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Der Tag des Erscheinens unserer Zeitung ANCIENNES in neuem Format ist ein ganz besonderer!
Als Verein der Absolventen, Freunde und Förderer versuchen wir seit vielen Jahren unseren Bildungs-
standort in zahlreichen Varianten zu fördern und zu unterstützen.
 
Mit der merklichen Erhöhung der Auflage und dem stärkeren Einbinden der einzelnen Bildungsbe-
reiche in die Erstellung unserer Zeitung, setzen wir einen Meilenstein in der Zusammenarbeit am 
Campus Sacré Cœur Graz. Die Grundidee ist, dass einmal im Jahr der Jahresbericht der Schule er-
scheint und ungefähr ein halbes Jahr versetzt unsere Zeitung herauskommt. Damit soll eine sehr gute 
Informationsschiene für alle am Campus Engagierten geschaffen werden.
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Direktorinnen der Volksschule und des Gymnasiums und bei 
der Leiterin des Kindergartens, die in einer sehr guten Kooperation mit unserem Verein die Inhalte 
dieser Zeitung mitgestaltet haben.
Ein herzliches „Danke“ gilt auch unseren Sponsoren, die es ermöglichen, die Zeitung in dieser Form 
erscheinen zu lassen.
Wenn auch Sie, liebe Leserin/lieber Leser, mit einer Einschaltung als Sponsor auftreten können und 
wollen, melden Sie sich bitte gerne mittels Mail bei uns (Mailadresse siehe weiter unten).
Uns ist es wichtig, dass unser Verein, der ausschließlich das Wohl und die Entwicklung des Campus 
FÜR unsere Kinder im Auge hat, ein offener Verein ist: Schon im Vereinsnamen sind neben den Ab-
solventen auch die Freunde und Förderer genannt – zumindest zu den letzten beiden würden wir gerne 
auch Sie zählen! Insofern möchten wir Sie einladen, sich für einen Vereins-Beitritt bei uns zu melden: 
absolventen@sacrecoeur.co.at
 
Als Vereinsvorstand dürfen wir uns ganz besonders bei unserer Kollegin, Frau Dr. Sophie Wagner – 
Reitinger bedanken, die das nahezu Unmögliche geschafft hat – eine stark erweiterte Zeitung mit we-
sentlich mehr Inhalt und neuem Layout in der Vorweihnachtszeit vorzubereiten – vielen Dank Sophie!
 

HERZliche Grüsse im Sinne des SACRE Cœur!
Ihr Harald Lunzer
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3 Berufsorientierungsveranstaltung

des Absolventenvereins

Referenten / Referentinnen

– DI Andreas Brenner
– Ing. Mag. Dr. Kurt-Martin Lugger 
– Marina Kleewein, MA
– Mag. Kathrin Erhardt-Neger
– Dir. Mag. Ingrid Resch
– Obmann Dr. Harald Lunzer

Anlässlich der 2. Berufsorientierungsveranstal-
tung im Kalenderjahr 2018, die diesmal auf den 
23. Oktober fiel, stand dem jungen und wissbe-
gierigen Publikum wieder einmal eine vielfältige 
Auswahl – diesmal aus den Bereichen Öffent-
lichkeitsarbeit, Personalleitung, Medien und Ma-
nagement – an Vortragenden zur Verfügung.

Als erste Referentin wurde Marina Kleewein 
MA (Pantarhei Advisors Unternehmensberatung 
GmbH) zu Wort gebeten. Kleewein definierte ihr 
Berufsfeld Öffentlichkeitsarbeit zu Beginn kurz, 
wies in diesem Zusammenhang auch auf ihre Tä-
tigkeiten im Bereich Krisenkommunikation und 
Workshop-Design hin.
Kleewein legte in weiterer Folge den SchülerIn-
nen ans Herz, sich das Angebot an Studienrich-
tungen an der Universität genau anzusehen und 
in verschiedenste Lehrveranstaltungen „hinein-
zuschnuppern“. Auch die Bedeutung eines Aus-
landssemesters innerhalb eines Studiums wurde 
von Kleewein hervorgehoben. Diese Erfahrung 
sei nicht nur wertvoll sondern auch nie wieder so 
leicht zu bekommen.

Ing. Mag. Dr. Kurt-Martin Lugger (Personalleiter 
Karl-Franzens-Universität Graz) prognostizierte 
seinen jungen ZuhörerInnen, dass höchstwahr-
scheinlich niemand unter ihnen ein und densel-
ben Job ein Leben lang ausüben würde. Deshalb 
riet Lugger auch, den Arbeitsmarkt sorgfältig 
zu sondieren und unterschiedliche Berufe unter 
die Lupe zu nehmen. In diesem Zusammenhang 
unterstrich Lugger auch die notwendige Freude, 
die man für den passenden Job verspüren müs-
se. Für die Suche danach könne man sich auch 
ruhig Zeit nehmen. Ausschlaggebend sei außer-
dem nicht primär das Studium sondern die Per-
sönlichkeit. Lugger betonte im weiteren Verlauf 
seines Vortrags, dass es dennoch wichtig sei, sich 
Kompetenzen anzueignen. Darüber hinaus räum-
te Lugger auch mit dem Vorurteil auf, dass sich 
„ein Brotberuf“ und „die Kunst“ gegenseitig aus-
schließen würden. Man dürfe als junger Mensch 
nur nicht den Mut verlieren.

Den dritten Vortrag hielt mit Mag. Kathrin Er-
hardt-Neger (ORF-Steiermark) eine Vertreterin 
aus dem Bereich Medien. Sie stellte zu Beginn 
klar, dass es den klassischen Beruf des Nach-
richtensprechers nicht mehr gebe: Redakteurar-
beit werde von Allen geleistet, ein jede(r) würde 
Beiträge selbst verfassen. Den beruflichen Alltag 
beschrieb Erhardt-Neger als sehr zeitintensiv, be-
stehend aus Recherche und vielen Telefonaten.
Ihrem Publikum riet Erhardt-Neger möglichst 

viel Verschiedenes auszuprobieren, keine Erfah-
rung sei umsonst.
Mit DI Andreas Brenner (Chief Operating Officer 
Situlus Holding) begann schlussendlich der letzte 
Referent des heutigen Tages seinen Vortrag.
Brenner beschrieb sich selbst als internationalen 
Logistiker. Logistik sei ein wichtiger Erfolgs-
faktor für Unternehmen: Amazon beispielsweise 
habe nicht das beste Produkt, wohl aber die beste 
Logistik im Hintergrund.
Brenner rückte unter anderem die organisatori-
schen Unterschiede zwischen Fachhochschule 
und Universität in den Fokus: Die FH wäre dem 
Schulbetrieb ähnlicher, die Universität verlange 
dagegen ein höheres Level an Selbstorganisation. 
Später würden dann andere Fragen entscheidend 
werden: Wie kann man Job und Familie unter 
einen Hut bringen? Die Antwort auf diese Frage 
müsse man sich gut überlegen.

Wie immer sei an dieser Stelle allen Referent-
Innen, OrganisatorInnen und Mitwirkenden an 
dieser Veranstaltung für ihr Engagement und 
ihre zur Verfügung gestellte Zeit ein herzliches 
Dankeschön ausgesprochen. Allen MaturantIn-
nen wünscht der Absolventenverein viel Glück 
bei ihrer bevorstehenden Reifeprüfung und hofft, 
ihnen bei der Wahl ihres weiteren Bildungswegs 
geholfen zu haben.

Nikolai Soran

„LACHEN – hilft die positiven Seiten des Lebens zu erkennen.
LERNEN – offen sein, jeden Tag etwas Neues aufzunehmen.
LIEBEN – nicht nur einen Mensch, sondern das Leben.“

„Heute ist es schwer Jugendlichen auf diesem Weg zu 
helfen. Es fehlt das Verständnis für echte Freiheit; 
ein Übermaß an Komfort verhindert ernsthafte Anstren-
gungen. Sie tolerieren oft nicht, Unannehmlichkeiten 
ertragen zu müssen. – Lassen Sie sich nicht beirren! 
Arbeiten wir weiter!" Madeleine Sophie Barat (1779-1865)

„Man kann Menschen nichts lehren, sondern ihnen
nur helfen, es in sich selbst zu entdecken!“ Galileo Galilei

„Spielen ist lernen, Lernen ist spielen.“
Sabine Moder, Leiterin Kindergarten

Dipl.Päd. Barbara Radauer, Direktorin VS

Mag. Ingrid Resch, Direktorin AHS



Advent und Weihnachten – wie war das für Dich 
im Sacré Coeur?

Obwohl wir heute bei strahlendem Sonnen-
schein im Café Promenade sitzen, stehen wir 
doch schon am Beginn der wohl schönsten 
Zeit im Jahr und es fällt mir gar nicht schwer 
schon an Weihnachten zu denken. Ich liebe 
diese Zeit und auch im Sacré Coeur war der 
Advent eine ganz besondere Einstimmung 
auf den Weihnachtsabend. Mein absolutes 
Highlight war das gemeinsame Adventkranz-
binden. Das ganze Erdgeschoss roch nach 
Tannenzweigen – also nach Weihnachten – 
und obwohl ich eigentlich beim Basteln zwei 
linke Hände habe, sind mir unter fachkundi-
ger Anleitung da immer wunderbare Werke 
(manchmal etwas futuristisch anmutende) 
gelungen. Das waren dann auch schöne Ge-
schenke zum Adventsbeginn für die Eltern. 
Leider habe ich seither nie wieder einen 
Kranz gebunden – aber jetzt, da wir darüber 
reden...

Und nun zum Thema Schule für Dich allgemein.
Maturiert habe ich 2007, wir haben also 
letztes Jahr unser 10-jähriges Maturatreffen 
gehabt.
Das war sensationell: Es sind so viele Leu-
te gekommen und es war wirklich toll, Alle 
wiederzusehen. Da wurde mir auch wieder 
bewusst, was ich an meiner Schulzeit im 
Sacré Coeur so geschätzt habe, nämlich den 
Zusammenhalt untereinander. Ich bekomme 
jetzt mit, dass das nicht immer so selbstver-
ständlich ist. Leider habe ich aber heute nicht 
mehr zu vielen KollegInnen Kontakt, da doch 
einige in andere Städte gezogen sind, aber 
durch Facebook und Ähnliches weiß man 
schon in etwa was jeder so macht.
Meine Schwester maturiert heuer im Sacré 
Coeur, mein Bruder hat vor zwei Jahren dort 
maturiert, das heißt ich bin immer noch sehr 
mit der Schule verbunden.
Besonders am Sacré Coeur ist, dass die Schule 
nicht nur als Gebäude gesehen wird, wo man 
in der Früh hineingeht und am Nachmittag 
wieder hinausgeht sondern als Gemeinschaft. 
Und die wird vor allem auch gelebt. Das be-
ginnt mit dem Einstieg und der Begrüßung 
der Schulanfänger, die gemeinsamen Aktivi-
täten – auch am Nachmittag in der Nachmit-
tagsbetreuung – aber auch im Unterricht. 

Dein Weg zum heutigen Job. 
Ich habe eigentlich schon ziemlich früh ge-
wusst, wohin ich will. Dachte ich. Im Zuge 

einer Reise im Fach “Politische Bildung” 
nach Straßburg besichtigten wir auch das 
EU-Parlament, das mich enorm beeindruck-
te. Um dorthin zu kommen, maturierte ich 
dann auch in Geschichte mit dem Schwer-
punkt Rechtsgeschichte und Rechtsentwick-
lung und begann dann auch ein Jusstudium. 
Allerdings hat sich dann im Laufe des ersten 
Jahres an der Uni herausgestellt, dass Jus 
nicht ganz dem entspricht, wie ich bin und 
was ich sein will. Ich gab dann aber nicht 
gleich auf sondern habe den ersten Abschnitt 
noch abgeschlossen aber nach einer inten-
siven Rückbesinnung auf meine Schulzeit 
erkannte ich, dass eigentlich die Sprachen 
und die Kommunikation meine Stärken wa-
ren. Also inskribierte ich auf Französisch 
und Spanisch um – nicht das Lehrfach, 
sondern Übersetzer und Dolmetsch. Noch 
immer war aber der EU-Gedanke in meinem 
Kopf, sprich ich wollte Übersetzerin in einer 
EU-Institution oder vielleicht bei der UNO 
werden. Im Laufe des Bachelorstudiums er-
kannte ich, dass es mich irrsinnig anstreng-
te, immer nur Texte von anderen Menschen 
wiederzugeben, die man ja nur marginal ver-
ändern darf. Oft saß ich vor einem von mir 
übersetzten Text und dachte mir: „Das geht 
doch viel besser, das kann doch viel besser 
klingen“. Das wurde dann zusehends schwie-
riger für mich, ich erkannte außerdem, dass 
auch die Jobaussichten nicht so berauschend 
sind, wie ich erst gedacht hatte und die  
Arbeit als freie Übersetzerin ist wirklich ein 
Knochenjob. Also machte ich mich wieder 
auf die Suche nach einer neuen Herausforde-
rung. Und da entdeckte ich dann auf der FH 
JOANNEUM ein Studium, das mir wirklich 
entsprach. Public Communication auf der 
FH war genau meins – Öffentlichkeitsar-
beit, PR, strategische Kommunikation, usw. 
Ich lernte hier das FH-Leben kennen und lie-
ben, es entspricht einfach mehr meinem Typ. 
Und seither brenne ich für die Kommunika-
tion.
Ich bereue meinen etwas holprigen Werde-
gang überhaupt nicht, es hat alles genau so 
kommen müssen, ich lernte viele Ecken 
kennen und habe mir überall einen Teil mit-
genommen, der für mich wertvoll ist. Es hat 
mich zu der Person gemacht, die ich heute 
bin. Ich habe nicht leichtfertig gewechselt, 
ich habe gewechselt, nicht weil ich es nicht 
konnte, sondern weil ich nicht mehr wollte. 
Es ist gerade für junge Menschen nicht leicht, 
sich das einzugestehen, wie lang kann man 

sich noch pushen und weitermachen 
oder wann muss man erkennen, dass es 
noch etwas gibt, das besser zu einem 
passt.

Und dein beruflicher Werdegang?
Das berufsbegleitende Studium an der 
FH Joanneum absolvierte ich neben 
einem Praktikum beim Land Steier-
mark im Kommunikationsreferat. Ich 
habe dort neun sehr spannende Monate 
gearbeitet. Für das Mitarbeitermagazin 
und den Steiermark Report interviewte 
ich sehr viele Menschen, versuchte, die 
spannendsten Geschichten herauszu-
holen, war bei Pressekonferenzen, lern-
te die Arbeit mit Journalisten kennen, 
schrieb Presseaussendungen, uvm. 
Nach dieser Zeit kam ich zu meiner jet-
zigen Arbeitsstelle, zu Pantarhei, dort 
bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. 
Pantarhei ist eine Unternehmensbe-
ratung für Kommunikation, also weit 
mehr als eine PR-Agentur. Wir erar-
beiten in unseren drei Büros in Wien, 
Brüssel und Graz (wo ich bin) für unse-
re Kunden Kommunikationsstrategien 
und arbeiten stark in den Bereichen Kri-
senkommunikation, Organisationsent-
wicklungen und Change-Management.
Unsere Kunden kommen aus den unter-
schiedlichsten Branchen, sie bekom-
men von uns oft laufende Kommunika-
tionsbetreuung wie Beantwortung von 
Journalistenanfragen, Schreiben von 
Presseaussendungen und PR-Einschal-
tungen. Es gibt aber auch Unternehmen, 
die ein konkretes Kommunikationspro-
blem haben und uns dafür brauchen. 
Das kann z.B. sein, dass das Unterneh-
men aufgekauft wird. Dann geht es vor 
allem darum, wie kommuniziere ich das 
nach Außen, wie und wann informiere 
ich die Mitarbeiter und ähnliche Prob-
lemstellungen. Oder ein Unternehmen 
möchte bekannter werden oder ein be-
stimmtes Produkt bekannter machen. 
Ein dritter großer Bereich für uns ist 
die Umsetzung  von Workshops – wir 
arbeiten hier mit der Disziplin „Ser-
vice-Design“, einer kreativen Methode, 
die komplettes Out-of-the-Box-Denken 
beim Kunden erfordert. Wir arbeiten 
da oft mit Plastilin, Lego oder Play-
mobil-Männchen um den Kunden ganz 
neue Sichtweisen aufzuzeigen – das ist 

manchmal ungewöhnlich für Geschäfts-
leute und anfangs eine Hemmschwelle. 
Die Lösungen und Ergebnisse damit 
sind aber verblüffend.

Ich begann bei Pantarhei als Juni-
or-Consultant und bin mittlerweile 
Consultant. Das heißt, ich wickle die 
meisten Projekte in Alleinverantwor-
tung ab oder gemeinsam mit einem 
der Geschäftsführer, bin hierbei bei der 
operativen Abwicklung, der Umsetzung 
der Projekte eingesetzt.
Ich betreue bei Pantarhei momentan ca. 
neun Kunden aus den verschiedensten 
Bereichen, und diese Vielfältigkeit ist 
genau das, was mich so begeistert und 
was diesen Job so interessant aber auch 
herausfordernd macht. Ich habe Kunden 
aus dem Tourismus, Industriebetriebe, 
öffentliche Institutionen und dem Groß-
handel. Innerhalb von Minuten muss 
man oft von einer Branche zur nächsten 
springen – jeder Kunde, jede Branche 
spricht eine andere Sprache, hat eigene 
Gesetze. Aber das macht es auch alles 
andere als langweilig.

Außerdem musste ich mir ein Netzwerk 
aufbauen, Journalisten, Fotografen, Ca-
terer, die dann auch zu einer geplanten 
Pressekonferenz oder zu einem Event, 
das man organisiert, passen und kom-
men. Nach dreieinhalb Jahren gelingt 
mir das „Netzwerken“ aber nach an-
fänglichen Schwierigkeiten schon sehr 
gut und macht mir auch wirklich Spaß. 
Mein Steckenpferd ist ein spezielles 
Tool, das ich gerne bei Kunden einset-
ze, und das auch gerade sehr im Trend 
liegt und zwar das „Storytelling“. Da 
ich selbst gerne schreibe, meine Fan-
tasie spielen lasse, kann ich mit dieser 
Methode eine eher sachliche Presseaus-
sendung zu oft sehr technischen The-
men doch ganz locker und leicht klin-
gen lassen. 
Die Herausforderung, neue Kunden 
und ihre Produkte kennenzulernen ist 
jedes Mal eine sehr spannende Sache, 
wir versuchen selbstverständlich intern 
Kunden schwerpunktmäßig einem Con-
sulter zuzuteilen, damit das auch effizi-
enter bearbeitet werden kann.

Für mich ist es schön zu sehen, dass mir 
die Kunden vertrauen, dass sie auf mich 
zukommen, mich zu einem konkreten 
Problem um Rat fragen. Ich habe mich 
vom Dienstleister, Abarbeiter zu einem 
Consulter, einem Berater entwickelt, 
auf den sich die Kunden zu 100 Prozent 
verlassen können. Diese Selbstsicher-
heit, dieses Selbstbewusstsein, die ich 
mir den Kunden gegenüber aufgebaut 
habe, das Gefühl, vom Kunden ge-
braucht zu werden, ist für mich die Be-
stätigung, dass ich gute Arbeit leiste.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Die Kommunikationsbranche ist ext-
rem schnelllebig, verändert sich stän-
dig. Ich bin zwar sehr zufrieden da, 
wo ich jetzt bin, weiß aber, dass mög-
licherweise in den nächsten Jahren noch 
andere Herausforderungen auf mich zu-
kommen werden, und da freue ich mich 
schon drauf. Im Hinterkopf – manchmal 
stärker, manchmal schwächer – habe 
ich auch den Wunsch, einmal ein Buch 
zu schreiben. Ich tüftle auch schon an 
einem Konzept. Es wird ein Buch über 
die Stadt Graz, meine Heimatstadt, die 
für mich eine ganz besondere Stadt ist. 
Es soll eine Art Gesellschaftsstudie zwi-
schen Beobachtung und Sachbuch über 
die Stadt und ihre Bewohner werden, 
eine Liebeserklärung an die steirische 
Hauptstadt. Genauer kann ich es noch 
nicht definieren, schauen wir einmal, 
was beim Schreiben so alles heraus-
kommen wird...

Das Interview führte Ulrike Gugel

Interview mit einer Absolventin
Marina Kleewein über Mut, Neues zu probieren, Playmobil 
-Männchen und die Stadt Graz und ihre Bewohner.

MARINA KLEEWEIN

„Ich bereue meinen etwas 
holprigen Werdegang
überhaupt nicht...“

„Innerhalb von Minuten 
muss man oft von einer 
Branche zur nächsten
springen.“

„Ich habe mich vom Dienst-
leister, Abarbeiter zu einem 
Consulter, einem Berater 
entwickelt, auf den sich die 
Kunden 100 Prozent verlas-
sen können.“
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7 Ein Schiff mit vielen Flaggen:

Die VOSÖ feierte ihr 25 Jahr-Jubiläum

Neuer Schulstandort unter dem Dach der VOSÖ –
Missionsprivatgymnasium St. Rupert in Bischofshofen

Der Trägerverein unseres Campus, die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ), feierte 
am Samstag, 29. September 2018, in Mariazell ihr 25jähriges Bestehen. Rund 1.200 Gäste aus ganz 
Österreich waren der Einladung gefolgt, um unter dem Motto “Die Wurzel trägt dich” gemeinsam in 
einem bewegenden Festakt diesem Ereignis zu gedenken.
Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) wurde 1993 auf Initiative der Österrei-
chischen Ordensgemeinschaften gegründet und ist heute der größte private Schulträger Österreichs. 
Rund 8.500 Kinder und Jugendliche besuchen Bildungseinrichtungen an 14 Standorten von 12  
Orden in Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und der Steiermark. 
Die Bildungseinrichtungen werden von der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs als Schul-
erhalter in der Tradition des Ordenscharismas der jeweiligen Gründungsintention geführt. Deshalb 
ist das Ordenscharisma einerseits Identitätsmerkmal und andererseits das Fundament der pädagogi-
schen Arbeit.

Zu Schulbeginn 2018 hat der Orden der Steyler 
Missionare sein traditionsreiches Missionsprivat-
gymnasium in die Trägerschaft der Vereinigung 
von Ordensschulen übergeben. 
Der Orden der Steyler Missionare zieht sich ab 
nun zwar als Träger der Schule zurück, wird sich 
aber weiterhin als Teil der Gemeinschaft in der 
Schulpastorale, bei Gottesdiensten und Festen 
einbringen. Vom neuen Schulträger weiterge-
führt wird das, was die Steyler Missionare über 
ein Jahrhundert lang vorgelebt haben: Weltoffe-
nes Christentum, Bereitschaft zum persönlichen 
Engagement, Helfen und Teilen im Umkreis und 
in der Welt und Gemeinschaft fördern und feiern. 
Das Missionsprivatgymnasium ist der vier-
zehnte Bildungsstandort unter dem Dach der 
VOSÖ, die in sieben Bundesländern vertreten ist.  
Siehe: www.ordensschulen.at

Sr. Cäcilia Kotzenmacher (sv Vor-
sitzende der VOSÖ), Rudolf Luft-
ensteiner (Vorsitzender der VOSÖ) 
und Maria Habersack (Geschäfts-
führerin der VOSÖ). (c) Magdalena 
Schauer

1200 Gäste aus ganz Österreich 
kamen nach Mariazell,
um 25 Jahre VOSÖ zu feiern 
(c) Magdalena Schauer

Als Ancienne vom Sacré-Cœur “Rennweg” (ich 
war dort von 1950 bis 1958) wollte ich unbedingt 
bei dieser Feier dabei sein. Und es hat sich wirk-
lich gelohnt! Die ökumenische Feier zusammen 
mit Schülern und Chor sowie vielen, vielen Frei-
willigen war sehr bewegend und hat auch uns “äl-
tere Anciennes” sehr beeindruckt.
Was aber etwas ganz Großartiges war: Wir alle 
wurden aufgefordert, mitzumachen beim Men-
schenkreis rund um den Stephansdom.

Dazu spielte die Drummer-Band des Sacré-Cœur 
Rennweg so fabelhaft mitreißend, dass nicht nur 
Passanten sondern auch Touristen kamen und 
interessiert fragten “wofür oder wogegen” hier 
demonstriert würde und wir alle sehr begeistert 
antworteten:

150  Jahre Sacré  Cœur - Rennweg

Das anschließende gemütliche Beisammensein 
im Churhaus war sehr gut besucht, man konnte 
mit Klosterfrauen und ehemaligen Professorinen 
in Erinnerungen schwelgen und viele, liebe “alte 
Freundinnen und Mitschülerinnen” treffen!
Ein extra großes Dankeschön geht an alle, die das 
so fabelhaft organisiert haben!

Ursula Hetzendorf

150 Jahre Sacré Cœur Rennweg, Wien

Der Autor und Verleger der Buchreihe „OUPS“, 
Herr Kurt Hörtenhuber weilte Mitte November 
während der Interpädagogica Messe in Graz. Als 
Verein ist es uns gelungen, ihn an zwei Tagen je-
weils in der Früh vor dem Start der Messe-Aktivi-
täten an unsere Schule zu holen.
Am 15. November fand daher eine Lesung für 
die ersten und zweiten Klassen und am 16. No-
vember für die dritten und vierten Klassen unse-
rer Volksschule statt. Dadurch konnten rund 240 
Volksschul-Kinder den Autor live erleben. Nach 
der Lesung gab es langanhaltenden Applaus 
– und danach verteilte der Autor an jedes Kind 
sogar ein kleines Büchlein der OUPS-Reihe als 
Geschenk. Die Bücher wurden in 20 Sprachen 
übersetzt - mittlerweile wurden über 1 Million 
Bücher verkauft.

Der Verein der Absolventen, Freunde und Förde-
rer bedankt sich sehr herzlich bei Herrn Kurt Hör-
tenhuber, dass er sich die Zeit genommen hat, an 
unserer Schule diese Autorenlesungen abzuhalten.

Harald Lunzer

Als Verein haben wir zahlreiche Bücher der Rei-
he angekauft und stellen diese der LehrerInnen – 
Bibliothek der Volkschule zur Verfügung.

Der OUPS-Autor am Sacré Cœur

Im Bild: Autor Kurt Hörtenhuber, 
VS-Direktorin Barbara Radauer, 
VOL Ursula Schickhofer (Biblio-
theksbetreuung), Obmann Harald 
Lunzer (Verein der Absolventen, 
Freunde und Förderer).



Wenn die erste Kerze brennt, der Priester den besten Witz er-
zählt und die Kipferl schmecken – dann ist Anciennes-Advent

Am ersten Samstagnachmittag im Advent ist die Schulka-
pelle hell erleuchtet, der Duft von frischen Zweigen der 
Adventkränze und warmen Tee zieht durch das Haus, es  
ist wieder soweit – die Anciennes: Absolventen, Freunde 
und Förderer des Sacré Cœur kommen zusammen um ge-
meinsam eine heilige Messe zu feiern und die mitgebrach-
ten Adventkränze segnen zu lassen. Am ersten Dezember 
feierte Pater Erhard Rauch, Vorstandsmitglied des VOSÖ und einst in einer Fußballmannschaft für 
das Grazer Sacré Coeur vertreten, mit uns die Messe. Der Chor der AHS „Sacred Heartbeat“ unter 
der Leitung von Professorin Edith Kunter sorgte für vorweihnachtliche Stimmung. Bei Getränken und 
Gebäck klang der Abend in gemütlicher Plauderei aus und der festlich geschmückte Herz-Jesu-Saal 
erinnerte die Absolventen nur noch entfernt an den Raum, in dem vor kurzer oder auch längerer Zeit 
die Reifeprüfung abgelegt worden war.

PS. Ein Mann findet einen 50-Euro Schein. Was soll er damit tun? Er denkt sich – ich mache es wie 
Jesus, und verwandelt ihn in Wein.

Paula Aschauer

JOUR FiXE mit den Organisatorinnen Ursula 
Hetzendorf und Dorli Großschedel-Strachwitz 
nach Vereinbarung im Parkhotel. 

Dr. Monika Tamisch (nunmehr: Prisching) und 
Dr. Sebastian Prisching haben am 29.9.2018 im 
Stift Seckau geheiratet. Wir gratulieren herzlich!

Wir trauern um:
Sr. Ilona Prohaska RSCJ
(*31.3.1931, + 19.12.2018)
Ordensprofess am 10.2.1957 in Rom 
Sr Ilona Prohaska RSCJ hat u.a. als Oberin des Sa-
cré Cœur Graz die Schulrenovierung in den 90er 
Jahren vorangetrieben und war zuletzt Ordensfrau 
vom Hl. Herzen Jesu (Sacré Cœur) in Wien.
Rudolfine Lichem-Löwenbourg (98 Jahre)
Elisabet Tupay von Isertingen (97 Jahre)

Messe mit Adventkranzweihe der Anciennes
im Sacré Cœur 

30-jähriges Maturatreffen der 8B aus 1988 
organisiert von Christina Sachsen-Coburg, Führung durch
Dir. Brigitta Kunisch, ehem. AHS-Direktorin.

Ad Standards

Personalia

Todesfälle

WER WIRD DIE BLUMEN AUF 
MEINEM GRAB GIESSEN?
Die Bestattung Graz übernimmt am Urnenfriedhof die 
Grabpflege, wenn Sie das so wünschen. Erfahrene Friedhofs-
gärtnerInnen bieten mehrere Arten der Grab pflege an und 
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Transitionsprojekt Kindergarten und Volksschule
Sacré Cœur Graz

„Wenn einer sagt ich mag‘ dich du, ich find‘ 
dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut 
und auch ein bisschen Mut.“ Mit diesem Text 
des „Kindermutmachliedes“ von Andreas Ebert 
eröffnen die Kinder der Volksschule und des 
Kindergartens die Stunden des Projektes, das 
im Zuge der Schuleingangsphase zwischen den 
beiden Institutionen in regelmäßigen Abständen 
stattfindet. 
„Transition“ bedeutet im Wesentlichen nichts 
anderes als „Übergang“. Doch während  „Über-
gang“ nur den Wechsel von Lebensumwelten 
beschreibt, schließt der Begriff im Kindergar-
ten- und Schulbereich auch die damit verbunde-
nen Anpassungsleistungen und Lernprozesse des 
Kindes mit ein. 
Manche Kinder meistern diese neuen Situationen 
spielerisch und ohne größere Schwierigkeiten. 
Für andere Kinder wird die Frage: „Darf ich in 
der Schule auch aufs Klo gehen?“ zur Herausfor-
derung.

Unser Transitionsprojekt, das wir seit vielen Jah-
ren erfolgreich am Sacré Coeur Campus prakti-
zieren, soll die mutigen Kinder noch mehr be-
stärken, sich auf den neuen Lebensabschnitt zu 
freuen und den möglicherweise zögernden Kin-
dern helfen, sich durch ritualisierte Handlungen 
auf die Schule einzustellen.
Durch die gute Zusammenarbeit, die zwischen 
dem Kindergarten und der Volksschule besteht, 
gelingt es immer wieder gut das „TutorInnensys-
tem“ in den Stunden umzusetzen. Die Schulkin-
der fungieren dabei als Freunde, die den Kinder-
gartenkindern ihre Schule zeigen und auf viele 
Fragen aus dem Blickwinkel der Kinder eingehen 
können.

Beim Transitionsprojekt im Schuljahr 2018/19 
macht sich mit den Kindern ein kleiner, farblo-
ser Schmetterling auf den Weg, die Welt der Far-
ben zu erkunden. Der Schmetterling trifft neben 
den Farben auch auf viele Buchstaben, Wörter, 
Fingerspiele, Reime, Lieder und Zahlen. Weite-
res wird auch vorgelesen, elementare Mathema-
tik spielerisch aufgearbeitet und immer wieder 
das Schulhaus gemeinsam erkundet. Die soziale 
Lernbereicherung, die sich für die Kinder der 3. 
Klasse Volksschule durch dieses Projekt ergibt, 
lässt sich am besten durch die Worte unserer 
Ordensgründerin Magdalena Sophia Barat aus-
drücken: „Unterstützen wir einander, indem wir 
uns gegenseitig mit Respekt und Wohlwollen 
korrigieren“. So artet ein liebevolles „Belehren“ 
der kleineren Kindergartenfreunde oft in ein an-
geregtes Diskutieren und eine Selbstreflexion 
der Schulkinder aus. Ein Kind (Name geändert) 
sei angeführt: Lina (5 Jahre): „Und warum muss 
ich jetzt das große A so schreiben und kann ich 
das kleine a nicht einfach kleiner als das große A 
schreiben? So ungefähr: A A ?“

Beratend zur Seite stehen dabei immer die Päda-
goginnen und Betreuerinnen des Kindergartens, 
die Pädagogin der Volksschule und die Studentin-
nen der Katholischen Pädagogischen Hochschule 
Graz, die heuer dieses Projekt mitbegleiten. Und 
zum Abschluss? Da schallt es wieder fröhlich 
durch das Schulhaus mit einer weiteren Strophe 
des Mutmachliedes: „Wenn einer sagt ich brauch‘ 
dich du, ich schaff‘ es nicht allein. Dann werd‘ 
ich rot, weil ich mich freu‘ und fühl mich nicht 
mehr klein!“

Barbara Streicher, BEd, Klassenvorstand 3.c 
Klasse Volksschule Sacré Coeur Graz

„Wenn einer sagt ich mag‘ dich du, 
ich find‘ dich ehrlich gut, dann krieg 
ich eine Gänsehaut und auch ein 
bisschen Mut.“

„Unterstützen wir einander, indem 
wir uns gegenseitig mit Respekt 
und Wohlwollen korrigieren.“



„Im Kindergarten spielt ihr doch nur“ höre ich 
oft. Aber gerade unser Kindergarten Sacré Coeur 
ist mehr als eine reine Betreuungseinrichtung 
– wir sehen ihn als BILDUNGS-Einrichtung.  
Begabungsförderung ist bei mir und meinen 
Kolleginnen ein fixer Bestandteil der pädagogi-
schen Arbeit. Mit diesem Beitrag wollen wir dies 
für Sie, liebe Leserinnen und Leser spürbar und 
sichtbar zu machen.

Begabungsförderung
„Begabung“ wird als Potenzial gesehen, welches 
im Zusammenspiel von individuellen Persönlich-
keitsfaktoren und Umweltfaktoren sichtbar ge-
macht werden kann. 
Kindergartenkindern, also Kinder vom dritten bis 
zum sechsten Lebensjahr, lernen gerade in dieser 
Zeit ihren Körper, ihren Charakter und ihre Vor-
lieben kennen. Daher ist es unsere Aufgabe als 
Kindergartenpädagogin die Kinder individuell in 
alle erdenklichen Richtungen zu fördern, Impul-
se und Anregungen für sie in allen Bereichen an-
sprechend aufzubereiten, sodass Kinder neugierig 
werden. Unsere große Aufgabe, unsere Berufung 
ist es, Begabungen in den Kindern zu entdecken, 
die sie selbst noch nicht kennen gelernt haben. 
Gelingt es uns Begabungen, Interessen, Talente 
bei einem Kind „herauszukitzeln“, haben wir für 
und mit dem Kind einen großen Schritt geschafft. 
Wir haben ihm einen Weg geebnet, den es weiter-
gehen kann und mit uns hoffentlich auch möchte.

Der Raum
Ein wichtiger Bestandteil der Begabungsförde-
rung liegt in der Raumgestaltung. Wir können 
Räume kreativ gestalten und Räume als Orte für 
unterschiedlichste Erfahrungen sehen. Räume 
können Zonen für Bewegung und Ruhe sein, für 
Sinneserfahrung, für Naturereignisse und für Ex-
perimente. Sie sollen als Orte für Vertrauen, Be-
ziehung und Anerkennung, Rechte und Regeln 
gesehen werden und auch gelebt werden dürfen. 
Dann kann sich jedes Kind selbst finden und ent-
falten, seine Talente, Vorlieben und damit seine 
Begabungen entdecken und entwickeln. 

Stärken stärken
Wir als Kindergartenpädagoginnen sehen unsere 
Aufgabe darin, jedes Kind genau dort abzuholen 
wo es steht, es auf seinem individuellen Weg täg-
lich ein Stück weiter zu begleiten anstatt alle Kin-
der auf denselben Entwicklungsstand zu bringen, 
wie es uns aus der „Durchschnittsfalle“ bekannt 
ist. Wir möchten alle Kinder in ihren Angewohn-
heiten und Eigenheiten akzeptieren und anneh-
men und keinesfalls versuchen, ihnen diese abzu-
trainieren. Unser Ziel als Kindergartenpädagogin 
ist es, jedem Kind eine positive Einstellung zum 
Lernen mitzugeben, die es sein Leben lang un-

„Im Kindergarten spielt ihr 
doch nur.“

„Spielen ist lernen und 
Lernen ist spielen.“ 
 

Philosophieren mit Kindern zur 
Frage "Ist 7 viel?"

Das selbstbestimmte Spiel - ein
Raumschiff entsteht

„Kinder sollen und wollen 
mit allen Sinnen ganzheitlich 
erleben dürfen.“

„Kinder wollen erzählen und 
gehört werden.“

„Kinder wollen die Welt  
verstehen.“

terstützen wird. Wir als Pädagoginnen möchten 
alle Stärken als auch die Schwächen des Kindes 
herausfinden und versuchen, dann mit den Stär-
ken des Kindes die Schwächen auszugleichen 
um damit gleichzeitig die Stärken weiter auszu-
bauen. Wenn wir als Kindergartenpädagoginnen 
diese Grundhaltung einnehmen, leben wir bereits 
Begabungsförderung für jedes einzelne Kind. 
Die kindliche Neugier und Begeisterungsfähig-
keit spielt uns dabei unglaublich glücklich in die 
Hände. 

Das Spiel
Zurückkommend auf den eingangs erwähnten 
Satz „Ihr spielt ja nur“: die grundlegendste Form 
des Lernens ist das selbstbestimmte Spiel. Für 
Kinder in diesem Alter ist das neugierig, sich ak-
tiv und entdeckend selbstbestimmt spielend, im 
Raum bewegen zu dürfen – Lernen!
Spielen ist lernen und Lernen ist spielen. Das 
heißt Kinder sollen frei spielen dürfen, Rollen-
spiele mit unterschiedlichsten Materialien, Ma-
terialen zweckentfremden und kreativ anders 
einsetzen und Spiele zu ihrem beliebten Spiel-
ort mitnehmen, sei es der Boden, der Tisch, ein 
Kasten oder der Gang.

Lernen mit allen Sinnen
Der nächste wichtige Bereich der Begabungsför-
derung ist das Lernen mit allen Sinnen. Kinder 
sollen und wollen mit allen Sinnen ganzheitlich 
erleben dürfen. Kinder wollen es hören, sehen, 
fühlen, schmecken und riechen. Das was Kinder 
er-greifen, können sie auch be-greifen, was sie 
be-fassen können sie auch er-fassen.

Frei Wahl – schon als Kindergartenkind
Kinder sind mit dem Alter von drei Jahren schon 
sehr eigenständige kleine Wesen, die selbst be-
stimmen wollen, was sie spielen, wozu sie grei-
fen, was ihnen gefällt und wo sie mitmachen. 
Wenn wir das Spiel- und Lernumfeld so gestal-
tet haben, dass jedes Kind individuell entschei-
den kann wonach es greift, womit es spielt, wo 
es gerade forschen möchte, kann sich jedes Kind 
adäquat sein Spiel suchen bei dem wir es dann 
begleiten und fördern können. Man muss sich 
dessen bewusst sein, dass ein Kind im Kindergar-
tenalter viel lieber und begeisterter lernt, wenn 
es sich sein Spiel und damit Lernmaterial selbst 
wählen darf. Wird ihm ein Spiel vorgesetzt, oder 
es zu einem Spiel gedrängt, hängt bei weitem 
nicht dieselbe Motivation und Neugier daran als 
beim selbstbestimmten Spiel.

Kinder dürfen und sollen:
Erzählen und Fragenstellen
Einer der wichtigsten Pfeiler der pädagogischen 
Arbeit allgemein und damit natürlich auch in der 

Begabungsförderung ist die Kommunikation. 
Kinder wollen erzählen und wollen gehört wer-
den, Kinder wollen Fragen stellen und darauf 
auch Antworten erhalten. Wir als Pädagoginnen 
sehen dies als großen Ansatz zum Beziehungsauf-
bau als auch zur Begabungsförderung. Gespräche 
mit einzelnen Kindern bauen Vertrauen auf, ver-
stärken die Bindung und Beziehung und führen 
dazu, wenn Kinder gehört werden, dass sie im-
mer wieder fragen und erzählen werden. Durch 
die gezielte Gesprächsführung der Pädagogin 
können dem Kind seine Ressourcen rückgemel-
det werden. Durch Metakognition – das Denken 
über das eigene Denken – können Kinder lernen 
zu reflektieren, somit werden sie unterstützt und 
zum „weiterlernen“ motiviert. 

Philosophieren mit Kindern
Kinder mit Fragen zum Nachdenken zu bewe-
gen und daraus ein gemeinsames Nachdenken 
zu schaffen, ist jeden Tag aufs Neue eine wun-
derbare Erfahrung. Für mich persönlich ist es zu 
einer Herzensangelegenheit geworden, mit Kin-
dern zu philosophieren. Kinder hinterfragen von 
klein auf sehr Vieles: Tätigkeiten, Meinungen, 
Eindrücke, Erlebnisse, Regeln und Grenzen und 
Vieles mehr. Kinder „wissen, dass sie nichts wis-
sen“ und wollen durch Fragen täglich mehrmals 
neues Wissen erwerben. Werden Fragen nicht 
beantwortet, hat oder nimmt man sich nicht die 
Zeit, Fragen der Kinder ernst zu nehmen und sich 
darüber Gedanken zu machen, oder sie womög-
lich zum Thema in der ganzen Kindergruppe zu 
machen werden Kinder irgendwann aufhören zu 
fragen. Kinder wollen die „Welt verstehen“, sie 
wollen Handlungen hinterfragen, die für uns zur 
nicht mehr hinterfragten Routine geworden sind. 
Kinder haben das Auge für die kleinen Wunder 
der Welt und der Natur offen und wir sollten uns 
täglich auf ihre Ebene begeben, um mit ihnen die 
Welt zu betrachten und zu hinterfragen – und um 
gemeinsam Antworten zu finden. 
Beim Philosophieren mit Kindern wird jedes 
Buch und jede Geschichte ausgeschmückt und 
mit selbstgebastelten und selbstgenähten Mate-
rialen erzählt und gemeinsam mit den Kindern 
hinterfragt. Zu meinen Fragen kommen Gegen-
fragen der Kinder oder Antworten, die ich in die 
Gesprächsführung aufnehme und weiterleite. 
Als Regeln haben wir festgelegt, dass nichts als 
richtig oder falsch bezeichnet, nichts belächelt, 
sondern jede Aussage ernst genommen wird und 
genau so stehen gelassen werden darf - als Hypo-
these wie jede andere. Nachdem ich selbst als 
Kindergartenpädagogin auch nicht genau Stel-
lung beziehe und meine klare Meinung äußere, 
und auch nicht richtig und falsch einordne, son-
dern die grandiosen Ideen mitnehme und jedes 
Kind versuche zu motivieren mit mir eine neue 

Idee, einen neuen Ansatz und eine neue Hypo-
these aufzustellen, werden Kinder immer weiter 
nachdenken, immer neue Ideen bringen und im-
mer neugierig bleiben. 

Begabungen sind gut versteckt, bildlich vorge-
stellt im Stamm des Lebensbaumes, jedes einzel-
nen Kindes. Die Aufgabe von uns Kindergarten-
pädagogInnen ist es, diese Begabungen zu finden. 
Wir wollen durch kreative Möglichkeiten und 
Angebote diese Begabung herauszulocken und 
dem Kind bewusstmachen. Jedes Kind soll seine 
Stärken, seine Vorlieben, seine Talente und Bega-
bungen entdecken und damit einen weiteren Ast 
zu seinem Baum bilden. Damit kann jedes Kind 
größer und kräftiger werden, sich selbst kennen 
und lieben lernen und gestärkt als großer Baum 
mit vielen Ästen in die Schule kommen. 

Sabine Moder
(Leitung Kindergarten Sacré Coeur Graz)

Kindergarten Sacré Cœur - ein Kindergarten,
in dem Begabungsförderung gelebt wird.

„...nichts wird als richtig oder 
falsch bezeichnet, nichts 
belächelt, sondern jede Aus-
sage ernst genommen...“

„Die Aufgabe von uns ist 
es, diese Begabungen zu 
finden.“

Jahre
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Begabungs- und Begabtenförderung ist ein aktu-
elles Thema, mit dem sich unser Campus schon 
lange Zeit auseinandersetzt.  So ergibt sich für 
unsere Schule ein standortübergreifendes Profil 
der Kooperation und Wertschätzung von Unter-
schieden. Das Sacré Coeur ist eine Schule mit 
Herz, die sich zur Einigkeit, Toleranz, Offen-
heit, Reflexion und Selbsterkenntnis, zu Mut 
und Selbstverantwortung, zu Leistung, Bildung, 
Wissen und Kritikfähigkeit bekennt. Großer Wert 
wird auf die Entwicklung der Persönlichkeit, der 
Fähigkeiten und der Wertehaltung des Individu-
ums gelegt. Das Herstellen sozialer Chancen-
gleichheit, das Fördern und Fordern von begab-
ten- und hochbegabten Schüler und Schülerinnen 
sind unsere Ziele. Im Rahmen vieler verschiede-
ner Projekte, die im Laufe eines Schuljahres statt-
finden, können wir viele Kinder auf verschiedene 
Art und Weise betreuen. Eines dieser Projekte ist 
das Österreichprojekt: 

Österreich – Abschlussfest
Ich bin eine überzeugte Europäerin, trage ich 
doch selbst drei Nationalitäten in mir. Geboren 
und aufgewachsen in der Schweiz als Kind unga-
rischer Flüchtlinge, die 1956 in der Schweiz eine 
neue Heimat gefunden haben und nun aufgrund 
meiner Heirat mit ganzem Herzen Österreicherin.
Als Lehrerin ist es mir ein großes Anliegen, mei-
nen Schülern Achtung vor dem ANDEREN und 
auch den ANDEREN beizubringen.
In meiner Klasse wird Deutsch aber auch Eng-
lisch, Kroatisch, Polnisch, Bengalisch, Arabisch, 
Rumänisch und Chinesisch gesprochen.
Sie werden es vielleicht nicht glauben aber meine 
Schulkinder singen, tanzen mit Begeisterung in 
der steirischen Mundart. Werfen sie einen Blick 
in unser Programm:

– Und jetzt gang i ans Petersbrünnele…
– Auf die Berg bin i gern ………
– Über`s Bacherl bin i gsprungen ……
– Hoi, hoi Lumpn-Schuah …..
– Kloepfer Gedicht : In da Schul
– Österreich Rap
– Zum Schluss schmetterten wir gemeinsam mit    
   den Eltern „Fürstenfeld“ von STS und „I am 
   from Austria“ von Rainhard Fendrich.

Bei der Weihnachtsfeier wird es eine Fortsetzung 
geben. Da wird unser Thema „Weihnachtskinder 
dieser Welt“ heißen. Wir werden deutsche, fran-
zösische, englische und russische Weihnachts-
lieder singen. Natürlich wird es in unserem Pro-
gramm auch ein Lied in meiner Muttersprache, 
nämlich Ungarisch, geben.

VS 3.a Klasse und Katalin Pinter

Österreichprojekt der Volksschule Sacré Cœur Graz

Workshop der 1. und 2. Klassen der AHS
Sacré Cœur Graz

Der Umstieg von der Volkschule auf den großen 
Fächerkanon der AHS kann schon eine ziemliche 
Herausforderung darstellen. Wir haben es uns daher 
zur Aufgabe gemacht, vor allem den SchülerInnen 
der 1. und 2. Klassen den Übergang mit speziellen 
Workshops zu erleichtern und ihnen soviel Unter-
stützung wie möglich beim Lernen zukommen zu 
lassen. Genau auf diese Unterstützung zielen die 
Workshops des „Lernen lernen“ ab.
Für unsere 1. Klassen findet jedes Jahr im Herbst 
ein Workshop zum Thema "Lernen lernen-leichter 
lernen" statt. Mit viel Witz und Elan werden den 
SchülerInnen Lerntipps und Memotechniken ver-
mittelt sowie viele lernrelevante Inhalte und Fakten 
über die Arbeitsweise des Gehirns nähergebracht. 
Ziel dieses Workshops ist es, den SchülerInnen 
eine Anleitung zu bieten, wie man für sich effizi-
ent und gewinnbringend lernen kann. Gemeinsam 
mit den SchülerInnen wird über ihr Lernverhalten 
reflektiert, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
versteckte Lernprobleme aufzudecken, Lernirrtür-
mer zu beseitigen und Ängste zu nehmen. Inhalte 
wie beispielsweise, wie bereite ich mich optimal auf 
einen Test vor, welche Vorteile hat ein aufgeräum-
ter Schreibtisch und wie kann genaues Durchlesen 
einer Angabe zur guten Note verhelfen sind nur ei-
nige der angesprochenen Themen. 
Als Fortsetzung zum ersten „Lernen-lernen“-Work-
shop findet dann meist im November ein zweiter 
Workshop für alle zweiten Klassen statt, der sozu-
sagen eine kurze Auffrischung und in einigen Be-
reichen eine Vertiefung darstellt. In jeweils zwei 

Vormittagsstunden pro Klasse werden bereits er-
probte Lernstrategien wiederholt, neue kennen ge-
lernt, Lerntypen vorgestellt und lerntypengerechte 
Strategien und Methoden für den Alltag ausprobiert 
und erarbeitet. „Fit for brain“ beinhaltet abwechs-
lungsreiches Gehirnjogging, das die Schüler beim 
Konzentrieren unterstützen soll. 

Workshop für die 5. Klassen 

So wie der Umstieg von der Volksschule auf das 
Gymnasium oft eine Herausforderung darstellt, 
sind die Anforderungen der Oberstufe ebenfalls oft 
sehr fordernd. Genau aus diesem Grund haben wir 
vor einigen Jahren beschlossen auch für die 5. Klas-
sen einen weiteren Workshop zum „Lernen lernen“  
ins Leben zu rufen. Pubertät und verschiedenste 
Freizeitinteressen können für manche SchülerIn-
nen das Lernen und Arbeiten für die Schule oft zum 
Nebenthema werden lassen und schlechte Orga-
nisation und Zeitmanagement zu schlechten Leis-
tungen führen.  Daher ist es umso wichtiger, dass 
unseren SchülerInnen hier das nötige Hintergrund-
wissen und Rüstzeug auch von Seiten der Schule 
und ihren PädagogInnen zur Seite gestellt wird: 
Einen ganzen Vormittag durchlaufen die SchülerIn-
nen drei verschiedene Themenblöcke und können 
wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für das 
eigene, erfolgreiche Lernen mitnehmen. Ein The-
menschwerpunkt ist Zeitmanagement, ein weiterer 
beinhaltet die Funktionen unseres Gehirns beim Ler- 
nen, lerntypengerechtes Lernen und neue Memo- 
techniken, die sogleich vor Ort erprobt werden. Zu 
guter Letzt können die SchülerInnen wichtiges über 
Motivation und Selbstmotivation in Erfahrung brin-
gen, ihr eigenes Lernprofil erstellen und über ihre 
Ziele und Zwischenziele reflektieren. Durch ge-
zielte Braingym-Übungen sind sie nun hoffentlich 
fit für die kommenden schulischen Herausforderun-
gen! 
“Lernen lernen” ist ein „Fach“ ohne Benotung, in 
dem auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingegan-
gen werden kann damit Lernen in der AHS auch 
weiterhin Spaß macht!

Geschrieben von Mag. Gabriele Hassler

Lernen Lernen Leicht Gemacht… Damit Lernen
gelingt und die Freude am Lernen erhalten bleibt.  

Team für “Lernen lernen”:
Mag. Gabriele Hassler,
Mag. Edith Kunter,
Mag. Andrea Zwetti,
Mag. Patricia Degiampietro,
Mag. Sigrid Schimmel

Mag. Dr. Tanja Trummer, B.Sc. M.Sc. 
www.nachhilfe-graz.at 

E-Mail: office@easy-success.at 
Tel.: 0660/47 96 087 

 

Premium Nachhilfe in Graz! 
 

Nachhilfe in der Flate-Rate  
2-5x pro Woche á 90min! 

Alle gängigen Fächer! 
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Im Rahmen der Begabungs- und Begabtenför-
derung ist im letzten Schuljahr ein Projekt ent-
standen, welches OberstufenschülerInnen die 
Möglichkeit bietet, als Kulturbotschafter nach 
Amerika zu reisen. Die Idee dahinter war, den 
SchülerInnen einen Einblick ins amerikanische 
Schul- und Collegeleben zu ermöglichen sowie 
sie bei Gastfamilien neue kulturelle Erfahrungen 

sammeln zu lassen. Im Zuge der Reise bekommen 
sie die einmalige Möglichkeit, sich mit Schüler-
Innen aus drei renommierten Bildungseinrich-
tungen auszutauschen: Mit der Mount Greylock 
High School in Williamstown Massachusetts so-
wie dem renommierten Williams College. 

Dabei wird mit SchülerInnen und StudentInnen 
eine individuelle kulturelle Zusammenarbeit be-
trieben. Am Abschluss der Reise steht der Stadt-
besuch in New York City, wo unsere SchülerIn-
nen durch den Besuch einer weiteren 
High School einen Einblick in das Schulleben in 
einer Weltstadt bekommen. Nebenbei findet auch 
ein Kulturprogramm vom Besuch des Museum 
of Modern Art, des Rockefeller Centers bis hin 
zum Vortrag eines Feuerwehrmannes in „Ground 
Zero“, der von den Geschehnissen des 11. Sep-
tembers berichtet, statt.

Dieses Projekt richtet sich an jene SchülerInnen, 
die sich durch ihre Leistungen und ihr Verhalten 
im schulischen sowie außerschulischen Bereich 
unserer Schulgemeinschaft besonders positiv 
hervorhoben. Die SchülerInnen bewerben sich 
um die 10 Plätze und werden von einem Komitee 
ausgewählt. Von den teilnehmenden SchülerIn-
nen wird erwartet, dass sie unsere kulturellen und 
traditionellen Werte transportieren und sich aktiv 
durch persönliche Leidenschaften und Interessen 
einbringen. Im letzten Jahr konnten sich Anna 
Moretti, Allegra Reitermayer, Christian Cierny, 
Alexander Drexel aus der 5. Klasse, Mechthild 
Wochesländer und Alexander Gasser aus der 
6. Klasse sowie Anja Radauer, Julia Kleewein,  

Maximilian Hofmann und Raphael Trinkler aus 
der 7. Klasse qualifizieren. Zusammengewür-
felt aus verschiedenen Klassen und Jahrgängen 
haben sich die TeilnehmerInnen zu einem Team 
entwickelt und außergewöhnliche Erfahrungen 
gemacht. Anna Moretti gibt einen Einblick in die 
Erlebnisse der „Cultural Ambassadors“ im letz-
ten Schuljahr:

 

 
„Zusammen mit neun MitschülerInnen und unse-
rer Lehrerin flog ich am letzten Tag der Weih-
nachtsferien zu dem ersten der drei geplanten 
Aufenthaltsorte, Boston. Aufgrund der eisigen 
Temperaturen im tief verschneiten Boston unter-
nahmen wir eine Sightseeing-Bustour. Am Nach-
mittag besuchten wir auch die Elite Universität 
Harvard.
Am Tag darauf brach die Gruppe mit einem Reise-
bus auch schon zum zweiten Ort, Williamstown, 
auf. Williamstown befindet sich am nordwestli-
chen Rand des Bundesstaates Massachussets und 
ist ein sehr kleiner Ort, der jedoch dank des guten 
Rufs des Williams College sehr bekannt ist. 

Wir wohnten alle für die eine Woche, die wir dort 
verbrachten, bei Gastfamilien, die uns herzlich 
aufnahmen, uns umsorgten und mit uns in unse-
rer Freizeit viele Ausflüge unternahmen.

An zwei Vormittagen verbrachten wir unsere Zeit 
in der Mount Greylock Highschool im Ort. Dort 
wurde jedem Österreicher ein(e) SchülerIn der 
Highschool zugewiesen, die/den wir den ganzen 
Schultag begleiten durften. So nahmen wir nor-
mal am amerikanischen Unterricht teil und konn-
ten den Schulalltag miterleben, der sich sehr von 
einem Schulalltag im Sacré Coeur unterscheidet.

Drei Tage lang besuchten wir das College. Dort 
wurde der Kurs „A taste of Austria“ unterrichtet, 
der den College-StudentInnen einen Einblick in 
die österreichische Kultur ermöglichen sollte. 
Jeder von uns wurde ein Student zugeteilt, mit 
dem wir uns auf Englisch über uns und Öster-

reich unterhielten. Darüber hinaus hielt jeder der Sacré Coeur-Schüler eine kleine Präsentation über 
ein typisch österreichisches Thema um den StudentInnen ein Bild von unserem Land zu vermitteln. 
Zusammen unternahmen wir auch Aktivitäten wie zum Beispiel Basketball spielen, einen Museums-
besuch, einen Trommelworkshop sowie einen Tanzabend.
Die letzten fünf Tage unserer Reise verbrachten wir in New York City. Wir besichtigten viele Museen, 
unter anderem das MoMA, spazierten durch den Central Park, erkundeten die Dächer des Rockefeller 
Centers und sahen uns ein Broadway Musical an. Weiters besuchten wir eine Highschool, die St. Regis 
Highschool, die eine reine „Bubenschule“ ist. Wir besuchten paarweise den Unterricht und wurden 
durch die Schule geführt. So wie in der Highschool in Williamstown konnten die österreichischen 
SchülerInnen auch in der New Yorker Highschool deutliche Unterschiede zu den österreichischen 
Schulen erkennen.

Trotz der Altersunterschiede der österreichischen Cultural Ambassadors verstanden sich alle sehr gut 
und schlossen Freundschaften. Die Reise war ein unglaubliches Erlebnis und wir sammelten viele 
tolle Erfahrungen. Ich würde jederzeit wieder an dem Projekt teilnehmen.”

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Projektreise geben. Da dieses Zusatzangebot für einige eine 
zusätzliche finanzielle Belastung neben den üblichen Sport- und Sprachwochen darstellt, vergibt die 
Steiermärkische Sparkasse in diesem Jahr einen Stipendiums-Platz und übernimmt somit die Reise-
kosten für eine(n) SchülerIn, der/die sich dafür qualifiziert. Ebenso erfreulich ist die Zusage einer klei-
nen finanziellen Unterstützung aller TeilnehmerInnen durch den Elternverein sowie des Vereins der 
Absolventen. Durch diese Aktionen haben alle Oberstufen-SchülerInnen die Möglichkeit, ihr Können 
zu beweisen und sich als „Cultural Ambassador“ zu bewerben. Das Auswahlverfahren der nächstjäh-
rigen Kulturbotschafter ist bereits abgeschlossen und zehn unserer begabten SchülerInnen dürfen sich 
schon auf ihre Projektreise im Februar freuen!

Cultural Ambassadors der AHS Sacré Cœur Graz

„So wie in der Highschool in 
Williamstown konnten
die österreichischen Schü-
lerInnen auch in der New 
Yorker Highschool deutliche 
Unterschiede zu den
österreichischen Schulen 
erkennen.“

„Auch in diesem Jahr wird 
es wieder eine Projektreise 
geben.“

Die Melodie vorgeben. 
Träume verwirklichen.

Eine Marke der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 
und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Paulustorgasse 4, 8010 Graz | www.premiumbanking.eu
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Wenn Sie an diesem Teil unserer Zeitung angelangt sind, haben Sie vermutlich bereits mindestens 
einmal durch die Zeitung geschmökert. Jetzt, wo Sie bereits einen ersten Eindruck von unserem neuen 
Design haben, möchte ich Ihnen noch ein paar Infos dazu geben. Die Zeitung Anciennes gibt es nun-
mehr seit gut 15 Jahren, die längste Zeit wurde es im Format DIN A3 und schwarz/weiß gedruckt; 
die Inhalte waren im Wesentlichen auf den Kreis unseres Vereins sowie unseres Schwesternvereins in 
Wien beschränkt. Wie Sie gesehen haben, hat sich nunmehr wirklich viel verändert:

Wir haben zunächst mit professioneller Hilfe das Design komplett erneuert, das Format auf DIN A4 
und Farbe umgestellt und den Inhalt mehr als verdoppelt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen 
lassen! 

Die Auflagezahl wurde mit derzeit 1300 Stück stark erhöht. Das ganz bewusst: Unser Journal wird 
nunmehr im ganzen Campus Sacré Cœur Graz bekannt und vertreten sein und daher auch Themen 
aus allen Bildungsbereichen vereinen. Auf bzw für die gute Zusammenarbeit sind wir ganz besonders 
stolz und dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Dass Zusammenhalt und Teamwork aber gerade im 
Sacré Cœur Graz besonders gut funktionieren, ist nicht neu, sondern entspricht ganz dem Campus-Ge-
danken, der in unserem Haus mit Begeisterung gelebt wird.

In der letzten Ausgabe im alten Format gab es bereits einen ausführlichen Beitrag zum neuen Header. 
Auch dieser ist ein weiteres beispielhaftes Zeichen unseres gelebten Campus-Gedankens. Schülerin-
nen und Schüler der AHS haben an der Weiterentwicklung unseres Journals im Rahmen eines Mal-
wettbewerbs, geleitet und unterstützt von Frau Prof. Schratter-Dießl, mitgearbeitet. Wir waren begeis-
tert von der Leidenschaft und dem Ideenreichtum, der sich in den uns übermittelten Entwürfen zeigte. 
Am Ende wurde der Entwurf von Paul Allesch aus der damaligen 5a-Klasse ausgewählt und genau 
dieser ziert ab nun den Kopf unserer Zeitung. Auch darauf sind wir sehr stolz. 

Zuletzt noch ein paar Worte zu unseren Inhalten. Unser Ziel ist es, eine Brücke von Kindergarten 
über VS, AHS und den Absolventenverein in Graz bis zu unserem Schwesternverein in Wien und der 
Trägerorganisation VOSÖ zu schlagen. Gerade, wenn man zum Beispiel – so wie ich – nicht über ein 
Kind, sondern „nur“ über den Absolventenverein Verbindung mit dem Sacré Cœur hält, soll unsere 
Zeitung eine inhaltsreiche Informationsquelle sein. Sollten Sie etwas vermissen oder Anregungen für 
uns haben, darf ich Sie, wie schon unser Obmann auf der ersten Seite, ebenfalls bitten, uns diese mit-
zuteilen. Wir wollen ein Stückchen dazu beitragen, den Campus Sacré Cœur noch lebendiger zu ma-
chen. Und dazu braucht es das Mitwirken aller. In diesem Sinne freuen wir uns auf zahlreiche weitere 
Ausgaben unserer Zeitung!

Sophie Wagner-Reitinger

Das Schlusswort
 von Sophie Wagner-Reitinger

KG- & VS-Gartenfest: 15. Juni 2019

AHS-Gartenfest: 29. Juni 2019

Termine


