt. 
Das in diesem Zusammenhang oft 
verwendete Argument, dass Frau-
en nur deshalb bedeutend weniger 
verdienen, weil sie sich bewusst 
für schlechter bezahlte Berufe ent-
scheiden, ist leicht zu entkräften. 
Diese Berufe sind nämlich nur aus 
dem einen Grund unterbezahlt, 
weil es typische Frauenberufe sind 
und genau dieser Missstand bleibt 
seit Jahren unbeachtet. 
Doch neben den Problemen in un-
aufgeklärten Ländern erscheinen 
Europas Sorgen schnell neben-
sächlich. Selbstverständlich stehen 
in Ländern wie Pakistan, dem Iran 
oder dem Sudan Menschenrechts-
verletzungen an der Tagesordnung 
– auch gegen Männer. Aber in die-
sen Ländern reicht allein das Frau-
sein aus, um das Missfallen des 
Regimes zu erregen. Unter diesen 
Bedingungen ist ein Kampf gegen 
die vorherrschenden Zustände 

nicht nur schwierig, sondern meis-
tens lebensgefährlich. Wer keine 
Lust auf Folter, Arbeitslager oder 
Kerker hat, muss die eigene Dis-
kriminierung schweigend hinneh-
men.
 Ob durch die Gebärfähigkeit oder 
die körperliche Unterlegenheit: Wie 
das weibliche Geschlecht jemals in 
diese missliche Lage geraten ist, ist 
unklar. Fest steht nur, dass es so 
nicht weitergehen kann. Auf Hilfe 
von außen wird man wohl weiter-
hin nicht zählen können, solange 
die westliche Welt die Frauendiskri-
minierung selbst auch nicht in den 
Griff bekommt. Fast schon traurig, 
wie aussichtslos dieser Kampf zu 
sein scheint. Nur wenn die Frau-
enwelt niemals aufgibt, kann er 
gewonnen werden. Abschließend 
bleibt nur, auf eine Zeit der völli-
gen Gleichberechtigung zu hoffen 
und Bertolt Brecht zu zitieren: „Wer 
kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.“

Patrick Deutsch, 6D

Kommentar zum Thema Kinderarbeit

22.000 tote Kinder. 
Und das jedes Jahr. Was nach einem 
brutalen Horrorszenario klingt, ist 
traurige Realität. Laut der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) ist das nämlich die Zahl der 
tödlichen Arbeitsunfälle von Kin-
dern. Ob in Kobaltminen im Kongo 
oder auf Kakaoplantagen in Gha-
na, überall begeben sich Kinder 
tagtäglich in Lebensgefahr, um 
für die ausbeuterischen Konzerne 
der Ersten Welt zu arbeiten. Da-
bei muss Kinderarbeit nicht gleich 
Ausbeutung bedeuten. Arbeit kann 

Kindern und Jugendlichen einen 
Lebensinhalt und eine Möglichkeit 
zur Selbstverwirklichung geben, 
wenn sich Bildungschancen, wie 
für Länder der Dritten Welt üblich, 
als nicht gerade strahlend präsen-
tieren. Arbeit wird erst dann zu 
Ausbeutung, wenn unter der Skla-
verei ähnlichen Zuständen oder für 
minimale Löhne gearbeitet wird. 
Doch ist es wirklich der Schonungs-
wille des eigenen Geldbeutels von 
Durchschnittseuropäern, der Klei-
dungs- und Elektronikkonzerne 
dazu zwingt, unterbezahlte Kinder 

für sich arbeiten zu lassen? Wohl 
kaum, wenn man in Betracht zieht, 
dass selbst irrational bepreiste und 
als Statussymbol geltende Mode-
marken unter den exakt selben 
Umständen produzieren lassen, 
wie Textil-Discounter. Aber warum 
sollte auch Geld in faire und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen 
investiert werden, wenn die Kun-
den weiterhin ungeniert kaufen? 
Ergo ist es nicht der Geiz der Rei-
chen aus den Industrieländern, 
sondern die reine uninformierte 
Ignoranz. Denn der wöchentliche 
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Andrang auf Einkaufszentren zeigt: 
Solange man samstagnachmittags 
bequem auf Shoppingtour gehen 
kann und in stylischem und täg-
lich erneuertem „Casual-Look“ zur 
Arbeit erscheint, bleiben die Prob-
leme der Menschen in fernen Län-
dern ein wahrlich uninteressantes 
Kapitel.
Wer sich jedoch näher mit Fakten 
rund um zerstörte Existenzen und 
geraubte Kindheiten beschäftigt, 
merkt schnell, dass jeder noch so 
kleine Beitrag zu diesen grausa-
men Tatsachen einer zu viel ist und 
von normalen Menschen mit Ge-
wissen und Moral nicht verkraftet 

werden kann. Gut, dass es heute 
schon mehr als genug Möglich-
keiten gibt, auf Kleidung aus men-
schenunwürdigen Produktionen zu 
verzichten. Neben „fair trade“ und 
veganer Bio-Kleidung gibt es auch 
Produkte, die eher mit dem gesell-
schaftlichen Verständnis von Mode 
d’accord sind. Zusätzlich wäre es in 
Anbetracht der vorherrschenden 
Missstände erstrebenswert, von 
einer jährlichen Neuanschaffung 
eines mobilen Mini-Computers in 
der Hosentasche abzusehen, um 
die Nachfrage nach von Kinder-
händen abgebautem Kobalt merk-
bar zu reduzieren. 

Weder ist es möglich noch notwen-
dig, sich komplett gegen Kinder-
arbeit zu verschwören, doch von 
jedem ist zu erwarten, bewusst an 
die ungerechte Ausbeutung von 
Kindern anderswo zu denken und 
zukünftige Kaufentscheidungen 
davon abhängig zu machen. Das ist 
zweifelsohne der einzige Weg, die 
anfangs genannte Zahl zu reduzie-
ren und unerlässlich, um mit rei-
nem Gewissen auf die lächerliche 
Schnäppchenjagd in Billigläden zu 
blicken.

Patrik Deutsch, 6D

Philosophischer Tagebucheintrag 

Über das Staunen
Der Geruch von Schnee stieg dem 
Winzling in die Nase, als er durch 
das Tor trat. Er hatte den Tag über 
gearbeitet, wonach es ihn, wie so 
manchmal, nach einem Getränk in 
der einzigen Schenke seines Hei-
matdorfes gelüstete, worüber er 
wohl die Zeit vergessen hatte. Da 
es nun schon Nacht war, machte 
er sich schnellen Schrittes auf den 
Weg zu seinem Elternhaus, der 
zwar für einen normalen Menschen 
geschwind zu schaffen gewesen 

wäre, aber für einen Erwachsenen 
seiner Statur einen nicht unerheb-
lichen Zeitaufwand bedeutete. 
Auf den kahlen Ästen der Bäume, 
die links und rechts der Landstra-
ße in den sternenklaren Himmel 
ragten, lag noch kein Schnee, was 
sich aber bald ändern würde. Die 
beleuchteten Fenster der Bauern-
häuser, die in einiger Entfernung 
über einer Wiese glommen, er-
innerten ihn an sein eigenes Zu-
hause und an seinen Vater, der ihn 
vermutlich schon Pfeife rauchend 

im Schaukelstuhl erwartete. Nicht 
immer hatte er sich mit Vater gut 
verstanden, ja zeitweise schien es 
sogar, als würde er ihm sein Er-
scheinungsbild übelnehmen. Doch 
jetzt, da Mutter tot und auf keinen 
anderwärtigen Nachwuchs mehr 
zu hoffen war, hatte sich der alte 
Mann erschöpft mit seinem Schick-
sal abgefunden und nun sogar das 
eine oder andere freundliche Wort 
für seinen einzigen Erben übrig. 
Von den beleuchteten Fenstern der 
Bauersfamilie glitt sein Blick weiter 
hinauf, über die Baumwipfel, zu 
den Sternen. Der nächtliche Him-
mel lag mit solch einer Klarheit vor 
ihm, dass er nur die Hand auszu-
strecken brauchte, um die Sterne 
und den Mond zu berühren. Und 
doch trennten ihn unüberwind-
bar lange Wege von allem, was er 
sah. Er dachte an die Unendlichkeit 
des Weltalls und musste auf einmal 
über seine eigene Winzigkeit stau-
nen.

Adrian Zaar, 8F
Sulzer Theresa, 5B



Gemeinsam für das Leben lernen

69

Schüler/innenarbeiten

Die Energie ist weg, man fühlt sich wie Dreck!

Immer mehr Jugendliche verzwei-
feln unter dem Druck der oder die 
beste Schüler/in sein zu müssen. 
Tausend Hausaufgaben und Prü-
fungen von erwartungsvollen Leh-
rer/inne/n verlangen einfach zu 
viel von einem einzelnen, gestress-
ten Geist!

Ein Kommentar von Carina Maier. 

„Ich mag nicht mehr! Es ist zu viel!“ 
Diesen Gedanken hat bestimmt je-
der Schüler schon einmal gehabt. 
Die Schule erwartet enorm viel 
von einem und da es schließlich 
um die weitere berufliche Zukunft 
geht, möchte man alles Schulische 
so gut wie möglich hinbekommen. 
Dazu gehört auch eine regelmäßige 
Zeitungslektüre, wie die unter der 
fehlenden Teenager-Lesekompe-
tenz leidenden Deutschlehrer des 
Landes immer wieder betonen. 
Dabei ist man letztens am Artikel 
,,Ich kann nicht mehr!“ hängen ge-
blieben, welcher am 9. Dezember 
2018 in der Online-Ausgabe der 
Monatszeitschrift „Biber“ von Me-
lisa Erkurt veröffentlicht wurde. 
Diese beschreibt, unter welchem 
Druck die Schüler stehen, aber da 
fragt man sich: Wofür tun sie sich 
das überhaupt an? Die schulischen 
Erwartungen sind einfach nur un-
realistisch!
In Erkurts Artikel wird von verschie-
densten Jugendlichen berichtet, die 
ihren Schulstress wortreich schil-
dern. Durch all die Schularbeiten 
und zusätzlichen Belastungen, wie 
Vereinssport, Instrumentalunter-
richt und Nachhilfe, was übrigens 
für viele zur absoluten Grundaus-
stattung einer Teenager-Arbeits-
woche gehört, bleibt kaum mehr 
Zeit für Freunde oder anderweitige 
Hobbys. Sogar die Zeit zum Schla-

fen fehlt einem da des Öfteren! 
Wenn man aus lauter Angst vor 
einem Test in der Nacht aufwacht 
um zu lernen, zeigt das doch, wie 
absurd das Schulleben geworden 
ist! Egal wie viel man macht, es ist 
NIE genug. Es gibt immer bessere 
und schlauere Mitstreiter/innen, 
sodass man für bessere Aufstiegs-
chancen einfach perfekt sein und 
alles tun muss.
Jeder kennt Lehrer, welche glau-
ben, ihr Unterrichtsfach wäre das 
einzige in der ganzen Schule. Von 
diesen bekommt man dann auch 
unmenschlich viele Aufgaben, je-
doch kein Verständnis dafür, dass 
es im Alltag eines Schülers mehr als 
nur ein Fach gibt, für das geackert 
werden muss. Bei diesem irrwit-
zigen Multitasking-Alltag kann es 
also leicht passieren, dass man 
durcheinanderkommt und hier 
und da auch etwas vergisst oder gar 
aus Verzweiflung „spritzen“ muss. 
Wahrscheinlich hat sich dadurch 
jede/r Schüler/in schon einmal so 
gefühlt, als ob er/sie kein eigen-
ständig-privates Leben mehr hätte. 
Wenn man nämlich in der Tages-
dämmerung in die Schule geht, 
frühabends in der aufkommenden 
Dunkelheit heimkommt und dann 
noch für die Schule lernen muss, 
so kommt einem schon mal der 
Gedanke, dass einem die schuli-
schen Verpflichtungen den Rücken 
runterpurzeln können. Wofür ver-
bringt man so viel Zeit mit Schule 
und Co., wenn danach die Freizeit 
nur aus Schlafen besteht? Der Lohn 
besteht also darin, ins Bett fallen zu 
dürfen? Ist das noch ein lebenswer-
tes Leben?

Einige Erwachsene behaupten, 
dass man es als Schüler „chillig“ 
habe, weil man noch nicht arbeiten 

müsse. Die haben ja keine Ahnung 
davon, was für eine anstrengen-
de Arbeit der ,,Schüler-Job“ ist! Es 
mag zwar zutreffen, dass man in 
Bildungseinrichtungen viel her-
umsitzt und „nur“ zuhört, aber das 
bedeutet auch, die ganze Zeit voll 
konzentriert zu sein. Durch Haus-
übungen, Tests, Schularbeiten und 
Prüfungen, für die allesamt – teil-
weise gleichzeitig – gelernt werden 
muss, wird die Schule schließlich 
zum ,,Full-Time“-Job. Schüler zu 
sein ist also anstrengender als es 
aussieht. Wie schön wäre es daher, 
wenn man weniger Druck hätte, alle 
Prüfungen mit Bravour bestehen 
zu müssen und alle übermäßig un-
nötigen Hausübungen zu machen. 
Geschätzte Lehrer, wenn ihr Tests 
und Hausübungen gemäßigter und 
realistischer ansetzen könntet, so 
würde das vielen Schülern helfen 
und zu einem gewissenhafteren 
Schulalltag führen! Helft doch mit, 
dass Gedanken wie ,,Es geht nicht 
mehr!“ der Vergangenheit angehö-
ren! Nicht höher, schneller, weiter, 
sondern langsamer, bewusster und 
g‘scheiter!

Carina Maier, 7C

Lilian Mandl, 8F
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Wir sind keine Sklaven des Internets!

Betreff: „Selbstdarstellung: Viele 
„Likes” machen Teens glücklich” 
(20.11.2018)

Sehr geehrte Frau Griessl!
Mit großem Interesse habe ich letz-
tens Ihren Bericht „Selbstdarstel-
lung: Viele „Likes” machen Teens 
glücklich“ gelesen, den Sie am 
20.11.2018 in der Online-Ausgabe 
der Tageszeitung „Oberösterreichi-
sche Nachrichten“ veröffentlicht 
haben. Darin betonen Sie, dass so-
ziale Netzwerke das Leben junger 
Menschen beeinflussen und sich 
die Selbstdarstellung im Internet 
auf das reale Leben auswirkt. Da 
ich Ihren Ansichten grundsätzlich 
zustimme, aber zu einigen Punkten 
noch ein paar Worte sagen möchte, 
lesen Sie nun diesen, meinen Le-
serbrief. Als 17-jährige Schülerin 
kann ich Ihnen nämlich aus eige-
ner Erfahrung bestätigen, dass wir 
Jugendliche keineswegs Gefange-
ne des World Wide Web sind, auch 
wenn das immer wieder behauptet 
wird.

Laut Ihrem Text seien Likes, Fol-
lower und die Anzahl der virtuel-
len Freunde für österreichische 
Jugendliche extrem wichtig. Wer 
keine guten Bilder poste und dem-
zufolge weniger Likes erhalte, gelte 
auch in der realen Welt nicht als 
schön oder cool, sondern sinke auf 
der Beliebtheitsskala nach unten, 
so die Wiener Kommunikations-
wissenschaftlerin Sonja Schwarz. 
Jugendliche würden diese Medien 
täglich nutzen und müssten stän-
dig auf der Hut sein, da alles so-
fort im Netz landen könne. Daher 
komme auch der ständige Druck 
sich zu inszenieren, um sowohl vor 
virtuellen als auch realen Freunden 
gut dazustehen. Auf Social Media 

habe man die Möglichkeit, sich so 
zu präsentieren, wie man gerne 
wahrgenommen werden möchte, 
auch wenn diese Selbstdarstellung 
mit der realen Person oft wenig zu 
tun habe. Darüber hinaus würden 
die jungen Menschen mit virtuellen 
Tücken wie etwa Cybermobbing 
oder Grooming immer bewuss-
ter und vorsichtiger umgehen, so 
Schwarz.

Ich persönlich bin der Meinung, 
dass das in Ihrem Text geschilderte 
Verhalten der Jugend etwas über-
trieben dargestellt wird. Es stimmt 
zwar, dass vor allem jüngere Teen-
ager viel zu viel Wert darauf legen, 
was die Menschen in der virtuellen 
Welt über sie denken und tatsäch-
lich Hilfe im Umgang mit Social 
Media benötigen, jedoch ist die 
virtuelle Selbstdarstellung meiner 
Erfahrung nach nur eine Phase und 
regelt sich meist von selbst. Gene-
rell bin ich der Ansicht, dass das 
Auftreten im „Real Life” nach wie 
vor am wichtigsten ist und von den 
Mitmenschen viel mehr beachtet 
wird als ein Instagram-Profil. Wer 
sich nämlich im echten Leben be-
haupten kann und sich als nett, 
witzig und vertrauenswürdig er-
weist, wird es in der Gesellschaft 
immer leichter haben, als jemand, 
der nur damit beschäftigt ist, sein 
„perfektes Leben/Aussehen” in so-
zialen Netzwerken zu inszenieren.

Ich halte es in den meisten Fällen 
auch für überflüssig, Jugendlichen 
konkret Hilfe im Bereich Social 
Media anzubieten, da eine solche 
von den meisten weder angenom-
men noch gebraucht werden wür-
de. Natürlich kann es in manchen 
Einzelfällen sinnvoll sein, sich mit 
den Schattenseiten der Sozialen 

Medien auseinanderzusetzen, die 
breite Masse kommt jedoch - wie 
Sie in Ihrem Artikel bereits erwähnt 
haben - mit dem Druck, den Face-
book, Instagram und Co. ausüben 
gut zurecht, denn wir Jugendliche 
sind in der Lage zu erkennen, dass 
die „echten” Freunde die wirklich 
wichtigen sind und werden diese 
Freundschaften daher auch immer 
über jegliche Online-Auftritte stel-
len.

Wie Sie meinem Leserbrief bereits 
entnehmen konnten, halte ich die 
vermeintliche Gefahr, die von So-
cial Media ausgeht, für weit weni-
ger gefährlich als die meisten Er-
wachsenen und finde daher, dass 
das Drama, welches darum ge-
macht wird, den Jugendlichen, die 
sich meist sowieso besser als ihre 
Eltern mit der neuen Technik aus-
kennen, eher schadet als hilft. Da-
her möchte ich abschließend alle 
Eltern, Lehrer und auch Politiker 
ansprechen. Hören Sie auf, sich 
so vor Veränderungen zu fürchten 
und konzentrieren Sie sich auf die 
vielen Vorteile, die uns das Internet 
bringt! Und hören Sie auf, uns Ju-
gendliche zu unterschätzen, denn 
wir wissen sehr wohl, dass soziale 
Netzwerke auch Gefahren mit sich 
bringen und sind in der Lage, diese 
auch ohne Hilfe einzuschätzen und 
mit ihnen umzugehen!

Mit freundlichen Grüßen,
Christina Mezler-Andelberg, 7E
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Was wäre, wenn …

Für die Bewerbung um den Work-
shop „Schule des Zuhörens“ mit 
Folke Tegetthoff hat Philipp Jölli, 
Schüler der 5A-Klasse, sich Gedan-
ken zum Thema „Hören“ bzw. „Zu-
hören“ gemacht:

Stell dir vor, wir könnten nicht hö-
ren. Wir würden das himmlische 
Vogelgezwitscher im Frühling nicht 
mehr hören, das Plätschern eines 
Baches im Sommer, den sanften 
Wind, der im Herbst die Blätter 
über die Straßen fegt und die la-
chenden Kinder, die im Winter den 

Berg mit einem Schlitten runter-
sausen. Wäre das Leben ohne all 
diese Geräusche nicht langweilig 
und deprimierend?
Dich durch einen einfachen Witz 
zum Lachen zu bringen, wäre un-
möglich. Wie auch, du würdest ihn 
ja nicht hören. Gemeinsames Mu-
sizieren wäre nur Zeitverschwen-
dung, da niemand zuhören würde. 
Es würde uns schwerfallen, uns zu 
verbessern, da wir die Kritik von 
anderen nicht hören würden. 
Menschen, die uns motivieren, 
aufheitern und uns Komplimen-

te machen, wären uns egal, da wir 
ihre netten Worte ja nicht hören 
würden. Wir würden Menschen, 
die unsere Hilfe brauchen, einfach 
ignorieren, da wir sie nicht hören 
würden bei dem, was sie von uns 
brauchen.
Wie könnten wir unsere Probleme 
jemandem erzählen, wenn uns nie-
mand zuhören würde?
Zuhören ist eines der wertvollsten 
Dinge, die wir haben. 
Also sollten wir es nicht verlernen.
 

Philipp Jölli, 5A

Geodätische Kuppel, 8F Elshafei Hager, 6B

Ithar Abdalla, 5B  Saskia Zeilinger, 6D
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Zusammenfassung der Aktivitäten 
betreffend projektorientierten und fächerübergreifenden 

Unterricht im Schuljahr 2018/19

Titel Klassen Lehrer Fächer Kurzbeschreibung

Maroon
Test einer Virtual 
Reality Lernum-
gebung

7BC Hergan, TU Graz Ph Schüler/innen vergleichen „Physik lernen“ in 
„normaler“ digitaler Lernumgebung mit der auf 
Virtual Reality basierenden Variante „Maroon“ 
mit VR-Brille und Controller

„Fahrphysik  
Erleben“

6DE Hergan, ÖAMTC Ph Nach entsprechender Vorbereitung können die 
Schüler/innen verschiedene Situationen (Brem-
sen auf trockener und nasser Fahrbahn mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten, Schleudern 
mit und ohne ESP, Gurtschlitten, Ausbrechen 
des Fahrzeuges in Kurven) selbst erleben und 
ggf. mit dem Smartphone die auftretenden Be-
schleunigungen messen

Webprojekt 6C Pfeiler Inf Erstellen einer Website über die Champions 
League

Videoprojekt 7C Neppel, Pfeiler Inf Produktion eines Werbevideos für den  
Informatikzweig

Projekt  
„HEROES®“
Workshop

5C Hirsch D „HEROES®“-Graz – Gegen Unterdrückung im  
Namen der Ehre

Kurzfilmprojekt 5D Harb, Köberl Inf, 
BSP

Schüler/innen drehen Kurzfilme im Rahmen 
des Inf/BSP-Unterrichts; Präsentation in der 
vorletzten Schulwoche

UBI-Caritas 5D Harb, Köberl Inf, 
BSP

Interviews (Thema: „Gibt es Engel?“)

Gruppendiskus-
sion und Analyse
Kopftuchverbot 
in Österreich

6D Löschberger, Schindler Rel, 
GWK

Fächerübergreifender Projektunterricht zum 
Thema Kopftuchverbot in Österreich. Hinter-
gründe, Analyse mit digitaler Auswertung

„Warum Krieg?“ 8A-F Hackl Ethik Im Rahmen des Themenfeldes „Krieg und Frie-
densethik“ hatten die Ethik-Schüler/innen die 
Möglichkeit, die Montagakademie zum Thema 
„Warum Krieg?“ auf der KF-Uni zu besuchen

„Schüler ma-
chen Zeitung“

6D Kerschbaumer D, 
GSPB

Die Schüler/innen haben zum Thema EU-Wahl 
Beiträge für die Kleine Zeitung verfasst

„Die Wahrheit 
über die Hei-
mat“

7. 
WGPB

Hausmann WGPB In mehreren Workshop-Einheiten haben wir 
uns auf die Suche nach der österreichischen 
Identität begeben und unsere Ergebnisse in eine 
Radiosendung verpackt, die wir mit Hilfe von 
„Radio Helsinki“ produziert haben, welche auch 
zweimal gesendet wurde
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„Ich küsse deine 
Augen“

5BDE, 
6BCK, 
7BDCE, 
8F

BE-Team, Sudy, Reischl BE/ 
BGW

Vernissage in der Rathausgalerie vom 27.3.-
19.4.2019, musikalische Umrahmung durch den 
Musikzweig

„Face to face“ 6BCK Kager, Klausner, Weich-
selbaumer

BE 
BGW

Workshop zum Thema Selbstportrait mit der 
selbstständigen Fotografin Marion Luttenberger

Wechselwir-
kung zwischen 
Mensch und 
Computer im 
Zeitalter neuer 
Wirklichkeiten

alle 
8.Kl.

Posch, Hackl, Stroh-
maier

PuP, 
PPP, 
Inf

Unsere Schüler/innen nutzten die Gelegen-
heit eine anregende Diskussion zu Fragen der 
Wissens- und Informationsgesellschaft mit 
Hon. Prof. Univ.Prof i.R. Dr.phil. Johann Götschl 
zu führen

Auftrittscoa-
ching – Gefah-
renort Bühne

8A Brunner, Sudy, Reischl, 
Zwicker

INKV
INM
GIND
KIN
MK

Nach einem theoretischen Überblick zu Ent-
stehung, Notwendigkeit, negativen und 
positiven(!) Folgen von Auftrittsangst konnten 
einzelne Schüler/innen Auftrittssituationen 
nachstellen und reflektieren

Paris pour tous 7A Haditsch F Nach dem Unterrichtsthema Paris erstellte die 
7A-Französisch-Gruppe Informationsbroschü-
ren (Folder) für diverse Interessensgruppen 
bzw. finanzielle Vorgaben (Kleinstbudget bis 
Luxus)

Petites histoires 
pour débutants

5A Haditsch F Nach 4 Monaten Französisch-Unterricht erstellt 
die Klasse ein kleines Heft mit 3 selbst erfunde-
nen Geschichten (+Deckblätter mit Zeichnung) 
unter Verwendung des bis dahin vorhandenen 
Wortschatzes

Laufwunder Schü-
ler/
innen 
aller 
Klassen

Löschberger Rel, 
Ethik

Caritas Projekt, bei dem man durch Laufen 
Spenden für den guten Zweck sammelt

„Wie geht Wider-
stand“

7.Kl. Herrgesell Rev Schüler/innen erarbeiten in mehreren Blöcken 
mit Beteiligung von KF-Uni und PH eine Aus-
stellung für den Landhaushof

Welt in Plastik alle 
Klassen

Löschberger Rel, 
Ethik

Bilder der Erde werden nach und nach mit Plas-
tikverpackungen zugekleistert

Mona Bicha, Lejla Mustafoska, Elissa Rindler, Celsea Roatis-Iacob, 7CE
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Lehrer/innen

Lehrerinnen und Lehrer

Mag. Franz Schwarzl, Direktor
Geschichte und politische Bildung: 
7A, 7C

Alaa Ali
Religion islam: 5ABCE, 6ABCDE, 
7BCE, 8BCE

Mag. Nadia Bouroyen
Englisch: 5A, 7A
Musikerziehung: 5B, 5C, 5D, 5E
Instrumentalunterricht Vokal: 5A, 
6A, Instrumentalunterricht Klavier: 
5A, Behindertenbetreuung: 6E

Mag. Doris Breuss-Dörfler
Biologie und Umweltkunde: 5A, 5C, 
6D, 7E, 8A, 8C, 8E, 8F
Labor: 5CnE
Wahlpflichtfach Biologie und Um-
weltkunde: 7CDE, 8EF
Kustodiat Biologie und Umwelt-
kunde

OStR. Mag. Ingrid Brugger  
(Sabbatical)

Mag. Evelin Brunner
Geschichte und politische Bildung: 
5A, 7D, 8A, 8B, 8C, 8E
Instrumentalunterricht Vokal: 5A, 
6A, 7A, 8A
Musikerziehung: 5A, 6E, 8CDE
Soziales Lernen 5A
Klassenvorständin: 5A

OStR. Mag. Günter Bucher
Geographie und Wirtschaftskunde: 
5D, 6C, 7C, 8F
Bewegung und Sport Knaben: 5C, 
6C, 6DE, 7C, 8AF, 8DE
Wahlpflichtfach Geographie und 
Wirtschaftskunde: 7BC, 8BEF
Klassenvorstand: 7C
Kustodiat Bewegung und Sport

Mag. Rosa Maria Degen-Fa-
schinger
Bühnenspiel: 7Ct

Mag. Petra Erkinger
Englisch: 5B, 7E, 8A, 8F
Geschichte und politische Bildung: 
5B, 5D, 7B
Soziales Lernen 5B
Förderung in Englisch
Klassenvorständin: 5B

Mag. Martin Feest
Englisch: 6A, 6E, 7B
Geographie und Wirtschaftskunde: 
5E, 6A, 6D, 7B, 8C
Behindertenbetreuung: 8E
Wahlpflichtfach Geographie und 
Wirtschaftskunde: 7DE
Kustodiat Geographie und Wirt-
schaftskunde
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Lehrer/innen

Mag. Andrea Grundner
Englisch: 6E, 7D
Latein: 5B, 5DE, 6CD, 7AB, 8E
Förderung in Englisch
SQA – Schulqualität-Allgemein-
bildung

Karin Gschiel-Sobotka
Bühnenspiel: 6D

Mag. Kathrin Hackl
Englisch: 6D, 8C
Psychologie und Philosophie: 7B, 
7D, 8B, 8D, 8F
Wahlpflichtfach Psychologie, Päda-
gogik und Philosophie: 8BF, 8CDE
Ethik: 7AD, 8ABCDEF
Bildungsberatung
MMM – mittleres Management

Mag. Cornelia Haditsch
Französisch: 5A, 6CDE, 7A
Bewegung und Sport Mädchen: 5E, 
6E, 7A, 7E, 8BC
Behindertenbetreuung: 6B

Mag. Michael Harb
Religion: 5D, 5E, 6B, 7C
Geschichte und politische Bildung: 
5E, 6A
Informatik: 5A, 5B, 5Ci, 5D, 5E
Soziales Lernen 5E
Klassenvorstand: 5E
Personalvertreter

Mag. Markus Hausmann
Bühnenspiel: 5At, 8D
Deutsch: 7C, 7E
Geschichte und politische Bildung: 
6C, 8D
Wahlpflichtfach Geschichte und 
politische Bildung: 7ABCDE
Behindertenbetreuung: 5Ci
Deutschübung: 5C

Mag. Gerhild Herrgesell, MA
Religion ev: 5ABCDE, 6ABCDE, 
7ABCDE, 8ABCDEF

OStR. Mag. Heimo Hergan
Physik: 6D, 6E, 7B, 7C, 8E, 8F
Informatik: 6E

Labor: 5CnE
Physikolympiade
Kustodiat Audiovisuelle Medien, 
Physik
Personalvertreter
 
Mag. Claudia Hirsch
Deutsch: 5C
Latein: 5C, 7E, 8AC
Wahlpflichtfach Deutsch: 7D
Behindertenbetreuung: 6DE
Kreatives Schreiben
Klassenvorständin: 5C
Bildungsberatung

Mag. Marion Hirschberger
Betreuung von körper- und sinnes-
behinderten Schüler/innen 

Mag. Georg Jantscher
Instrumentalunterricht Gitarre: 5A, 
6A, 7A, 8A
Spielmusik: 5AD, 6DE, 7Ct

MMag. Dr. Thomas Kabas
Biologie und Umweltkunde: 5B, 5D, 
5E, 6A, 6B, 6C, 6E, 8B, 8D
Geographie und Wirtschaftsk.: 5A
Wahlpflichtfach Biologie und Um-
weltkunde: 8ADE

Mag. Heidemarie Kandutsch-En-
gelschön
Deutsch: 6E, 8D
Englisch: 6B, 7C, 8D
Deutschübung: 6E, 7E
Klassenvorständin: 8D

Mag. Barbara Kapfer
Englisch: 6C
Mathematik: 5B, 7B, 8A, 8D
Förderung in Mathematik
Behindertenbetreuung: 6A

Mag. Gertrudis Kerschbaumer
Deutsch: 5B, 6D
Geschichte und politische Bildung: 
5C, 6B, 6D, 7E, 8F
Wahlpflichtfach Geschichte und 
politische Bildung: 8ABCDF
Deutschübung: 6C
Klassenvorständin: 6D

Kustodiat Geschichte und politi-
sche Bildung

Mag. Verena Klausner, Bakk. phil.
Bildnerische Erziehung: 5A, 5C, 6B, 
6Ck, 7B, 8B, 8CDE
Bildnerisches Gestalten und Werk- 
erziehung: 6B, 6Ck, 7B, 8B
Kustodiat Bildnerische Erziehung

Mag. Gerald Köberl
Deutsch: 5D
Französisch: 6D, 8BD
Bühnenspiel: 5D, 7D
Klassenvorstand: 5D
SQA – Schulqualität-Allgemein-
bildung

Dipl. Päd. Mirjam Koppitsch
Betreuung von körper- und sinnes-
behinderten Schüler/innen 

Mag. Soizig Le Vergos
Bildnerische Erziehung: 5B, 6A, 6D, 
6E, 7B, 7CE
Bildnerisches Gestalten und Wer-
kerziehung: 5B, 7B

Mag. Herlinde Lebitsch
Geographie und Wirtschaftskunde: 
5B, 6B, 6E, 7E, 8A, 8B, 8E
Religion: 5B, 7A, 7D, 8B, 8E
Redaktion Jahresbericht

Mag. Dr. Doris Liederer
Englisch: 5B, 5E, 7AB, 8E
Italienisch: 8AF
Wahlpflichtfach Italienisch: 6ACDE, 
7BCDE, 8BDE

Mag. Judith Löschberger
Ethik: 5ABCDE, 6ABCDE, 7CE
Religion: 5C, 6D, 6E, 7B, 7E, 8A, 8D
Deutschübung: 5E

Mag. Katharina Marte
Deutsch: 6B, 7A 
Französisch: 5B, 5C, 7B, 8BE
Einführung in die Praxis des wis-
senschaftlichen Arbeitens
Behindertenbetreuung: 6D
Klassenvorständin: 6B
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Lehrer/innen

Mag. Sylvia Moritz
Mathematik: 5E, 6D, 7C, 8E
Latein: 5A
Behindertenbetreuung: 6D
Redaktion Jahresbericht

Mag. Martin Neppel
Chemie: 7C, 8A
Informatik: 5A, 5B, 5E, 6Ci, 7Ci
Wahlpflichtfach Informatik: 8C
Einführung in die Praxis des wis-
senschaftlichen Arbeitens
Kustodiat Informatik

Mag. Sabina Orgler
Bildnerische Erziehung: 5B, 5D, 5E, 
8B, 8E, 8F
Bildnerisches Gestalten und Wer-
kerziehung: 5B, 8B, 8F
Kustodiat Werkerziehung

Mag. Marianne Papst
Deutsch: 5E, 6C
Latein: 5E, 6E, 8BDE
Deutschübung: 6C
Einführung in die Praxis des wis-
senschaftlichen Arbeitens
Klassenvorständin: 6C
SQA – Schulqualität-Allgemein-
bildung

Mag. Elisabeth Petschnegg
Geographie und Wirtschaftskunde: 
5C, 7A, 7D, 8D
Bewegung und Sport Mädchen: 5B, 
5C, 6B, 6C, 6D, 7B, 7D, 8AF

Mag. Brigitte Pfeiler
Deutsch: 8C
Informatik: 5Ci, 6Ci, 7Ci, 8C
Einführung in die Praxis des wis-
senschaftlichen Arbeitens
Klassenvorständin: 8C
Kustodiat Informatik

Mag. Michaela Poleschinski
Deutsch: 5A
Deutschübung: 5E
Behindertenbetreuung: 8E

Mag. Hermine Posch
Englisch: 5D, 6B, 6D, 7CD
Psychologie und Philosophie: 7C, 
7E, 8C
Behindertenbetreuung: 5C

OStR. Mag. Leopold Rados
Deutsch: 7B
Bewegung und Sport Knaben: 5C, 
5Ad, 6Ad, 6BE, 7BC, 8AE
Wahlpflichtfach Theorie des Sports 
und der Bewegungskultur: 7ADE, 
7B, 8BDE
Klassenvorstand: 7B

Mag. Franz Reczek 
(im Ausland)

MMag. Franz-Werner Reischl
Musikerziehung: 6A, 6B, 6C, 6D, 
7CD
Instrumentalunterricht Klavier: 6A, 
7A
Instrumentalunterricht Schlag-
werk: 5A, 6A, 7A, 8A
Wahlpflichtfach Musikerziehung: 
7ACD, 8A
Spielmusik: 5A, 6A, 7A
Ensemble
Klassenvorstand: 6A
Kustodiat Musikerziehung

Mag. Birgit Reitbauer
Mathematik: 5D, 6B, 8F
Förderung in Mathematik
Personalvertreterin

Mag. Elisabeth Rinner
Mathematik: 5A, 6A, 7D, 8B, 8F
Behindertenbetreuung: 5C, 6B
Förderung in Mathematik
Klassenvorständin: 7D
SQA – Schulqualität-Allgemein-
bildung
Schulbuchreferentin

Mag. Dr. Helmut Rogan
Deutsch: 6A, 8F
Latein: 6AB, 7CD
Behindertenbetreuung: 6A, 8C, 8E
Einführung in die Praxis des wis-
senschaftlichen Arbeitens

Klassenvorstand: 8F
Schulbibliothekar

Mag. Gudrun Straka
Englisch: 5D
Religion: 5A, 6A, 6C, 8C, 8F
Deutschübung

Ing. Dr. Kurt Strohmaier, MBA
Informatik: 5A, 5B, 5Cn, 5D, 5E
Physik: 6B, 6C, 7A, 7D, 8B, 8C

MMag. Dr. Liane Strohmaier
Deutsch: 8A
Französisch: 5DE, 6B, 7D, 8AC
Psychologie und Philosophie: 7A, 
8A, 8E
Wahlpflichtfach Psychologie, Päda-
gogik und Philosophie: 7ABD, 7CE
Einführung in die Praxis des wis-
senschaftlichen Arbeitens
Klassenvorständin: 8A
SQA – Schulqualität-Allgemein-
bildung
Personalvertreterin

Mag. Eva Strohmeier
Deutsch: 7D, 8E
Englisch: 5C, 5E, 6C, 8E
Deutschübung
Klassenvorständin: 8E

Mag. Bettina Sudy
Musikerziehung: 7A, 7E, 8A
Instrumentalunterricht Vokal: 5A, 
6A, 7A, 8A
Wahlpflichtfach Musikerziehung: 
7A
Chorgesang
Ensemble
Klassenvorständin: 7A

MMag. Dr. Pedro Traar
Geschichte und politische Bildung: 
6E
Chemie: 7A, 7B, 7D, 7E, 8B, 8C, 8D, 
8E, 8F
Labor: 5CnE
Chemieolympiade
Kustodiat Chemie
Administration Stellvertreter
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Lehrer/innen

Mag. Anna Unterluggauer
Mathematik: 5C, 6E, 7A, 8C
Förderung in Mathematik
Behindertenbetreuung: 5B, 5D
Klassenvorständin: 6E

Mag. Norbert Urabl
Mathematik: 5D, 6C, 7E
Informatik: 6E
Förderung in Mathematik
Klassenvorstand: 7E
Kustodiat Mathematik
Administration

Mag. Dorit Wiener
Deutsch: 8B
Englisch: 5A, 5C, 6A, 7E, 8B, 8F
Wahlpflichtfach Englisch: 8ABDEF
Förderung in Englisch
Klassenvorständin: 8B

Mag. Gudrun Willière
Physik: 6A, 7E, 8A, 8D
Bewegung und Sport Mädchen: 5A, 
5D, 6A, 7C, 8DE
Wahlpflichtfach Physik: 7DE
Schulbuchreferentin

Mag. Caroline Weichselbaumer
Bildnerische Erziehung: 5A, 5C, 5D, 
5E, 6A, 6B, 6Ci, 6D, 6E, 7D, 8F
Bildnerisches Gestalten und Werk- 
erziehung: 6B, 8F

MMag. Katharina Wörgötter 
(seit Dezember 2018 in Karenz)
Informatik: 6Ci

Mag. Nicolae Vilcea
Religion orth: 5BC, 6ADE, 7CD, 8AE

Mag. Selma Zwicker
Französisch: 6A, 7CE
Instrumentalunterricht Klavier: 6A, 
7A, 8A
Spielmusik: 5A, 6A, 7A

Mag. Philipp Gradwohl (UP)
Geschichte und politische  
Bildung: 6B
Psychologie und Philosophie: 7D

Mag. Alexandra Hierzberger (UP)
Geschichte und politische  
Bildung: 6A
Psychologie und Philosophie: 7A

Mag. Birgit Kormann (UP)
Mathematik: 5A
Religion: 7B

Mag. Bernhard Schindler (UP)
Geschichte und politische  
Bildung: 7B
Geographie und Wirtschafts- 
kunde: 6D

Mag. Markus Kager (UP)
Bildnerische Erziehung: 6B
Bildnerisches Gestalten und Wer-
kerziehung: 7B

Mag. Birgit Schöttl (UP)
Bewegung und Sport Mädchen: 7C
Biologie und Umweltkunde: 5C

Mag. Maria Aminger
Behindertenbetreuung: 7C
NMS Eggersdorf: Englisch 

Mag. Anna Brückler
Behindertenbetreuung: 5B
NMS Deutschfeistritz: Englisch 

Mag. Olga Pöschl 
(in Karenz)

Bedienstete an unserer Schule
Barbara Wallik 
Schulsekretärin

Roman Jasik
Schulwart

Arnold Tinauer
Hausarbeiter

Evelyn Cirkli
Reinigungsdienst  
(seit 1.3.2019 in Pension)

Dr. Ursula Meier-Liebhart
Schulärztin

Dr. Christian Ruess
Schularzt
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Reifeprüfung

Schulsprecherin und  
Stellvertreter/in

Schulsprecherin: Maya Simon, 7A
1. Stellvertreterin: Fiona Sinz, 7A
2. Stellvertreter: Balin Reisinger, 7D

Personalvertretung
Mag. Michael Harb,  
OStR. Mag. Heimo Hergan,  
Mag. Birgit Hutterer,  
MMag. Dr. Liane Strohmaier

Vertretung im  
Schulgemeinschafts- 
ausschuss

Lehrer/innenvertreter/innen: 
Mag. Marianne Papst
Mag. Martin Feest
Mag. Michael Harb

Vorstand des Elternvereins
Obmann: Wolfgang Rainer, 8A
Stellvertreter: Philipp Eger, 5C
Schriftführerin: Mag. Gabriela Deutsch, 7D

Klassensprecher/innen 2018/19

 Klassensprecher/in Stellvertreter/in
5A Baumgartner Moritz Stadtegger Simon
5B Spahija Erzen Horn Anna
5C Salkic Ella Amer Abdelrahman
5D Ameti Elona Laber Sophie
5E Herczeg Tas Durhaeva Seda
6A Weber Clara Conde Palomino Matteo
6B Hermann Celina Sturm Aurel
6C Tomasin Lisa Ibrahim David
6D Spiral Jasmin Haidacher Jasper
6E Alkan Ziya Steiner-Trojer Niklas
7A Zettl Elena Markovic Paul
7B Beharic Selma Trojan Elias
7C Kovács Natalie Frizberg Caroline
7D Pipic Anesa Reisinger Balin
7E Mustafoska Lejla Paris Tina
8A Gürtler Elisabeth Forstner Viviane
8B Stiger Selina Börner Rosa
8C Arnautovic Armin Sprincnik Marie
8D Löcker Elias Steifer Johanna
8E Elbeyali Fatima Ergin Yusuf
8F Holzner Lisa Wagner Leandra

Stellvertreterin: Gabriele Prugger, 7D
Kassierin: Angelika Schön, 7D
Stellvertreterin: Andrea Fortin, 5C

Herzlichen Glückwunsch
zu der mit Erfolg abgelegten Reifeprüfung

Ausgezeichneter Erfolg:

Gürtler Elisabeth (8A)
Weitzer Marei (8D)
Lieschnegg Oliver (8E)
Muresan Gabriel (8E)
Recher Christina (8E)
Zeiler Sarah (8E)
Burgmann Elias (8F)
Pfiszter Alexander Philipp (8F)
Wagner Leandra Estrella (8F)
Zaar Adrian Hannes (8F)

Guter Erfolg:

Sanka Chiara (8A)
Stiger Selina (8B)
Sprincnik Marie (8C)
Tkaletz Sarah (8D)
Kunzfeld Clarissa (8E)
Andexer Moritz Lukas (8F)
Demmelmayer Laura (8F)
Drawetz Katharina Elena (8F)
Rose Mariella Josephine (8F)
Schaffernack Lisa (8F)
Stoisser Paul (8F) OneMinuteSculpture

Lisa Holzner, 8F
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Klasse: 5A
Klassenvorständin: Mag. Evelin Brunner

Schüler/innen

Büyükkocabas Gizem
Dente Frederick
Dreisiebner Max
Eichler Jasmin
Gallien Maja
Glavas Veronika
Hahn Michaela
Huberts Lisa
Jölli Philipp
Kaufmann Helene
Kerschbaumer Philipp
Koller Hannah
Mußbacher Selina

Nazari Fatima
Ndombasi Kezia
Okeke Emmanuel
Rabel Loreen
Rajnov Linda
Reicht Anna
Scheifler Laura
Schweighofer Franziska
Stadtegger Simon
Stoiser Bianca
Strigl Marvin
Wagner Ildiko
Weber Lorenz

Winkler Lena
Baumgartner Moritz
Lammel Marie
Leukert Iris
Maidler Alina
Schlager Sarah
Strahser Florian
Straßer Jonas
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Schüler/innen

Klasse: 5B
Klassenvorständin: Mag. Petra Erkinger

Abdalla Ithar
Abdulahovic Medina
Akdemir Sümmeyra
Asho Fabien
Becirevic Sara
Biggins Georgia
Elsegeiny Habiba
Geider Gina-Sabina
Hechinger Selina
Hlinkova Milena
Horn Anna
Hrastinger Paul
Kernmayer Gloria del Carmen

Kisa Gamze
Kosanovic Karla
Kovacs Kira
Krasniqi Eriona
Kratzer Martina
Marchl Noemi
Menzel Nina
Pera Kristian
Riegler Victoria
Sedova Sara
Shaaban Aischa
Shakaev Imani
Soljic Amra

Spahija Erzen
Sprincnik Corinna
Sulzer Theresa
Telaku Fitore
Thaqi Elsa
Tommasini Justin
Yayan Sema
Yücekaya Silan
Zancanella Florian
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Klasse: 5C
Klassenvorständin: Mag. Claudia Hirsch

Ahmed Syed Twaseen
Aktas Destan
Ali Omar
Amer Abdelrahman
Balta Alessandro-Ioan
Dulic Edib
Eckert Michael
Ertürk Furkan
Fortin Fabia
Gherghel Sebastian
Guirguis Kyrillos
Imp Lukas

Jasarevic Adin
Kovacs Zoltan
Mikhail Jakob
Monday Precious
Pohn Tamara
Sacher Philipp
Stenitzer Patrick
Asutay Mulla Ali
Atabay Acelya
Bulak Serhat
Eger Marion
Ekhae Destiny

Lagosz Laura
Manu Hilda
Mulliqi Ermir
Nabil Hosna
Oraby Salma
Ramadan Abdelrahman
Salkic Ella
Shimwe Blaise
Yildirim Tamer
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Ameti Elona
Böhm Romi
Dirnböck Kerstin
Filzwieser Luis
Freytag Hedwig
Fuchs Anna-Lena Beatrix
Görög-Wack Vivien
Herunter Matthias
Jabornig Hanna
Kerschenbauer Leo
Köhn Iduna
Korschitz Daniel Maria
Laber Sophie

Lechner Abraham
Leitl Gloria
Lienhart Stefan
Logan Nicolas
Müller Agota
Nickl Sarah
Pfau Ronja
Pucher Schanett
Reichl Lina
Rojko Jasmin
Sablatnig Virginia
Sackl Magdalena
Sauseng Mona

Schröck Lea
Senga Jael
Theisl Valentina
Windisch Fritz
Zorn Rosa

Klasse: 5D
Klassenvorstand: Mag. Gerald Köberl
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Tomasin Leah
Wakharagova Karina
Yildiz Seval
Yorgun Helin
Zhang Bohang
Ziegler Florian

Ahmadi Narges
Alarkhanova Zulikhan
Baciu Rares-Andrei
Bilalli Albert
Cetinkaya Rüya
Chmela Hava
Cueva Tiburcio Elfren
Delic Ajnur
Durhaeva Seda
Ercan Erhan
Fayed Sara
Gudarzi Keyana
Herczeg Tas
Herzog Alessandra

Khaydayev Mansur
Korkusuz Merve
Kutlu Güler
Majic Ana
Meshidova Mata
Mtetwa Thando
Muhammad-Ghani Bahara
Münzer Moritz
Pachler Katharina
Pfeffer Florian
Riegler Benjamin
Schellnegger Mario
Seewald Ansgar
Tajroski Amina

Klasse: 5E
Klassenvorstand: Mag. Michael Harb
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Szabo Laura
Tendl Paul
Tomsche Sophie
Tratter Konstantin
Weber Clara
Zahn Miriam
Zangl Elena
Zimmermann Tobias

Afolabi Emma
Bachler Christina
Conde Palomino Matteo
Dietrich Sabrina
Dogan Sinem
Drenig Maximilian
Ebner Emily
Erjautz Elias
Feil Mia
Freytag Emil
Grabner Ezara
Gugler Bianca
Gutschi Theresa

Haas Ariane
Haas Manuel
Holzschuster Celina
Ibrahim Selina
Icanovic Ermina
Kaddu Paul
Keserovic Jasmina
Lesky Isabell
Maljkovic Danila
Orosz Adina-Miruna
Pagger Alina
Pichelhofer Christoph
Springle Tamara

Klasse: 6A
Klassenvorstand: MMag. Franz-Werner Reischl
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Schwarz Leonie
Spiller David
Sturm Aurel
Tas Ayse
Tuncer Rümeysa
Wratschko Finn

Bajric Jasmina
Beletz Laetitia
Bodor Bianka
Elnasharty Hanna
Elshafei Hager
Grill Philip
Gutjahr Johanna
Haas Kathrin
Haubenhofer Tina
Heinrich Katharina
Hermann Celina
Kassler Elisa Katharina

Kollegger Marcel
Koren Anna
Leukert Vivien
Mina Krestina
Mörtl Moritz
Nhep Sophie
Paier Saskia
Prusac Markus
Rödl Mona
Sailer Colleen
Schmidbauer Jana
Schuster Vanessa

Klasse: 6B
Klassenvorständin: Mag. Katharina Marte
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Sofic Emma
Steigenberger Manuel
Tomasin Lisa
Topalovic Elma

Ankele Lorenz
Erdogan Serhat
Farag Hazem
Hochstrasser Bastian
Hochstrasser Joshua
Ibrahim David
Ishak Eli
Knoll Edwin
Lind Amin
Lohr Christian
Rihane Omar
Tüzün Aziz

Yaylaci Haci
Al-Ogaili Hussein
Bretterklieber Jara
Czerny Johanna
Fabian Lara
Fedl Maxima
Gridling Alina
Krenn Denise
Mörth Sarah
Pucher Elena
Rauschenberger Maximilian
Schwab Katharina

Klasse: 6C
Klassenvorständin: Mag. Marianne Papst
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Strini Chiara
Szapacs Lena
Tomasi Lino Pietrini
Tubic Adela
Weigend Simon
Zeilinger Saskia

Achtschin Lena-Marie
Afschar Kian-Nicholas
Calik Rusen
Ciaramella Linda
Deutsch Patrik
Di Vece Francesco
Dohr Valentina
Grabner Flora
Haidacher Jasper
Hart Sandra
Heidari Hadi
Kada Kevin
Kandlbauer Linda

Kerschbaumsteiner Laura
Köck Stella
Kogler Hannah
Kuqi Ema
Lehr Julian
Murlasits Katrin
Nöbauer Florentina
Prugger Elia
Radivojevic Katarina
Sawilla Helena
Scharpf Lisa
Spiral Jasmin
Stolz Marie

Klasse: 6D
Klassenvorständin: Mag. Gertrudis Kerschbaumer
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Reich Elen
Schwerdtfeger Jonas
Steiner-Trojer Niklas
Wahbeh Sali
Wanz Julia
Zhou Qing

Achaz Sandro
Adanc Nujin
Alkan Ziya
Alomerovic Bakir
Berger Marco
Bilalic Edin
Cajic Lea
Christandl Carina
Delic Majda
Fayed Yasmin
Findner Verena
Haidari Etrat

Hammer Anja
Hobel Melina
Jovanov Ilce
Kante Adrian
Khater Manar
Khawari Maryam
Krasniqi Diturie
Mochbat Khadija
Mostafa Abdullah
Mulliqi Eris
Priesch Alice
Radic Aleksandar-Sasa

Klasse: 6E
Klassenvorständin: Mag. Anna Unterluggauer
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Suppan Miriam
Thürschweller Nadine
Ull Anna-Sophie
Wang Yuelin
Zettl Elena

Brkic Leonardo
Buchreiter Mirjam
Dreisiebner Anna
Dunst Julia
Fuchs Vanessa
Gangl Tom
Graf Hannah
Hobacher Laura
Jagerhofer Florian
Kaiser Magdalena
Kalcher Laurenz
Lesnik Nicole
Lethmair Denise

Markovic Paul
Mayer Julia
Pansi Chiara
Pechmann Leah
Pfeiler Dorian
Ranzinger Ana
Rubey Nadine
Scharler Anna
Schuller Lisarah
Simon Maya
Sinz Fiona
Steinbauer Julia
Strigl Jennifer

Klasse: 7A
Klassenvorständin: Mag. Bettina Sudy
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Suppan Flore
Tawdros Madona
Trojan Elias
Waltl Camilla
Yaylaci Berfin

Abdelnour Christina
Beharic Selma
Beitane Agnese
Beren Zoe
Fleck Lisa
Fleck Sarah
Gugl Sassa
Haas Alyssa
Hofer Pia

Knoll Fiona
Konrath Florian
Mraulak Felicitas
Muric Melanie
Neumeister Nadine
Osayantin Iyobosa
Pregartner Laura
Puschenjak Jasmin
Scherz Minou

Klasse: 7B
Klassenvorstand: OStR. Mag. Leopold Rados
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Maier Carina
Perl Selina
Pöltl Nina
Rindler Elissa
Roatis-Iacob Celsea
Strein Kerstin

Aigner Alexander
Demarcsek Daiana-Denisa
Gacs Bence
Ismail Muhammad
Jauch Noah
Koller Jakob
Miloia Ionela-Nicoleta
Özer Mete
Pekler Johannes
Petz Tobias

Porotschnig Pascal
Rindler Raphael
Schüßler Christoph
Smetana Sebastian-Mihai
Zheng Shanshan
Bicha Mona
Foscht Sophia
Frizberg Caroline
Hajdari Bleona
Kovács Natalie

Klasse: 7C
Klassenvorstand: OStR. Mag. Günter Bucher
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Schrey Trixi
Schütze Hannah
Stoisser Chiara
Strohmaier Elisabeth
Tutter Tamara
Wagner Stephan

Batljan Stefan
Berisha Liza
Czar Alexander
Dejanovic Ana
Deutscher Marion
Gratz Sophie
Guggi-Bärnthaler Chiara
Hadler Colin
Josl Lucas
Kainer Jeremias
Korschitz Torre Florian
Lackner Christian

Lamb Mailin
Lienhart Katharina
Neumeister Johanna
Pflügl Linda
Pipic Anesa
Potzinger Lena
Ravaii Lara
Reisinger Balin
Riegler Lena
Schatz Lara
Schmidt Mirijam
Schön Lea

Klasse: 7D
Klassenvorständin: Mag. Elisabeth Rinner
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Paris Tina
Pöltz Verena
Razic Enna
Rekic Emil
Schidajev Schamchan
Schiffer Chiara
Schubernigg Maximilian
Stiegler Lisa
von Eimen Rebecca

Abou El Fadl Ahmed
Akbari Negin
Alkan Hayriye
Aufegger David
Bartoniczek Grischa
Colon Suarez Roni
Danzinger Gregor
Dulaj Kosovare
Franjo Monika
Habibovic Sacir
Herunter Lisa
Hödl Sandro

Höller Nico
Ibrahim Alexander
Kalenjuk Sonja
Kostadinov Filip
Lin Kai
Mezler-Andelberg Christina
Moussa Mohamed
Müller Muhammad
Mustafoska Lejla
Oancea Bianca-Iuliana
Omidvaran Bita
Ornig Philipp

Klasse: 7E
Klassenvorstand: Mag. Norbert Urabl
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Weger Lea
Ziegler Katharina
Zöbl Marlene

Bojanic Nemanja
Chesi-Nussbaumer Merlin
Forstner Viviane
Gürtler Elisabeth
Gyan Pamela
Jessenitschnig Selina

Lässer Ida
Meier Sabrina
Neumeyer Lena
Nistl Lisa-Marie
Rainer Matthias
Sanka Chiara

Klasse: 8A
Klassenvorständin: MMag. Dr. Liane Strohmaier
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Temmel Larissa
Unterhuber Nadine
Url Paul
Youssef Rimmon
Zöhrer Sabine

Börner Rosa
Ebenberger Sarah
Eigner Sara
Elnasharty Josef
Georgievski Johanna
Hebenstreit Sophia
Herzog Isabella
Huber Magdalena

Luley Gideon
Maticevic Selina
Resch Magdalena
Rubey Celin
Schnabl Lieselotte
Steinert Chantal
Stiger Selina
Taucher Kerstin

Klasse: 8B
Klassenvorständin: Mag. Dorit Wiener
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Szabo Ludovic
Vodenik Marcel
Wallner Katharina

Arnautovic Armin
Bajric Nejra
Bicha Stefan

Fölker Jan
Reiterer Sven
Sprincnik Marie

Klasse: 8C
Klassenvorständin: Mag. Brigitte Pfeiler
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Klasse: 8D
Klassenvorständin: Mag. Heidemarie  
 Kandutsch-Engelschön

Stickler Corina
Techt Marina
Tkaletz Sarah
Weitzer Marei

Addison Esther
Bernkopf Valerie
Elhanafi Nahome
Gerger Nina
Jabornig Lisa

Löcker Elias
Okunkpolor Petra
Schrey Ninika
Steifer Johanna
Stern Benjamin
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Ahmetovic Mahir
Doymus Aygül
Elbeyali Fatima
Ergin Yusuf
Fleischmann Iris
Florianovic Julia
Gashi Fisnik
Hotz Manuel
Ibraimi Shengjile

Koiner Katharina
Kunzfeld Clarissa
Lieschnegg Oliver
Mohammadi Sahra
Mostafa Karim
Muresan Gabriel
Muric Lilly
Németh Julia
Puskaric Iva

Puskaric Stjepan
Recher Christina
Surd Adriana-Nicoleta
Temirbulatova Selima
Vasold Stefan
Wesonig Stefan
Yayan Helin
Zeiler Sarah

Klasse: 8E
Klassenvorständin: Mag. Eva Strohmeier
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Klasse: 8F
Klassenvorstand: Mag. Dr. Helmut Rogan

Stoisser Paul
Wagner Leandra
Zaar Adrian

Andexer Moritz
Burgmann Elias
Demmelmayer Laura
Drawetz Katharina
Feichtinger Florian
Gmoser Anna-Maria
Holzner Lisa

Krampl Clemens
Mandl Lilian
Paier Jakob
Pfiszter Alexander
Popovic Angelo
Rose Mariella
Schaffernack Lisa
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Mag. pharm. 
Dr. A. Hrastinger KG

Triester Straße 87a | 8020 Graz
Tel.: 0316 27 15 96

Fax: 0316 27 15 96-4

apotheke@paracelsus.co.at
www.paracelsus.co.at

Paracelsus
Apotheke
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presents

DIE REISEMANUFAKTUR
Firmen & Vereine
Junggebliebene

Kursreisen 
Lehrkräfte

office@friends-and-more.at
www.friends-and-more.at
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Als regionaler Marktführer „Citycom“ sorgen wir mit unserem hochqualitativen Glasfasernetz für schnelle und 
sichere Datenübertragung. Wir bieten die richtigen Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. 

We connect: Graz with the world, the world with you 

Unsere 
Infrastruktur für Ihre

 Kommunikation

Citycom Telekommunikation GmbH, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, +43 316 887-6225, o� ice@citycom-austria.com
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RehaDruck
sozialfair

?sozialfair
Reha Dienstleistungs- und Handels GmbH | Viktor-Franz-Straße 9 | A-8051 Graz 

T (0316) 68 52 55 | rehadruck@rehadruck.at |       | www.rehadruck.at

Beratung | Gestaltung | Offset-/Digitaldruck | Fertigung | Veredelung | Ausbildung

HFA-COC-0614/08

19
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Hansjörg Rauch
Semriacherstraße 15
8102 Semriach
Tel: +43 (0) 3127/8321-23
Fax: +43 (0) 3127/8321-10
mobil: +43 (0) 664/944 05 06
office@rauch-holz.at
www.rauch-holz.at





DREIERSCHÜTZENGASSE

JAHRESBERICHT

2018/19

BO
RG


