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Ich darf Ihnen die neue 
Ausgabe unseres Journals 
präsentieren. Unser Team 
hat einmal mehr sein 
Bestes gegeben, um Sie 
beim Lesen des Journals 
wieder in die altehrwürdi-
gen Mauern des Sacré 
Coeur Graz eintauchen zu 
lassen.

Im Rahmen des Schul-
schwerpunktes ist es uns 
gelungen, dieses Mal die 

Frau Direktor Weinzerl, auch Sie haben einmal in einer 
Volksschule begonnen. Wie war das damals?

Ich bin in Graz-Liebenau geboren und auch dort zur 
Volksschule gegangen. Meine Lehrerin, Frau Jaut, hat 
mich sehr lange begleitet. Sie hat mich u.a. in der Wahl 
bestärkt, selbst Volksschullehrerin zu werden. Schon da-
mals gab es offene Lernphasen, die ich als sehr positiv 
empfunden habe. Wenn ich zurückdenke, weiß ich heu-
te noch Einiges, beispielsweise über unser Bundesland, 
die Steiermark. Das habe ich nur von meiner damaligen 
Lehrerin gelernt.

Wie war der weitere eigene Verlauf der Ausbildung 
beziehungsweise dann der Berufsstart?

Ich bin in das Gymnasium (Anm.: neusprachlicher Zweig) 
der Ursulinen gegangen und habe 1976 maturiert. Nach 
der Matura sind viele meiner Klassenkolleginnen direkt 
bei einer Bank aufgenommen worden. Ich sollte damals 
zu einer Aufnahmeprüfung bei einer Versicherung 
fahren - am selben Tag fand aber auch die Aufnahme in 
der pädagogischen Akademie Eggenberg statt. Ich bin, 
und das wussten meine Eltern gar nicht, einfach in der 
Straßenbahn, im 1er, weiter nach Eggenberg gefahren 
und habe schließlich die Aufnahme geschafft. Meine 
Eltern waren zwar nicht sehr erfreut darüber, haben aber 
doch eingesehen, dass ich sehr gerne mit Kindern arbei-
ten wollte. Nach der zweijährigen Ausbildung  waren 

Direktorin der Volksschule Sacré Coeur, Angela Wein-
zerl, für ein Interview zu gewinnen. Ich lade Sie daher 
ein, sich nicht nur einen ganz persönlichen Eindruck von 
Frau Direktor Weinzerl zu verschaffen, sondern auch zu 
erfahren, wodurch sich die Volksschule des Sacré Coeur 
Graz auszeichnet. Sie legt nämlich auf Basis einer qua-
litätsvollen Grundausbildung besonderes Augenmerk 
auf die Stärkung der Persönlichkeit, die Förderung des 
persönlichen Wachstums der Kinder sowie auf spezielle 
pädagogische Angebote wie etwa ein umfangreiches 
Fremdsprachenangebot und die Kooperation mit der 
AHS und der Universität Graz. Und, was meiner Mei-
nung nach besonders wichtig ist, auf Menschlichkeit 
und Herzlichkeit. 

jedoch nur sehr wenige Stellen in Volksschulen frei, und 
so habe ich in einer privaten Hauptschule, nämlich 
Vinzenz von Paul in Dobl, mit einem Vertrag für ein Jahr 
begonnen. Unterrichtet habe ich damals Deutsch, Biolo-
gie, Werken und Turnen.

Wie kam dann der Kontakt zum Sacré Coeur?

Da wir in unserer Pfarre sehr gut verankert waren und 
ich auch Jungschargruppen führte, beschloss ich mich 
nach diesem Jahr auch in der privaten, katholischen 
Volksschule Sacré Coeur zu bewerben.

Ich wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. 
Ich kann mich noch erinnern, dass unsere damalige Di-
rektorin, Mutter Zalokar, mich fragte, wohin und mit 
wem ich auf Urlaub fahre. Ich fand das damals schon 
sehr persönlich. Einige Zeit später bekam ich den Anruf, 
dass eine erfahrene Kollegin die Stelle bekommen hatte. 
Dafür hat es dann ein Jahr später doch gepasst und ich 
durfte eine dritte Klasse im Sacré Coeur übernehmen.

Wie konnten Sie Beruf und Familiengründung verbin-
den?

Ich bin 1980 ins Sacré Coeur gekommen, habe zwei 
Jahre später geheiratet und 1983 meinen Sohn bekom-
men, meine Tochter wurde dann 1987 geboren. Da 
mein Gatte damals studierte war ich nur sechs Monate 

in Karenz. Gemeinsam konnten 
wir die Obsorge für unsere Kin-
der jedoch gut meistern. Meine 
Vorbereitungen für die Schule 
habe ich dann meist in den 
Nachtstunden gemacht.

Mir hat die Arbeit mit den 
Kindern in der Schule auch in 
dieser Zeit viel Freude bereitet.

Wie verlief dann der Übergang 
von der Volksschullehrerin zu Di-
rektorin?

Ich kann mich noch erinnern, 
dass ich eines Tages beim 
Kochen vom Landesschulrat ein-
en Anruf bekam. Ich sollte mich 
für eine andere Schule als Lei-
terin bewerben. Die Zeit für die 
Entscheidung war sehr kurz und 
ich beschloss, dieses Angebot 
nicht anzunehmen. Nun war 
aber das »Samenkorn«  ausgesät 
und so dachte ich über dieses 
Angebot nach. Als Frau Direktor 
Blaha in Pension ging, bewarb 
ich mich für die Stelle. Sehr 
schön war es für mich, nach den 
Bewerbungsgesprächen die Be-
gründung für die Wahl meiner 
Person zu hören: Man erfährt zu 
diesem Zeitpunkt einfach sehr 
viel Positives über sich selbst. 
Damals – im Jahr 2003 – über-
nahmen übrigens  Frau Dr. Ahl-
grimm-Siess und ich gleichzeitig 

Darüberhinaus bietet Ihnen diese Ausgabe ein Interview 
mit einer erfolgreichen Jung-Unternehmerin und Absol-
ventin sowie Berichte über die vergangenen Absolven-
tenvereins-Events. An dieser Stelle möchte ich nicht da-
rauf verzichten, den tatkräftigen Redakteurinnen und 
Redakteuren, unserem Lay-Out-Verantwortlichen sowie 
den Organisatorinnen und Organisatoren unserer zahl-
reichen Events zu danken, ohne die auch diese Ausgabe 
nicht möglich gewesen wäre und ihr so mancher Inhalt 
fehlte. Damit genug der einleitenden Worte – ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Schmökern!

Marie Sophie Wagner-Reitinger

unsere neuen Funktionen. Ich habe noch keinen einzi-
gen Tag, weder als Lehrerin noch als Direktorin, bereut. 
Im Gegenteil bin ich sehr dankbar, dass ich sehr tolle 
Menschen kennen lernen konnte. Zu den schönsten An-
erkennungen gehört es, wenn ehemalige Schülerinnen 
und Schüler ihre eigenen Kinder ebenfalls im Sacré 
Coeur einschreiben.

In der Volksschule wurden sogenannte Ateliertage ins 
Leben gerufen. Was passiert an diesen Tagen?

Diese Ateliertage sind eines meiner Steckenpferde. Es 
geht dabei um Begabungs- und Interessensförderung. 
Ich habe mir damals in Salzburg und Wien, einerseits bei 
einer Konferenz und andererseits in einer Schule, derar-
tige Ansätze angesehen. Ich habe diese Idee dann mei-
nen Kolleginnen vorgestellt und so ist das ins Laufen 
gekommen. Es geht um Forschen und Experimentieren, 
Sprachen und auch kreative Bereiche. Wir wollen damit 
Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler 
fördern. Und ihnen vielleicht auch für spätere Entschei-
dungen etwas mitgeben.

Welche Schwerpunkte haben diese Ateliertage?

Im Herbst ist der Schwerpunkt »Sprachen«. Wir gestal-
ten diesen Tag in Zusammenarbeit mit der AHS, dem 
Absolventenverein – ein großes Danke an dieser Stelle – 
und außerschulischen Experten. Der Februar-Termin 
steht im Zeichen der Forschung und im Sommer geht es 
dann um Kreativität und Sport. An diesen Tagen sind 
Eltern bei uns herzlich als Unterstützung willkommen.

Wie erfolgreich ist die Schule dabei, hier Unterstützung 
von außen zu bekommen?

Wir sind sehr glücklich, dass wir schon viele externe Ex-
pertinnen und Experten zu uns einladen konnten. Dabei 

TERMINE
Aktionstag zur Gründung der Österr. SC 

Vereinigung im Sacré Cœur Wien: 
21. November 2015

Familiengottesdienst mit 
Adventkranzsegnung in der 

Schulkapelle:
29. November 2015, 10:00 Uhr

SACRÈ COEUR-SHOP

Wir haben unser Sacré Coeur-
Shopsortiment erweitert!
Neben Rundkragenshirts, 

Schlüsselbändern, Pins und Billets 
stehen jetzt auch Textiltragetaschen, 
Bleistifte und Aufkleber zur Auswahl. 

0,80 €

5,00 €

0,40 €

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Das Leben ist schön.
Mit Sicherheit.

Ist es nicht ein gutes Gefühl zu wissen, dass man  
 einen Partner hat, auf den man sich im Leben verlassen  
 kann, wenn es einmal nicht so rund läuft? 
 Einen Partner wie die GRAWE: Seit der Gründung durch   
 Erzherzog Johann von Österreich vor über 185 Jahren ist es  
 unser Bestreben, ein Mehr an Schutz und Absicherung für  
 die Menschen in ihrem Lebensalltag zu schaff en –   
 mittlerweile in 14 Ländern Europas.

 Grazer Wechselseitige Versicherung AG
 Tel. 0316-8037-6222 · Herrengasse 18-20

8010 Graz · service@grawe.at

www.grawe.at
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Liebe Raffaela, ein großes Dankeschön vorweg, dass du dir für dieses 
Interview Zeit genommen hast. Beginnen wir doch bei deiner schulis-
chen Laufbahn: Welchen Zweig hast du innerhalb des AHS besucht, 
welche Fächer erweckten im Besonderen dein Interesse und haben dir 
bislang im Berufsleben weitergeholfen?

Ich habe den wirtschaftskundlichen Zweig besucht. Im Nachhinein hat 
sich aber auch »Italienisch« als sehr nützlich erwiesen, da viele unserer 
Geschäftspartner aus Italien stammen und wir somit beruflich oft in 
unserem Nachbarland unterwegs sind. Meine große Leidenschaft galt 
jedoch schon während der Schulzeit der Kreativität, die zum Beispiel 
im Rahmen von Projekten im Religionsunterricht gut zur Geltung kam. 
An das sehr positive Feedback von Fr. Prof. Hirzabauer kann ich mich 
noch gut erinnern.

Du bist erfolgreiche Geschäftsführerin eines Betriebs und darüber hin-
aus Inhaberin eines eigenen Modelabels. Wie kam es dazu?

Schon nach der Matura (Anm.: 2007) habe ich neben meinem Studium 
im damals noch elterlichen Betrieb mitgearbeitet. 2012 habe ich mich 
an eigenen Kreationen versucht – anfangs jedoch rein aus Leidenschaft 

und zum Eigenbedarf. Aufgr-
und von vielen verschiedenen 
Anfragen bezüglich meiner 
selbst gehäkelten Mützen be-
schloss ich letztendlich aus 
dem Hobby eine berufliche 
Tätigkeit zu machen. Mittler-
weile dreht sich meine Arbeit 
jedoch eher um Kleider und 
Röcke im Petty-Coat-Stil, die 
wir auf Wunsch auch nach 
Maß anfertigen. Im Oktober 
2014 übernahm ich das Ge-
schäft von meinen Eltern und 
bin seit heuer mit meinem La-
bel »ELLANINI« bei »Kastner & 
Öhler« vertreten.

Wie würdest du deine er-
sten Gedanken zum Thema 
»Berufsplanung« während der 
Schulzeit beschreiben? Was 
hat sich im Vergleich zu der 
Zeit nach deiner Matura bzw. 
während deines Studiums 
geändert?

Während der Schulzeit hatte ich eher wenig Interesse am Geschäft 
meiner Eltern. Da ich mich jedoch für Management- und Marketingth-
emen interessierte, inskribierte ich mich für »Betriebswirtschaftslehre« 
an der Universität, gab das Studium jedoch bald wieder auf, da meine 
Erwartungen nicht erfüllt wurden, und entschloss mich stattdessen für 
»Jus«, da ich neben den bereits genannten Neigungen auch ein Inter-
esse für die Rechtswissenschaft hegte – und bis heute hege. Jedoch 
geriet das Studium zeitlich gesehen immer mehr in einen unverein-
baren Gegensatz zu meiner Arbeit, sodass ich es wieder abbrach, um 
mich voll und ganz der Betreuung und Entwicklung meines Modela-
bels widmen zu können.

Stichwort »Entwicklung«. Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

Da wären zum Ersten die Ausweitung der Räumlichkeiten sowie eine 
Erweiterung der Kollektion in Richtung Herrenmode. Auch eine Gründ-
ung einer Geschäftsstelle in Wien ist interessant, aber zum jetzigen 
Zeitpunkt ist es noch nicht möglich, in entsprechend großen Mengen 
zu produzieren. Anmerken möchte ich jedoch, dass ich mein Modela-
bel »ELLANINI« als Unikat definiere und es dementsprechend nicht als 
Massenlabel konzipieren will.

machen diese immer wieder die Erfahrung, dass sie nicht nur etwas an 
die Schule bringen, sondern für sich selbst sehr viel mitnehmen kön-
nen. Die Arbeit mit den Kindern ist einfach wunderschön. Manche 
glauben gar nicht wie konzentriert das Ganze abläuft. Eine Vertreterin 
der TU Graz hat einmal gemeint, dass sie mit einem viel größeren Wir-
bel, quasi durch das ganze Haus, gerechnet hätte.

Gibt es noch Bedarf an weiteren Expertinnen und Experten?

Für den Termin mit den Sprachen sind wir nach wie vor offen, weitere 
Expertinnen und Experten dazu zu nehmen. Gemeint ist hier auch die 
Sprache Deutsch, wenn es um das Verfassen von Texten geht. Wichtig 
wären auch weitere Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich 
Forschung und Kunst.

Wenn Eltern vor Auswahl der Schule für die eigenen Kinder stehen -  
warum sollten sie dann das Sacré Coeur in Erwägung ziehen?

Ich bin der Ansicht, dass das Sacré Coeur eine »Schule mit Herz« ist.

Die besondere Atmosphäre, die hier herrscht, bemerkt man schon in 
den ersten Sekunden beim Betreten der Schule. Wir sind ein offenes 
und  lebendiges Haus. Wir fördern und fordern.

Im Schuleingangsbereich (1. und 2. Klasse) unterstützen wir in den 
ersten 2 Monaten mit unseren Ressourcen die Pädagoginnen in den 
ersten Klassen mit Zweitlehrerinnen.

Der sehr großzügige »Bewegungsraum« in unserem wunderschönen 
Schulgarten mit seinen 20.000 m² ist ein weiteres sehr gutes Argu-
ment, unsere Schule zu wählen. Zudem bieten wir Englisch und Fran-
zösisch an, nachmittags auch Spanisch. Für die Bereiche Forschung, 
Musik, Kunst und Sport kann ich nochmals auf die Ateliertage ver-
weisen – wir fördern Interessen und Begabungen. Besonderes Augen-
merk legen wir auch auf die Leseerziehung. Es gibt in jedem Jahr eine 
Autorenlesung, Bücherausstellungen und Leseprojekte, um den 
Kindern Motivation zum Lesen zu geben.

Wenn die Volksschulkinder älter werden und an der Schwelle z.B. zur 
AHS stehen – wie sieht die Kooperation in diesem Bereich aus?

Es war eines der Hauptanliegen von mir als Leiterin, dass wir eine brei-
te Kooperation zwischen AHS und Volksschule schaffen. Unsere Schü-
lerinnen und Schüler dürfen sehr oft »AHS-Luft« schnuppern. Sie 
werden von Professorinnen und Professoren zu Schnupperstunden in 
das Gymnasium eingeladen und können dann mit älteren Schülerinnen 
und Schülern gemeinsam arbeiten. Bei unseren PädagogInnentreffen 
(VS und AHS) versuchen wir immer wieder in Gesprächen unseren 
Schülerinnen und Schülern den Übergang zu erleichtern.  Hier konnten 
wir nachjustieren. Es gibt auch eine eigene Koordinatorin für diese – 
wie ich es gerne nenne – »Nahtstelle« zur AHS.

Wie würden Sie die Anforderungen an Sie als Direktorin beschreiben?

Ich glaube, man muss vor allem flexibel sein: Von einem Termin mit 
dem Landesschulrat muss man schnell umschalten, wenn ein Kind mit 
Fieber bei der Tür hereinkommt. Oder man hat ein Gespräch mit Eltern 
oder mit den Kolleginnen des Lehrkörpers. Im Prinzip bin ich Man-
agerin. Die Organisation unserer großen Volksschule ist ein immenses 
Aufgabengebiet. 

Das Anforderungsprofil an eine Lehrerin ist ja ebenfalls durchaus breit: 
Man ist Krankenschwester, Zahnärztin, Friseurin, »Ersatz-Mutter« (zum 
In-den-Arm-genommen-werden), Sporttrainerin und vieles mehr. Auch 
diese Aufgaben erfülle ich noch immer.  Mir liegt diese Flexibilität sehr, 
ich liebe den Umgang mit »meinen« Kindern, den Kolleginnen und den 
Eltern. Ganz interessant und zum Schmunzeln ist auch, dass ich meist 
von der ersten bis zur dritten Klasse als »Du, Frau Direktor« an-
gesprochen werde, in der vierten Klasse ändert sich das dann häufig zu 
einem »Sie«.

Es ist also ein sehr familiärer Umgang zwischen Ihnen und den 

Kindern?

Das würde ich durchaus so sagen. Ich freue mich auch immer, wenn 
ich selbst in eine Klasse gehen kann, um zum Beispiel zu supplieren.  
Die Kinder unserer Schule liegen mir sehr am Herzen. Wir lachen und 
weinen gemeinsam. Ich habe das Gefühl, dass mich die Kinder als 
»neutrale« Bezugsperson sehen, die ihnen Sicherheit gibt. Viele Dinge 
höre ich, die manchmal nicht einmal die Eltern hören. Wir haben Ver-
trauen zueinander.

Auf der anderen Seite: Wenn es beim Verhalten einer Schülerin oder 
eines Schülers Probleme gibt, dann wird diese/r aber auch zur Fr. Di-
rektor geschickt, oder?

Ich habe meinen Kolleginnen schon mitgegeben, dass sie mich bitte 
nicht als letzte Instanz verwenden sollen. Wenn eines »meiner« Kinder 
zu mir kommt, nehme ich es bei der Hand und frage nur »Was hast du 
denn gemacht?« Meist fließen dann schon die Tränen und ich bin mehr 
die Trösterin als die Mahnerin. Ich glaube, dass die Kinder spüren, dass 
ich sie ins Herz geschlossen habe. Ich habe auch den Eindruck, dass sie 
ihre Fr. Direktor gern haben: Wenn ich in die Hofpause hinauskomme, 
stoppen die Buben schon mal den Ball, um mir ein »Hallo, Fr. Direktor« 
zuzurufen. Ich sehe auch das sogenannten »Strengsein« entspannt: 
Zum Beispiel haben wir im Winter den Hügel wegen der Sturzgefahren 
gesperrt. Wir hatten einmal aber richtig viel Schnee und die Kinder 
waren direkt gierig, doch auch am Hügel rutschen zu können. Ich war 
gerade selbst Aufsicht und habe den Hügel den Kindern freigegeben 
– das war ein Herumtoben! Nach einiger Zeit war der Schnee dann 
zusammengetreten und es wurden immer mehr Kinder am Hügel. In 
ganz normalem Tonfall habe ich den Kindern erklärt, dass wir jetzt den 
Hügel wieder »räumen« müssen, wegen der Gefahren. Ich gebe zu, 
dass ich dann doch überrascht war, dass alle den Hügel ohne Protest 
verlassen haben. Die Kinder sind in der Regel schon einsichtig und 
haben ein gutes Gefühl, wann auch wieder Schluss sein muss.

Was sind für Sie die besonderen Momente?

Ich würde sagen, Lehrerin und Direktorin zu sein, mit meinen Kindern 
etwas zu tun, das ist kurz gesagt »einfach meins«. Sehr schön finde ich 
auch die Momente, wenn meine Kinder mich nach bestandener Ma-
tura wieder besuchen und mir von ihrem Erfolg erzählen. Da freut es 
mich,  wenn der Kontakt so lange nach Abschluss der Volksschule 
noch nachwirkt. Ich habe einfach viel Freude dabei, die Kinder bei 
Ihrem Werden und Wachsen begleiten zu dürfen. Da halte ich es wie 
unsere Gründerin Magdalena Sophia Barat, die gesagt hat: »Für ein 
Kind würde ich eine Schule bauen«.

Das Interview führte Harald Lunzer

Raffaela Urlepp-Cellini ist Besitzerin der italienischen 
Boutique »IO Fashion« in der Sporgasse 21, eines eigenen 
Modelabels namens »ELLANINI« und gleichzeitig Absol-

ventin des AHS Sacré Coeur Graz (Maturajahrgang 2007).

Mit der Absolventen-Vereinszeitung »Anciennes« sprach 
sie über ihre Schulzeit, ihren beruflichen Werdegang und 

ihre weiteren Pläne für ihren Betrieb. 

Zum Schluss: Deine persönliche Einschätzung der Berufsorientierungs-
veranstaltungen, die der Absolventenverein mittlerweile regelmäßig 
organisiert.

Zu meiner Zeit existierte diesbezüglich noch kein so reichhaltiges 
Angebot wie heute. Ich kann mich zum Beispiel noch an den »Tag 
der offenen Tür« an der Grazer Universität erinnern, an dem wir als 
Schulklasse gemeinsam teilnahmen. Der Wert der Berufsorientierungs-
veranstaltungen ist in meinen Augen immens hoch, da es für junge 
Menschen oft sehr schwierig ist, sich ohne Hilfe einen Überblick über 
das universitäre Angebot zu verschaffen und den Mut aufzubringen, 
sich für den richtigen Schritt zu entscheiden. 

Das Interview führte Nikolai Soran 

 

Muhri & Werschitz
PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN GmbH 

 
Dr. Georg MUHRI 

Dr. Otto WERSCHITZ 

8010 Graz, Neutorgasse 47/I 
t: +43-316-820 620-0 
x: +43-316-820 620-4 

e: Graz@mu-we.at 
 

Gerne beraten wir Sie in Fragen  

des Gesellschaftsrechts und von Unternehmensgründungen 
 des öffentlichen Vergaberechts 

  des Banken- und Kapitalmarktrechts 
   des Insolvenzrechts und von Unternehmenssanierungen 
    von Mergers & Aquisitions 
     der Schiedsgerichtsbarkeit  
      des Stiftungsrechts 
       des Arbeits- und Sozialrechts 
des Immobilien-, Bauträger- und Mietrechts 
 des Erbrechts und von Verlassenschaftsabhandlungen  
  des Ehe- und Familienrechts 
   des Bau- und Raumordnungsrechts 
    des Schadenersatz- und Gewährleistungsrechts
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Volleyball unter der Leitung von Mag. Christian Linzbichler. Das 
bestehende Team setzt sich aus SchüerInnen, AbsolventInnen und 
Freunden des Hauses zusammen. Interessierte mit 
fortgeschrittenen Volleyballkenntnissen können sich melden bei:
christian.linzbichler@uni-graz.at

• 21. November 2015: Aktionstag zur Gründung der Österr. 
SC Vereinigung im Sacré Cœur Wien 

• 29. November 2015, 10:00 Uhr: Familiengottesdienst mit 
Adventkranzsegnung in der Schulkapelle

• 20. Oktober 2015: Berufsorientierungsveranstaltung für die 
8. Klassen

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2015 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR

TERMINE

SPORT

Hausführungen -  
Angebot für Maturatreffen:

«Erinnert ihr euch noch…damals…«

Im Rahmen eines Maturatreffens erinnert man sich gerne 
gemeinsam an zahlreiche Erlebnisse in der Schule. Um die 
Erinnerungen ganz konkret aufleben zu lassen, gibt es die 

Möglichkeit, unter der Woche eine kleine Führung durch das 
Haus mit der Maturaklasse zu machen. 

Kontakt:
Dr. Regina Ahlgrimm-Siess 

rahlgrimm-Siess@scg.big.ac.at

Der jährliche – traditionell von Ulli Gugel organisierte – generation-
sübergreifende Kulturtag führte den Absolventenverein diesmal in 
das Landeszeughaus. Die Führung im weltweit größten historischen 
Waffenarsenal am originalen Standort zeigte den neugierigen, großen 
und kleinen Besucherinnen und Besuchern die Vielschichtigkeit der 
Themen rund um kriegerische Auseinandersetzungen der Vergangen-
heit. Die Eindrücke ließ man danach im Kindercafé »Martin Auer« am 
Tummelplatz noch einmal gemütlich Revue passieren.

Traditionell zum 1. Adventsonntag lud der Absolventenverein wieder 
alle AbsolventInnen und FreundInnen des Sacré Coeur Graz zum Fami-
liengottesdienst in die Hauskapelle mit Adventkranzsegnung und vor-
weihnachtlicher Agape ein.

Der Kindergarten hat unter der Leitung von Gerit Aschenbrenner heuer 
tatkräftig bei der Gestaltung des heurigen Familiengottesdienstes mit-
gewirkt. Den Gottesdienst zelebrierte der Guardian der Franziskaner 
Graz, Pater Josef Höller OFM.

Der Absolventenverein Sacré Coeur Graz organisiert seit 2010 in Ko-
operation mit der AHS zwei Mal im Jahr eine Berufsorientierungsver-
anstaltung. Jedes Jahr im Frühling präsentieren sich ReferentInnen 
aus dem tertiären Bildungsbereich (Karl-Franzens-Universität, Kunst-
universität, Meduniversität, Kirchlich Pädagogische und Pädagogi-
sche Hochschulen, FH) und stehen für Fragen der SchülerInnen der 7. 
Klassen zur Verfügung. Im Herbst desselben Jahrs werden dieselben 
SchülerInnen, die nunmehrigen Maturaklassen, erneut zu einer Beruf-
sorientierung eingeladen. Zu diesen Anlässen werden im Vorfeld die 
Interessen der SchülerInnen nach bestimmten Berufsbildern erfragt 
und dementsprechend ReferentInnen aus den entsprechenden Beruf-
ssparten zum Gespräch eingeladen.

In diesem Jahr fiel der Frühjahrstermin auf den 08. April.

Der Blick auf das Informationsblatt versprach auch für diese Berufso-
rientierungsveranstaltung – diesmal moderiert von Dr. Harald Lunzer 
– eine äußerst abwechslungsreiche und spannende Mischung von 
ReferentInnen. Ein Versprechen, das sich als keineswegs übertrieben 
herausstellen sollte.

Als erster Referent wurde MMag. Dr. Rainer Beck (Rechtsanwalt und 
Lehrbeauftragter an der Uni für Musik und darstellender Kunst) zu Wort 
gebeten, der gleich zu Beginn die Bedeutung von Berufsorientierungs-
veranstaltungen unterstrich. Zu seiner Schulzeit, so Dr. Beck, hätte es 
ein derartiges Angebot leider nicht gegeben. Obwohl er technische 
sowie mathematische Neigungen gehabt hätte, war seine universitäre 
Wahl letztlich auf ein Jus- sowie ein Musikstudium gefallen – der 
Hauptgrund: Interesse! Konkrete Berufspläne hätten dabei keine Rolle 
gespielt. Dr. Beck räumte in diesem Zusammenhang jedoch ein, dass 
ein unbefangenes Hineinschnuppern in verschiedene Studien durch 
den heutigen Leistungsdruck leider nicht mehr in der Art und Weise 
möglich sei. Dr. Beck führte in weiterer Folge aus, wie sich erst gegen 
Ende seines Studiums eine spezifische Richtung abgezeichnet hätte: 
StudienkollegInnen aus der Musik-Szene waren mit Fragen bezüglich 
Musikrechten an ihn herangetreten. Diese thematische Überschnei-
dung von Jus und Musik hätte Beck in weiterer Folge derart fasziniert 
und begeistert, dass er bis heute im Bereich »Geistiges Eigentum« als 
Anwalt tätig geblieben sei. Über die AKM sowie die Grazer Theater-
rechtsabteilung war er zu ersten Aufträgen gekommen aber auch Ar-
chitekten, Fotographen und andere Vertreter aus dem Kunstressort 
waren fortan typisches Klientel gewesen. Abschließend wies Dr. Beck 
darauf hin, dass Jus weitaus vielfältigere Tätigkeitsmöglichkeiten biete 
als es anfänglich den Anschein habe. Vor allem die Chance als »Brück-
enbauer« zu einem anderen Studium zu fungieren, beschrieb Dr. Beck 
als sehr spannend.

Den nächsten Vortrag gestaltete mit DI Gudrun Haage (Nachwuchs-
förderung TU Graz, Büro für Gleichstellung und Frauenförderung) eine 
Vertreterin des technischen Bereichs. Entgegen den herkömmlichen 
Erwartungen, die an eine Absolventin eines neusprachlichen AHS-
Zweigs gerichtet sind, hatte sie sich damals für ein Chemie-Studium 
an der TU Graz entschieden. Nach erfolgreichem Abschluss desselben, 
hatte sie als Assistentin des Rektors gearbeitet, nach der Karenz je-

Kulturtag am 14. März 2015

Adventkranzsegnung

Bericht zur Berufsinformationsveranstaltung am 8. April 2015

doch in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt. Eine weitere berufliche 
Neuorientierung hatte sie schließlich zum Studienmarketing geführt. 
Zu dieser Zeit war »Werbung« seitens universitärer Bildungseinrichtun-
gen in Österreich absolut unüblich gewesen. Auch das Engagement 
von Frauen in technischen Studien war in der Vergangenheit alles 
andere als selbstverständlich gewesen. Gerade durch Angebote wie 
Schulführungen an Universitäten oder der »Kinderuni« sei es heute je-
doch möglich, auch Mädchen für die Technik zu begeistern. In diesem 
Zusammenhang sprach DI Haage auch das heikle Thema »Kind und 
Arbeit« an, mit dem viele Frauen seit jeher konfrontiert sind, versi-
cherte jedoch, dass dieser »Balanceakt« durchaus zu meistern sei. Für 
den erfolgreichen Abschluss eines Studiums seien zudem vor allem 
Selbstorganisation und Disziplin notwendig, da das Arbeitspensum um 
ein vielfaches höher sei als in der Schule. Zu guter Letzt betonte DI 
Haage die Vielfältigkeit sowie die Internationalität des TU-Angebots 
und unterstrich die Bedeutung von Auslandssemestern sowie ersten 
Berufserfahrungen neben dem Studium.  
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Am 28. Jänner 2015 haben 13 Ordensfrauen des Sacré Coeur in Rom 
ihre ewigen Gelübde abgelegt. Die Mehrheit der Berufungen hat sich 
im Laufe der Zeit von Europa nach Asien und Afrika verlagert und die 
Gemeinschaft wächst zu unserer großen Freude stetig weiter.

Frühling bei uns

Auch bei uns, mitten in der Stadt, im Garten, rings von Häusern um-
ragt, kann man den Frühling mannigfach ereben. Kaum wird es Tag 
– das ist in Wien schon vor drei Uhr –, stimmen die Vögel ihre Lie-
der an. Drosseln, hoch oben auf einem Baumwipfel, singen mit den 
Amseln um die Wette; Meisen flöten hinein, Grasmücken zirpen und 
die Buchfinken trällern von allen Seiten ihr Lied. Die ganze Luft wird 
Wohlklang. Eine Stunde dauert die bezaubernde Vogelsymphonie, 
dann wird das Konzert wie von unsichtbarem Zauberstab abgebro-
chen. Es war das Frühlob der Natur an den Schöpfer; wir schlafenden 
Menschen kommen für gewöhnlich um diesen Genuss. Die Spatzen 
scheinen zu wissen, dass sie da nicht mittun können; sie warten vor-
erst ab und fangen mit ihrem herzzerreissenden Piepsen eine Stunde 
später an, dann aber um so beharrlicher. Ihr Schwerenöter, die ihr un-
serm Herrgott in den Ohren liegt, damit er ja nicht auf euch vergesse! 
Piep, piep... Gewiss, auch das hat seine Berechtigung – und wer es 
nicht besser kann, soll es eben mit den Spatzen halten.

Zur Mittagszeit kann man von Singvögeln nur noch das quecksilbrige 
Schwarzblättchen hören. Es ist das schwatzlustigste unter den Vögeln. 
Unruhig hüpft es von Ast zu Ast und berichtet in unerschöpflichen 
Varianten. Passt es nicht gut zu unsern Kindern?

Auch das Auge erlebt den Frühling. »Trinkt, o Augen, was die Wimper 
hält!« Nach einem besonders langem Winter scheint unser Garten am 
Rennweg das Versäumte nachzuholen. Jeder Tag bringt Überraschun-
gen. Vom zarten Schleier der Weiden und Birken bis zum saftigen Grün 
von Ahorn und Eiche. Wie gebannt bleibt eines Tages der kleine Mann-
fred stehen und starrt zum Geäst der kaum belaubten Traueresche hin: 
»Schau, Tante! Schau!« - »Das ist ein Stamm!«, belehrt Tante Maria. Das 
macht dem Kleinen keinen Eindruck. Er hat im verschnörkelten Geäst 
Rübezahl oder einen Drachen oder sonst ein Ungeheuer entdeckt. 
Kleine Leute haben eben andere Augen. Da kann man nichts machen.

Auf das erste Grün folgen die Ziersträucher und Obstblüten: Forsy-
tien und Paeonien. In den Beeten Tulpen und Narzissen. In das stets 
wachsende Blühen versteckt der Osterhase seine Nestchen – so gut, 
dass die Kleinen noch Tage danach etwas finden. Eine Wonne ist's 
für die Kinder der V.S., die Naturgeschichtsstunde draußen zu verbrin-
gen. Da kann man alles sehen und betasten, wie es wirklich ist. Die 
Schülerinnen bestimmen Laub- und Nadelbäume, Motive des Gartens 
werden ins Auge gefasst - ein andermal besieht man sich den Rahmen 

Wir gratulieren:

Leonhard Primig, BA, zur Sponsion 
zum Master of Communication, Media 
& Interaction Design (MA) an der FH 
Joanneum

Lukas Schickhofer, BSc, zur Sponsion 
zum Master Shock Physics (MSc) am 
Imperial College London (im Bild mit 
seiner Schwester Fanny, die gerade die 
VS Sacré Coeur besucht)

Wir tauern um:

Dr. Eva Lohr (Maturajahrgang 1986, 
gest. 2014)

Mit Priv.-Doz. Dr. Johannes Schalamon (Studienrektor an der Medizinis-
chen Universität Graz) begann schlussendlich der letzte Referent des 
heutigen Tages seinen Vortrag. Gleich vorweg stellte Dr. Schalamon 
klar, dass er sich in erster Linie als Chirurg verstehe und nicht als Re-
ktor. Den Wunsch, Arzt zu werden, habe er schon immer gehegt. 
Chirurg habe er jedoch eigentlich nicht werden wollen. Auch Dr. 
Schalamon sprach zunächst die Veränderungen an, die seit seiner ei-
genen Studienzeit Einzug gehalten hätten: Damals hätte es nur wenig 
Information und auch wenig Vorgaben gegeben, die Lektüre der 
Unterlagen habe im Vordergrund gestanden. Heute sei das Medizin-
Studium extrem durchstrukturiert und aufgrund des Aufnahmetests 
stark reglementiert. Der Wunsch, sich auf die Behandlung von Kindern 

zu spezialisieren, sei erst während seines Studiums entstanden, auf-
grund seiner geschickten handwerklichen Ausprägung sei er so in die 
Kinderchirurgie »gerutscht«. Die Medizin biete laut Dr. Schalamon jede 
erdenkliche Form von Arbeit – von Beschäftigung in der Verwaltung 
ohne jeden Patientenkontakt über alle Arten von Spezialisierungen wie 
Zahnmedizin oder Pflegewissenschaften bis hin zu Forschungs- und 
Analysetätigkeiten. Jedoch sei die Medizin unglaublich zeitaufwendig 
und kein Job mit festen Arbeitszeiten: Arzt sei man auch im Alltag und 
nicht nur am Arbeitsplatz. So wie seine VorreferentInnen versuchte 
auch Dr. Schalamon die Schüler anhand seiner eigenen Auslandser-
fahrungen in Helsinki, die er als sehr intensiv beschrieb, zum Sprung in 
fremde Länder zu ermutigen.

Wie immer sei an dieser Stelle allen ReferentInnen, OrganisatorIn-
nen und Mitwirkenden an dieser Veranstaltung für ihr Engagement 
und ihre zur Verfügung gestellte Zeit ein herzliches Dankeschön aus-
gesprochen. Allen MaturantInnen wünscht der Absolventenverein al-
les Gute bei Ihrer Studiums- und Berufswahl und hofft, ihnen bei der 
Wahl ihres weiteren Bildungswegs geholfen zu haben.      

Nikolai Soran     

Anm.: Die nächste Berufsorientierungsveranstaltung (WS 
2015/16) findet am 20.10.2015 statt.

unseres Gartens: die öffentlichen und privaten Gebäude. Und dann: 
die Turnstunde im Freien, bei Groß und Klein beliebt! Eines Tages, 
gemütliche Tischgesellschaft zwischen den großen Hortensienbeeten 
vor dem Haus. Maturajause! Beste Stimmung. Man lacht und freut sich 
– und doch denken die meisten an den wehmütigen Abschied. Sie sind 
nun selber zum Frühling geworden; nun erwartet das Leben, dass sie 
blühen und Frucht bringen, dreißigfältig, sechzigfältig, hundertfältig.

Plötzlich braust ein Sturm daher und macht dem gemütlichen Beisam-
mensitzen ein jähes Ende. Ein Bild der Zukunft? Ja, Stürme müssen 
kommen, im Kampf bewährt sich der Mensch – und nach dem Gewit-
ter ist alles schöner, frischer, gelöster.

Zu Christi Himmelfahrt verschenkt der Flieder seine süßduftenden 
Schwaden. Jetzt ist unser Garten der gegebene Rahmen für einige 
Tage der Besinnung. Sechzig Damen der MK »Immacula« sind hier 
für Exerzitien. Das herrliche Wetter lädt ein, sich in der freien Zeit im 
Grünen niederzulassen. In der Stille haben Natur und Übernatur eine 
beredte Sprache.

Die Sonnenwende fällt heuer sinnvoll auf das Herz-Jesu-Fest; es ist 
Höhepunkt unseres Frühlings und Tor in die neue Zeit: den Sommer. Es 
schenkt uns den neuen heiligen Vater, Papst Paul VI. »Kostet und seht, 
wie gut der Herr ist!«

Erster Ferientag! Besuch eines Altzöglings aus Washington. Wie ge-
bannt bleibt die Dame unter der Kirchentüre stehen. Monstranz und 
Altar sind in ein Blumenmeer gebettet. Woher die ungeahnte Fülle und 
Pracht? Es ist die zarte Form des Dankes von Eltern und Schülerinnen 
zum Schulschluss. Wir lenken ihn auf das Herz des Herrn, der allem 
Mühen Kraft und Segen gab. Wir wissen es, diese Blumenfülle ist nicht 
Dank allein, auch leise und unausgesprochene Bitte. Der Herr kennt 
jeden Spender, seine geheimsten Wünsche und segnet ihn und die 
Kinder. Die Blüten sind Symbol für die uns anvertraute Jugend. Jetzt 
ist sie in alle Winde verstreut, die Großen tun ihren ersten Schritt ins 
Leben – hier aber sammeln sie sich unsichtbar, im Hause Seines Her-
zens. »O quam bonum et quam iucundum, habitare in Corde hoc.« 
Muss ihnen das nicht Schutz 
und Segen werden, bis sie 
wiederkommen, froh, gewach-
sen und voll guten Willens, um 
ein neues Schuljahr zu begin-
nen »IN NOMINE DOMINI?«


