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Ich freue mich, Euch heute die 

erste Ausgabe der „Anciennes“, 

die von einem z.T. neuen Team 

geschaffen wurde, präsentieren 

zu dürfen.

Wie in der letzten Ausgabe an-

Die Wiederbelebung der An-

ciennes in Graz verdanken 

wir zu einem guten Teil Ingrid 

Wegan, unserer Ehrenob-

frau, und dem scheidenden 

Obmann, Stefan Tschikof. Als 

Ingrid das „Staffelholz“ weit-

ergeben wollte, haben Ste-

fan und ich uns darauf geein-

igt, nacheinander den Vorsitz 

zu übernehmen.

Ich bedanke mich nochmals 

Sehr geehrte Frau Prof. Karl, vielen Dank, dass Sie sich 

Zeit für dieses Interview nehmen. Sie stehen mitten in 

einer sehr erfolgreichen Karriere - spätestens seit Sie 

2011 Bundesministerin für Justiz wurden, kennt Sie 

jede/r Österreicher/in. Dieses Amt haben Sie letzten 

Dezember zurückgelegt. Wie war es für Sie, eine solch 

verantwortungsvolle Position zu bekleiden?

Es war für mich eine sehr spannende Zeit, ich war zuvor 

schon Wissenschaftsministerin, daher war es für mich 

nicht absolut neu, aber eine völlig neue Materie. Das be-

sonders spannende am Justizressort war, dass ich mit 

allen Rechtsbereichen befasst war: Strafrecht, das gesa-

mte Zivilrecht, also etwa Familien-, Erb-, Miet- und Ge-

sellschaftsrecht. Man ist in all diesen Rechtsbereichen  

auf dem aktuellen Stand und es ist eine große Heraus-

forderung, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie 

gekündigt, habe ich die Chefredaktion von Paula 

Aschauer übernommen und bin sehr stolz, ihr so ge-

lungenes Werk weiterführen zu dürfen. Natürlich ist ihre 

Handschrift nach wie vor zu sehen, denn gelungene Tra-

ditionen soll man pflegen – es sind aber auch Beiträge 

von vollkommen neuen AutorInnen zu finden, die uns 

spannende Einblicke in ihr Leben geben. Kurzum, ich 

bei Stefan, dass er sich zuerst zur Verfügung gestellt hat 

– meine Frau und ich waren gerade mitten im Hausbau. 

Nun übernehme ich gerne die Obmannschaft für den 

lebendigen und aktiven Verein der Absolventen, Freun-

de und Förderer des Sacré Coeur Graz. Für Stefans 

Schaffen als Obmann ein großes DANKE – und wir las-

sen ihn ja nicht aus, er bleibt uns als 1. Stv Obmann als 

sehr aktiver Teil erhalten.

Das Vorstandsteam des Vereins besteht aus: Stefan Ts-

chikof 1. stv Obmann, Paula Aschauer, 2. stv. Obmann , 

Regina Ahlgrimm-Siess, Schriftführerin, Uli Gugel, stv. 

Schriftführerin, Georg Muhri, Kassier und Monika 

zu gestalten, weil man sonst im beruflichen Leben doch 

eher auf gewisse Rechtsbereiche spezialisiert ist. Dieses 

umfassende juristische Arbeiten und Gestalten hat mir 

großen Spaß gemacht.

Wie sind Sie mit dem Medienrummel um Ihre Person 
umgegangen? War es für Sie schwierig, dass die Augen 
der Öffentlichkeit stets auf Sie gerichtet waren? Gab es 
überhaupt noch Raum für Privatsphäre?

Wenn man in die Politik geht oder gehen möchte, muss 

einem bewusst sein, dass man damit viel von seinem Pri-

vatleben und seiner Privatsphäre aufgibt. Wobei ich 

dazu anmerken muss, dass ich niemals negative Erleb-

nisse gehabt habe. Natürlich wird man beobachtet und 

angesprochen, aber ich hatte das Gefühl, dass sich die 

Menschen eher gefreut haben, eine Ministerin zB beim 

Einkaufen zu treffen. Wenn man die Ministerin im Allt-

agsleben trifft, überwiegt die Überraschung und die 

Reaktionen waren dementsprechend positiv. In Graz 

wurde ich als „Steirerin“ auch öfter er-

kannt als in Wien.

Konnten Sie danach wieder in Ihr „altes 

Leben“ zurückfinden?

Die Arbeit im Nationalrat war für mich 

nicht ganz neu, weil ich ja vor meiner 

Tätigkeit als Ministerin auch National-

ratsabgeordnete war. Was sich aber 

schon verändert hat, ist, dass ich viel an 

Privatleben zurückgewonnen habe. Als 

Erstes ist mir aufgefallen, dass mein Ter-

minkalender nicht mehr ganz so voll 

war und ich plötzlich wieder selbst über 

meine Termine bestimmen konnte. Da-

durch habe ich wieder mehr Freiheit 

und Lebensqualität.

Sie sind nach wie vor Abgeordnete zum 

Nationalrat. Wie kann man sich dieses 

Amt vorstellen? Was sind Ihre derzeiti-

gen Aufgaben?

Von der Öffentlichkeit wahrgenommen 

werden in der Regel die Plenarsitzun-

gen. Aber davor gibt es sehr viele Aus-

schusssitzungen, sowie rund um diese 

viele Gespräche, und dort wird auch 

intensiv gearbeitet. Es ist also nicht so, 

dass man als Abgeordnete/r nur die Ple-

narsitzungen wahrzunehmen hat. 

Darüber hinaus gibt es  viele Mögli-

chkeiten für Gespräche mit der Bev-

ölkerung und es ist natürlich auf deren 

Wünsche, Anregungen und Beschw-

wünsche euch viel Spaß und eine schöne Zeit mit der 

neuen Ausgabe! Außerdem freue ich mich auf die soe-

ben beginnende Amtszeit unseres neuen Obmanns 

Harald Lunzer, an den ich das Wort auch sogleich 

übergeben möchte.

Marie Sophie Wagner-Reitinger

Tamisch, stv. Kassier.

Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit im Team!

Wie vielfältig und aktiv unser Verein aufgestellt ist, zeigt 

wiederum diese Ausgabe unserer Zeitung. Auch dazu 

ein zweifaches DANKE: Einerseits an Paula Aschauer für 

die bisherige ausgezeichnete Betreuung des „Anci-

ennes“ Journals, andererseits an ihre Nachfolgerin, Ma-

rie Sophie Wagner-Reitinger, die bereits für diese Aus-

gabe redaktionell verantwortlich zeichnet.

Harald Lunzer

JOUR FIXE
Sacré Coeur Stammtisch:

Jeden letzten Montag im Monat  findet 
ab 17.00 Uhr ein «Sacré Coeur-

Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke 
Petersgasse – Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 

Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

TERMINE

Kindergarten- & Volksschulgartenfest: 
14.6.2014 ab 12.00 Uhr

AHS-Gartenfest:
28.6.2014 ab 15.00 Uhr

Maiandacht:
21.5.2014, 18.00 Uhr im Schulpark 

(bei Schlechtwetter in der 

Hauskapelle)

SACRÈ COEUR-SHOP

Wir erweitern das Sortiment unserer 

Sacré Coeur-Shopartikel. Neben den 

Rundkragenshirts, den 

Schlüsselbändern und Pins sind ab 

dem AHS-Gartenfest am 28.6.2014 

auch attraktive textile Tragetaschen, 

Bleistifte und Aufkleber an der Pforte 

erhältlich.

Kurzportrait
1967  Geburt in Graz
 
1982-1986  Bundesoberstufenrealgymnasium  
  Feldbach
 
1986-1991  Diplomstudium der
  Rechtswissenschaften an der
  Universität Graz (Mag.iur. 1991)

1991-2001  Universitätsassistentin am Institut  
  für Arbeits- und Sozialrecht
 
1991-1995  Doktoratsstudium der
  Rechtswissenschaften an der
  Universität Graz (Dr.iur. 1995)
 
2001-2003  Assistenzprofessorin am Institut für  
  Arbeits- und Sozialrecht
 
2003-laufend Nach Habilitation für die Fächer  
  Arbeits-, Sozial- und Europarecht  
  außerordentliche
  Universitätsprofessorin an der
  Karl-Franzens-Universität Graz.
 
2006-2010  Abgeordnete zum Nationalrat   
  (XXIII.-XXIV. GP), ÖVP
 
2010-2011  Bundesministerin für Wissenschaft  
  und Forschung

2011-2013  Bundesministerin für Justiz

2013- laufend Abgeordnete zum Nationalrat
  (XXV. GP), ÖVP

Man kann nie wissen, was den lieben Kleinen als nächstes einfällt
– und dem Leben selbst schon gar nicht. Damit Sie zumindest
finanziell auf jede mögliche Überraschung vorbereitet sind, setzen
Sie lieber gleich auf einen verlässlichen Partner. Einen Partner wie
die GRAWE, die seit mehr als 180 Jahren dafür sorgt, dass Menschen
wie Sie das Leben ein wenig entspannter genießen können.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG · Tel. 0316-8037-6222
service@grawe.at · Herrengasse 18-20 · 8010 Graz

www.grawe.at

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Unvergessliche Momente. Mit Sicherheit.



VON DOVER NACH BRATISLAVA - Interview mit Constanze Hönel (Maturajahrgang 2009)

Seite 2

Welches Studium hast du nach der Matura gewählt und aus welchen 

Beweggründen?

Von Tierärztin, über Staats- oder Rechtsanwältin, Polizistin und Jour-

nalistin, wollte ich während der Schulzeit so ziemlich alles schon mal 

werden. Umso schwieriger ist es mir dann auch gefallen, eine Entsc-

heidung bezüglich des Studiums zu fällen. Da ich aber zwei Sommer 

vor meiner Matura Praktika in einer Bank gemacht habe und mir der 

Wirtschaftsteil im Geografie-Unterricht immer zugesagt hat, habe ich 

mich dann für BWL entschieden. Um ehrlich zu sein, war ich mir aber 

bis zu meiner ersten Lehrveranstaltung nicht zu 100% sicher, habe 

dann aber, um ehrlich zu sein, einfach mein Bauchgefühl entscheiden 

lassen. Glücklicherweise hat dieses richtig entschieden. 

Was hat dir an deiner Studienwahl gefallen, was weniger?

Gefallen haben mir die Unabhängigkeit, die Selbstorganisation und bis 

zu einem gewissen Grad, auch die Anonymität. Besonders gemocht 

habe ich alle Fächer mit tagesaktuellem Bezug und alle Lehrveranstal-

tungen, die sich mit dem Thema Management und Volkswirtschaft 

beschäftigt haben. 

Dennoch, am Anfang war es schwierig für mich, mir theoretisch be-

triebswirtschaftliche Abläufe vorstellen zu können - vor allem in Rech-

nungswesen hatte ich schwer zu kämpfen, da ich ja vom Gymnasium 

kam und in der Vorlesung das Grundwissen der HAK vorausgesetzt 

wurde. Das in drei Wochen aufzuholen, war definitiv eine Heraus-

forderung. Aber mit vielen Nachtlernschichten habe ich diese Hürde 

dann bewältigt. 

Wann hat es dich das erste Mal ins Ausland gezogen, was hast du 

dort erlebt? 

Das erste Mal war ich (alleine) im Ausland mit 14 Jahren auf einer 

Sprachschule in Dover, organisiert von SFA. Die Erfahrungen, die ich 

dort gemacht habe, haben mich, glaube ich, für mein Leben lang ge-

prägt – im positiven Sinne natürlich. Anfangs trat ich die Reise  zwar 

etwas widerwillig an, da sie meine Mutter gebucht hatte und ich der 

Sache auch relativ skeptisch gegenüber stand. Im Nachhinein kann ich 

ihr nicht genug danken, mich dort hingeschickt zu haben. Ich habe 

viele neue Freunde gefunden, andere Kulturen kennen gelernt, mein 

Englisch verbessert und mich zwei Wochen alleine in einer fremden 

Stadt zurechtgefunden. Und das in Englisch, was zu der Zeit noch eine 

sprachliche Herausforderung war! Diese Erfahrungen haben mir da-

mals so einen Selbstbewusstseinsschub gegeben, dass ich die darauf 

folgenden Sommer nur mehr auf Sprachschulen gefahren bin. Nach 

Studienbeginn habe ich das Ganze von der Sprachschulebene auf eine 

universitäre Ebene gehoben und mich für Summer Schools beworben. 

Ich war einen Sommer in London am Regents College, den darauf 

folgenden Sommer an der University of Newcastle. Danach beschloss 

ich ein Praktikum im Ausland zu machen. Da ich zu dieser Zeit vom 

Westen Europas für meinen Geschmack genug hatte, zog es mich im 

Sommer 2012 in den Osten, nach Prag. Dort habe ich in einer ameri-

kanischen Firma für einen Monat als Volunteer gearbeitet. Im Sommer 

2012 beendete ich auch mein Bachelor-Studium. Somit sah ich mich 

mit der Frage konfrontiert „Was nun?“. 

In vielen, langen Recherchenächte stieß ich auf ein Masterprogramm 

in Bratislava, welches genau das anbot, was ich weiter machen wollte. 

Warum? 

Die häufigste Frage die ich immer gestellt bekomme, wenn ich erzähle, 

dass ich in Bratislava meinen Master mache, ist „Warum?“. Die Ant-

wort ist recht simpel. Ich war einfach neugierig. Wenn ich ehrlich bin, 

wusste ich nicht viel über die Slowakei, bevor ich dort zu studieren 

begann. Ich wusste nur, dass es ein Nachbarland von Österreich  und 

dass Bratislava die Hauptstadt ist. Da ich in einem slowakischen Stu-

dentenheim mit Slowaken gelebt habe (eine Erfahrung für sich, das 

Heim, nicht die Mitbewohner!!) und die Hälfte meiner Studienkolle-

gen Slowaken sind, konnte ich Land und Leute wirklich gut kennen 

lernen. Ich war und bin noch immer begeistert von der Freundlichkeit 

der Leute und von den Fähigkeiten meiner StudienkollegInnen. 1% der 

europäischen Bevölkerung spricht Slowakisch. Sieht man sich Deutsch 

im Vergleich an, sind es 18% – das macht es zur meist gesprochenen 

Sprache. Slowaken sehen sich daher gezwungen, Fremdsprachen 

zu lernen, um der Konkurrenz standzuhalten. Alle meiner Studien-

kollegInnen können fließend Englisch, dazu eine weitere Sprache 

(meistens Deutsch) auf sehr hohem Niveau und dann noch zusätzlich 

eine Fremdsprache, mit der sie sich auf besserem Anfängerlevel ver-

ständigen können. 

Was hat dir noch gut gefallen? Was hast du gelernt? 

Da ich mich sowohl in meinem Bachelor- als auch in meinem Master-

studium auf „Human Resource Management“ spezialisiert habe, ist es 

für mich umso wichtiger, viel über verschiedene Kulturen und Länder 

kennen zu lernen und lokale Dinge über diese zu erfahren. In Brati-

slava gibt es viele Weltunternehmen, wie zum Beispiel: DELL, Hewl-

ettPackard, IBM, Ernest&Young, VW, KPMG, PriceWaterhouseCooper 

uvm. Für mich ist Bratislava ein Ort, an dem Wirtschaft passiert. Durch 

FDI hat die Slowakei einen regelrechten Aufschwung erfahren. Die 

EU hat dazu sicherlich auch ihren Beitrag geleistet. Es haben sich in-

ternationale Unternehmen angesiedelt, die Menschen aus aller Welt 

rekrutieren. Man hält es vielleicht nicht für möglich, aber in Bratislava 

leben doch viele Leute mit multikulturellem Hintergrund. Als jemand 

der Internationales Management studiert, ist dies extrem spannend zu 

beobachten.

Warst du danach noch einmal während des Studiums im Ausland?

Ich habe mich dazu entschlossen, mein drittes Mastersemester als Er-

asmus Studentin in Straßburg zu verbringen. Der Aufenthalt war ein 

komplettes Kontrastprogramm zur slowakischen Kultur, in die ich mich 

mittlerweile eingelebt hatte. Dennoch war es eine Erfahrung, die ich 

nicht missen möchte. 

Wie hast du deine Aufenthalte immer organisiert?

Recherche, Recherche und nochmals Recherche. Ich habe unzählige 

E-Mails geschrieben und mit vielen Leuten (ProfessorInnen, Admin-

istratorInnen, andere StudentInnen…) gesprochen. Durch meine ge-

sammelten Informationen habe ich mich dann, den jeweiligen An-

forderungen entsprechend, beworben. Bis jetzt hat es, Klopf auf Holz, 

immer auf Anhieb funktioniert. 

Was machst du gerade und was glaubst du, was du in 3 Jahren 

machen wirst?

Derzeit arbeite ich im Talent Acquistion Team für DELL in Bratislava. 

Dieser Job macht mir großen Spaß, da er alles vereint, was mir gefällt. 

Wir sind ein dynamisches, junges, kulturell vielfältiges Team. Ständig 

hört man verschiedene Sprachen, da wir für die Screenings von Kandi-

daten verantwortlich sind. Ich decke Deutsch und Englisch ab. Da ich 

mich ja auf das Personalwesen spezialisiert habe, vereint dieser Job 

jenes, was ich bis jetzt theoretisch gelernt habe. Deshalb werde ich 

auch meine weitere universitäre Ausbildung in diese Richtung lenken 

und ab September dieses Jahres in Dublin das Masterstudium in Hu-

man Ressources belegen.

Woran erinnerst du dich am liebsten in deiner Schulzeit? Gibt es ein 

besonderes Erlebnis?

Ein großes Highlight für mich waren alle Busfahrten, die wir bei Schu-

lausflügen unternommen haben. Ich weiß nicht wieso, aber mir kam 

immer vor, während diesen Fahrten wurde immer etwas Besonderes 

besprochen.

Meine Wahl zu Schulsprecherstellvertreterin gemeinsam mit einem 

Teamkollegen Daouda war auch ein besonderer Moment für mich. 

Gefolgt natürlich  vom Maturaball, der auch ein großes Highlight für 

mich war. Letztendlich war die mündliche Matura ein Erlebnis, nicht, 

weil sie so schlecht lief, sondern weil ich nie vergessen werde, wie ich 

mir wünschte, der Gang über den Schulhof zum Herz-Jesu-Saal würde 

nie enden, weil ich so nervös war. 

Welches waren deine Lieblingsfächer?

Deutsch, Englisch und (Wirtschafts-)Geografie. Deutsch, weil ich die 

Literatur gerne gelesen habe und gerne Texte geschrieben habe. Eng-

lisch hat mir gefallen, weil mir die Sprache gefällt und Geografie, weil 

ich den Teil über die EU und Weltwirtschaft sehr spannend und inter-

essant fand.  

Was würdest du jungen Absolventinnen und Absolventen raten, die 

gerade vor der schwierigen Wahl ihres Studiums stehen?

Man sollte sich gut informieren und vor allem mit vielen StudentIn-

nen reden, die das Fach studieren, welches man wählen möchte. Ich 

habe mich zwar informiert, aber nicht mit StudentInnen geredet. Da-

her hatte ich zeitweise Überraschungsmomente, weil ich mir unter 

Marketing und Management etwas ganz anderes vorgestellt hatte, als 

wirklich gelehrt wird. 

Das Interview führte Marie Sophie Wagner-Reitinger

erden Rücksicht zu nehmen. Es ist sehr wichtig, diesen Kontakt zu 

halten. Das kostet natürlich Zeit, ich halte dies allerdings für sehr span-

nend und mache es auch sehr gerne.

Zudem sind Sie ao. Univ.-Prof. an der Universität Graz und haben noch 

weitere Funktionen und Ämter inne, wie zB das der Präsidentin des 

steirischen Akademikerbundes. Wie lassen sich all diese Tätigkeiten 

miteinander vereinen? Bleibt da noch genug Zeit für Sie selbst?

An der Universität bin ich deshalb nur zur Hälfte beschäftigt, weil sich 

eine Vollbeschäftigung mit diesen Nebentätigkeiten nicht ausgehen 

würde. Und ich bin kein Mensch, der alles nur halbherzig und nicht mit 

voller Aufmerksamkeit macht. Natürlich pendle ich sehr oft zwischen 

Graz und Wien; dafür wähle ich ganz bewusst den Zug, weil ich dort 

arbeiten und die Zeit optimal nutzen kann. Es lässt sich eigentlich alles 

sehr gut vereinbaren, die Zeit als Ministerin war viel intensiver.

Wie schaffen Sie einen Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben? 

(Sport/Familie)

Ich genieße es im Moment sehr, wieder mehr Zeit für mein Privatleben, 

also Familie und Freunde und auch für mich zu haben.

Sie sind in Bad Gleichenberg und Feldbach und  zur Schule gegangen. 

Verraten Sie uns Ihre Lieblingsfächer?

Sehr gerne hatte ich Deutsch und Englisch, Sprachen i.A. haben mir 

großen Spaß gemacht. Was ich überhaupt nicht mochte – und das 

wird manche vielleicht verwundern (lacht) – war der Sportunterricht 

und Gitarre. Ich habe nämlich das musische BORG besucht und konnte 

mich mit diesen Fächern nie so richtig anfreunden.

War Ihnen bereits nach Schulende klar, in welche berufliche Richtung 

Sie gehen wollten? Ist alles so gekommen, wie Sie es sich damals 

vorgestellt haben?

Klar war es mir damals eigentlich überhaupt noch nicht. Ich habe sehr 

lange überlegt, was ich studieren sollte. Ich habe mich letztlich für das 

Studium der Rechtswissenschaften entschieden, weil mich an diesem 

Studium so fasziniert hat, welche Bandbreite an Berufsmöglichkeiten 

sich einem nach dessen Abschluss eröffnen. Juristen sind nämlich in 

allen Bereichen tätig und werden überall gebraucht. Es war damals 

meine Überlegung, eine breite Basis zu schaffen. Nie angestrebt habe 

ich allerdings die klassischen juristischen Berufe, wie Rechtsanwältin, 

Richterin, Staatsanwältin.

Wie hat sich Ihr Weg dann gestaltet? Was ist Ihnen besonders in Erin-

nerung geblieben?

Ich habe schon meine Diplomarbeit am arbeits- und sozialrechtlichen 

Institut der Karl-Franzens-Universität Graz verfasst und danach begon-

nen, meine Dissertation in diesem Bereich zu verfassen. Als dann zufäl-

lig eine Assistentenstelle an diesem Institut frei wurde, habe ich mich 

beworben und bin dort „hängengeblieben“. Damit hatte ich meinen 

Traumjob gefunden.

Würden Sie rückblickend etwas anders machen?

Heute sind im Gegensatz zu meiner Studienzeit sind Ausland-

saufenthalte sehr wichtig. Es ist fast unumgänglich, während des 

Studiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Das war zu meiner 

Zeit noch nicht üblich, würde ich aber heute jedem jungen Menschen 

raten, egal, ob gleich nach der Matura oder während des Studiums. 

Der Blick über den Tellerrand, der Blick über die Grenzen schadet über-

haupt nicht, ganz im Gegenteil, es ist sehr bereichernd, wenn man 

eine Zeit lang im Ausland war.

Was würden Sie jungen AbsolventInnen des Sacré Coeur raten? 

Worauf sollten Sie bei Berufs- und Studienwahl achten? 

Ganz entscheidend ist es, sich darüber klar zu werden, welches Studi-

um man wählen will. Es war mir auch als Wissenschaftsministerin ein 

wichtiges Thema, hier mehr zu tun, um die angehenden Studierenden 

besser bei ihrer Studienwahl zu unterstützen. Der springende Punkt ist 

meines Erachtens zu entdecken, was für einen selbst am besten passt. 

Ich halte es z.B. für völlig falsch, sich für ein Studium zu entscheiden, 

weil es die Freundin oder der Freund studiert oder der Vater, die Mut-

ter oder der Onkel studiert hat. Das ist nicht das Richtige. Die Frage ist 

viel mehr, was kann ich, wo liegen meine Talente und Begabungen, 

was passt zu mir und wird mir Freude bereiten? Das Studium ist näm-

lich die Basis für den Beruf, den man ein oft Leben lang ausübt. Es ist 

also wichtig zu überlegen, was für mich am besten passt und nicht 

was andere in meinem Umfeld machen oder gemacht haben. 

Gibt es spezielle Tipps, wie man zB Justizminister/in wird?

Mein Tipp ist es, vorher jedenfalls einen Beruf zu erlernen und im Erw-

erbsleben zu stehen. Man kann auch zunächst nebenher in der Politik 

tätig werden, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man ein Studi-

um oder eine sonstige Berufsausbildung abgeschlossen hat. Man sollte 

zumindest wissen, wie es im Erwerbsleben ist und welche Anforderun-

gen dort gestellt werden.

Wenn man sich politisch interessiert, kann man schon während dieser 

Zeit etwa in den Jugendorganisationen der politischen Parteien aktiv 

werden und sich als Studierende/r z.B. in der Studierendenvertretung 

engagieren. Es gibt hier genug Möglichkeiten, sich einzubringen und 

wenn man merkt, dass einem das Freude macht, kann man sich dan-

ach noch stärker in die Politik einbringen, da gibt es viele Mögli-

chkeiten. Wenn man Minister/in werden will, muss man sich im Klaren 

sein, dass dies eine hauptberufliche Tätigkeit ist und ob man dies auch 

tatsächlich will. Ich wünsche mir, dass wir viele geeignete Personen 

haben, die in die Politik gehen und neue Ideen einbringen, kreativ sind, 

die sich Gedanken darüber machen, wie es in Österreich und Europa 

weitergehen soll. Wir brauchen junge Leute, die Visionen haben.

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Marie Sophie Wagner-Reitinger
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Sacré Coeur Stammtisch:
Jeden letzten Montag im Monat  findet ab 17.00 Uhr ein 
«Sacré Coeur-Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke Peters-
gasse – Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 
Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

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

• Kindergarten- & Volksschulgartenfest: 

14.6.2014 ab 12.00 Uhr

• AHS-Gartenfest: 28.6.2014 ab 15.00 Uhr

• Maiandacht: 21.5.2014, 18.00 Uhr im Schulpark (bei 

Schlechtwetter in der Hauskapelle)
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EIN PAAR STUNDEN IN
DER KINDHEIT VON...

JOUR FIXE

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 Landwirtschaftsminister reserviert Abende unter der Woche für 

die Familie, genauso wie die Familienministerin. Der ehemalige Sozi-

alminister und nunmehrige Behindertenanwalt beendet gerade seine 

2. Karenzzeit. Ein Bekannter meint vor kurzem, er habe für seine Kind-

er fast gar keine Zeit gehabt, erst als Großvater werde er dies – mit 

den Enkeln – nachholen können.

Was hat dies mit dem Sacré Coeur zu tun? Nun, meine Überlegungen 

waren, dass mir zwar der Tagesablauf und die FreundInnen meiner 

Töchter aus deren Erzählungen bekannt sind, es aber doch interes-

sant wäre, mit meinen Kindern diese Zeit zu erleben und die aus den 

Erzählungen entstandenen Bilder nachzuzeichnen.

Ist ein „Dabeisein“ überhaupt möglich? In der Volksschule, 1. Klasse, 

kein Problem: Es bot sich der Buchstabentag an. Wenn man sich über-

legt, dass man in den vier Jahren, in denen seine Kinder die Volksschule 

besuchen, über rund 100 Tage Urlaubsanspruch verfügt, stellt dieser 

eine Tag 1% davon dar... Mit dieser Überlegung im Hinterkopf habe 

ich einen zweiten Vater gefragt – er war sofort dabei und hat sein 

Zeitproblem über flexible Arbeitszeit gelöst.

Die Zeit in der Klasse – jeder hatte eine Station für die „Einführung“ 

Als ich im Frühjahr 2010 beschloss, mich für ein Praktikum an einer 

Österreichischen Botschaft zu bewerben, wusste ich noch nicht, was 

auf mich zukommen würde. Ich bewarb mich bei den verschieden-

sten Botschaften, so auch bei der Österreichischen Botschaft in Kua-

la Lumpur. Nur wenige Wochen später erhielt ich eine Zusage, für 

drei Monate ein Praktikum (damals hieß es noch Volontariat) an der 

Botschaft absolvieren zu können. Nur ahnte ich damals, wie schon 

erwähnt,  noch nicht, welche Hürden ich zu überwinden hatte..

Am 27. Juni 2010 landete mein Flieger der Turkish Airlines am 

Flughafen in Kuala Lumpur. In der Stadt angekommen suchte ich mir 

zunächst ein Hotel für die nächsten Tage. Für eine Unterkunft, also 

eine Wohnung, wollte ich erst direkt vor Ort sorgen. 

Ich wohnte mitten in Chinatown. Es war laut und es stank fürchterlich. 

Das war mein erster Eindruck. Erst nach einigen Stunden und erst nach-

dem ich ein wenig durch die kleinen Gässchen mit den vielen Ständen 

geschlendert war, erkannte ich, wie faszinierend diese Kultur war. 

Chinesen sind die zweitgrößte Minderheit in Malaysia. Ursprünglich 

waren sie über das Südchinesische Meer nach Melakka gekommen 

und hatten sich dort angesiedelt. Bunte Hüte, Brillen, die schönsten 

Früchte und die besten Lokale konnte ich daher in den Straßen von 

Chinatown finden. 

Da ich einen Monat frei hatte bevor das Praktikum begann, reiste ich 

noch ein wenig. Malaysia verfügt über die schönsten Inseln, die man 

sich vorstellen kann. Perlweiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und 

zur Freude meines damals beschränkten Budgets war es auch noch 

extrem günstig.

Nichtsdestotrotz holte mich das Unglück schneller ein als ich reisen 

konnte. Ich erkrankte am „Dengue Fieber“. Hohes Fieber, beißender 

Schüttelfrost und die schlimmsten Gelenksschmerzen, die man sich 

vorstellen kann. Zunächst dachte ich noch an eine Erkältung. Doch 

dem war nicht so. Das Krankenhaus rief. Zu meiner Überraschung war 

dieses ein hochmoderner Bau mit gut ausgebildeten Ärzten und einer 

tadellosen medizinischen Versorgung. 

Als mein Praktikum begann, war ich wieder halbwegs gesund. Zu 

meinem Glück durfte ich an vielen Veranstaltungen teilnehmen. Na-

hezu täglich stieg ich in den doch recht imposanten BMW der Öster-

reichischen Botschaft, um zu einer Konferenz zu fahren. Dort trafen 

wenig später die Botschafter von Kasachstan, Südafrika und auch der 

ständige Vertreter Palästinas ein. Neben letzteren setzte ich mich auch 

gleich. Da es bis zum Beginn der „Menschenrechtskonferenz“ noch ein 

wenig dauerte, begann ich ein wenig mit meinem palästinensischen 

Sitznachbarn über den Nahostkonflikt zu debattieren. Geduldig erk-

lärte er mir seine Sicht der Dinge und ich lauschte seinen Erzählungen. 

Es war faszinierend, wie vielschichtig dieses Thema doch war und wie 

viele Aspekte es gab, die ich, trotz meines großen geschichtlichen und 

MALAYSIA - Truly Asia

des neuen Buchstabens übernommen – war lehrreich ... auch für uns 

Väter. Mein Unterricht damals dürfte doch wesentlich frontaler gew-

esen sein als dies heute angelegt wird. Für den aktuellen Buchstaben 

„wanderten“ die Kinder von Station (Lesen) zu Station (Buchstaben-

sammeln). Übrigens:  Wir hatten das „V“, wie Väter-Buchstabentag.

Meine jüngere Tochter hat dagegen schon im Zuge meiner Überlegun-

gen zum Buchstabentag meinen Besuch im Kindergarten gefordert. 

Geht das auch dort, einfach so „rein in den Alltag“? Ich habe mich als 

Begleiter für einen Ausflug angemeldet, einen Besuch im Diözesan-

museum. Zunächst half ich, die Gruppe durch die Stadt zu geleiten (je 

mehr Begleitpersonen, desto besser) und danach bemalten die Kinder 

im Diözesanmuseum Ostereier und betrachteten – sic! – Museums-

bilder. Die Museumsführerin zeigte zunächst, in der Gruppe am Boden 

sitzend, handgezeichnete Blätter vom Kreuzweg und fragte, was die 

Kinder erkennen würden. Danach waren sie wirklich interessiert, auch 

über die an den Wänden hängenden Bilder etwas zu erfahren – und 

um 9:30 Uhr war es dann höchste Zeit für die Jause....

Ich habe meinen Kindern ein paar – vorab wohlgeplante – Stunden 

unter Woche geschenkt. Genau betrachtet war es aber vielmehr ein 

Geschenk an mich selbst, ich kann es nur jedem empfehlen.

Harald Lunzer

politischen Interesses, noch nie berücksichtigt hatte. 

Auch die Zeit zu Hause genoss ich immer mehr. Ich wohnte mit einem 

Exil-Iraner, drei Exil-Syrern, wobei der Vater eines Syrers Anhänger der 

syrischen Opposition war und seit über zwanzig Jahren im Gefäng-

nis saß, und einem Exil-Saudi-Arabier zusammen. Gemeinsam feierten 

wir Ramadan, erzählten von unseren Heimatländern und über unsere 

Pläne in der Zukunft. Spätabends trafen sich die restlichen Iraner des 

Hauses unten am Pool und spielten Karten. Ich war oft dabei und 

hatte großen Spaß. Sie alle waren auf der Flucht und sie alle waren 

die wohl interessantesten, aufgeschlossensten und liebenswertesten 

Menschen, die ich je getroffen habe. Wenn ich krank war, gingen sie 

für mich zur Apotheke, wir unternahmen viel, gingen gemeinsam auf 

Reisen und diskutierten zahllose Stunden über Politik.

Insgesamt waren diese drei Monate wunderschön. Was ich mitgenom-

men habe? Vor allem, dass Bildung und das Wissen übereinander 

und voneinander unerlässlich sind. Sichtweisen, die uns von unserer 

eigenen Kultur, den Medien oder auch dem eigenen Bekanntenkreis 

aufoktroyiert werden, stimmen oft einfach nicht. Politikern, die regel-

recht gegen Minderheiten, Migranten und Asylwerber hetzen, kann 

nur durch eine bessere Ausbildung und Fachwissen entgegengetreten 

werden.

In diesen Monaten habe ich gelernt, dass es viele Sichtweisen zu ei-

nem Thema geben kann. Und dass schließlich nur eines zählt: ein fried-

volles Miteinander.

Elisabeth Hoffberger (Maturajahrgang 2006)
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Gerne beraten wir Sie in Fragen  
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    des Schadenersatz- und Gewährleistungsrechts
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Zum Erleben und Entfalten der 

individuellen Interessen und Talente

Am 18.3. 2014 fand in der Privaten Volksschule Sacré Coeur wieder 

ein sogenannter „Ateliertag“ statt. Ateliertage sind Schultage, die im 

Zeichen von Begabungsförderung stehen, die dem Entdecken und En-

tfalten individueller Talente dienen.

An den Ateliertagen dürfen sich alle SchülerInnen klassen- und jahr-

gangsübergreifend nach freier Wahl in ganz anderen als den üblichen 

schulischen Unterrichtsgegenständen austoben. Die einzelnen Ateliers 

werden von den PädagogInnen sowie von außerschulischen Partnern 

des Sacré Coeur, wie der Technischen Universität Graz, dem Offenen 

Labor der Karl-Franzens-Universität Graz, der Biblioteca Italiana per ra-

gazzi, dem Kinderatelier Vasata, dem Grazer Zentrum der Musik - Mu-

sivana und dem Absolventenverein Sacré Coeur geführt.

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, Medizinische Universität, Kirchlich Pädagogische und 

Pädagogische Hochschulen, FH) und stehen für Fragen der SchülerIn-

nen der 7. Klassen zur Verfügung. Im Herbst jeden Jahres werden 

dieselben SchülerInnen, die nunmehrigen Maturaklassen, erneut zu 

einer Berufsorientierung eingeladen. Zu diesen Anlässen werden im 

Vorfeld die Interessen der SchülerInnen nach bestimmten Berufs-

Wir gratulieren:

• Elisabeth Hoffberger zur Sponsion zur Magistra der Rechtswis-

senschaften

• Frau Constanze Hönel, BSc., zur Sponsion zum Master of Interna-

tional Management (Universität Bratislava)

• Mag. Stefanie Ortner zur Sponsion zum Master of Science in Con-

sumer & Business Marketing (Universität Stockholm)

• Mag. Marie Sophie Wagner-Reitinger zur Promotion zur Doktorin 

der Rechtswissenschaften

An diesen Ateliertagen wollen wir:

• den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Stärken zu erkennen,

• die Begabungen der Kinder fördern,

• den Rahmen bieten, in dem die Kinder ihren Interessen nachkom-

men können,

• die Kinder eigenverantwortlich arbeiten lassen,

• die sozialen Kompetenzen der Kinder fördern.

Regina Ahlgrimm-Siess

bildern erfragt und danach ReferentInnen aus den entsprechenden 

Berufssparten zum Gespräch eingeladen.

Am 11.3.2014 stellten sich ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polschek (Vizerek-

tor für Studium und Lehre, Karl-Franzens-Universität Graz), Univ.-Doz. 

Dr. Regina Fink-Puches (Univ.-Klinik für Dermatologie, Medizinische 

Universität Graz), Mag. Dr. Rainer Beck (Rechtsanwalt und Lehr-

beauftragter der Kunstuniversität Graz) sowie DI Gudrun Haage (Lei-

tung Studienmarketing, Technische Universität Graz) als Vertreter von 

vier Grazer Universitäten in kurzen Referaten selbst vor und beant-

worteten auch die zahlreichen, neugierigen Fragen der SchülerInnen.

Zentrale Aussagen dieses Vormittages waren, dass auch im berufli-

chen Werdegang sehr vieles von Zufällen abhänge und Entscheidun-

gen manche Wege eröffneten, andere aber auch wegfallen ließen. Im 

besten Falle solle man nach erfolgreichem Schulabschluss zumindest 

erahnen, was man mit seinem Leben machen und womit man seine 

(Arbeits-)Zeit verbringen wolle und dann, wenn man von einer Idee 

begeistert sei, diese auch mit Leidenschaft verfolgen. Zudem wurden 

auch Tipps zur erfolgreichen Karriereplanung gegeben,   etwa dass Aus-

landserfahrungen am Arbeitsmarkt immer gefragter würden, womit 

auch das Verlangen nach vielfältigen Sprachkenntnissen einhergehe. 

Einen großen Stellenwert hätten mittlerweile auch Praktika zur Ergän-

zung des in der Ausbildung vermittelten Theoriewissens sowie auch 

die eine oder andere ausbildungsfremde Arbeitserfahrung,  wie z.B. in 

typischen „StudentInnenjobs“ als KellnerIn oder PromoterIn. Auch zu 

einem Zweitstudium wurde ausdrücklich geraten, denn selbst, wenn 

man dieses nicht (sofort) abschließe, diene es doch der Horizonter-

weiterung und sei deshalb eine relevante Zusatzqualifikation. 

Es war – wie ebenfalls schon fast Tradition – ein spannender Vormit-

tag, an dem die SchülerInnen viel Neues erfahren, viele Fragen stellen 

und ihren Horizont erweitern konnten. Wir danken allen Vortragen-

den, Mitwirkenden und OrganisatorInnen sehr herzlich für Ihr Engage-

ment!

Marie Sophie Wagner-Reitinger

Wie jedes Jahr durften auch vergangenen Winter die Anciennes am er-

sten Adventsonntag ihre Adventkränze in der Schulkapelle segnen las-

sen. Zelebrant Pater Martin Rauch SJ feierte eine zugleich besinnliche 

wie aufrüttelnde Messe mit den vielen kleinen und großen Freundin-

nen und Freunden des Sacré Coeur. Die Theatergruppe der AHS unter 

der Leitung von Prof. Walpurga Pomper-Rieger rundete den Gottes-

dienst musikalisch ab. Im Anschluss gab es wieder ein gemütliches 

Beisammensein im Herz Jesu Saal bei Kaffee und Kipferl. Wir danken 

allen, die zum Gelingen dieses ersten Adventsonntages beigetragen 

haben!

Paula Aschauer

Der chinesische Missionsbischof

Am 8. Dezember durften wir ein Stückchen Konzil in unseren Mauern 

einfangen, da der Bischof Tou von Taipeh, der gerade aus Rom ge-

kommen war, das Fest mit uns feiern wollte. Pater Franz Villavicencio 

SJ hatte ihn für uns eingeladen und herausgeleitet. Seine Exzellenz 

war so wohlwollend und väterlich.

Groß war die Überraschung, als an Stelle von Pater Villavicencio der 

Sekretär des Bischofs für die Predigt erschien. – Nicht über Maria 

sprach er – und das war vielleicht für manche eine Enttäuschung. Statt 

dessen las der hochwürdige Herr einen wohleinstudierten Bericht auf 

Deutsch über die Missionstätigkeit auf Formosa. Bericht, der eigentlich 

Ruf war – Hilferuf: durch unser Gebet und unser Opfer beizutragen zur 

Ausbreitung des Reiches Christi bis an die fernsten Grenzen der Erde. 

War dies nicht gerade das Wort – nicht über Maria, nein, aus dem 

Munde der Gottesmutter selb-

st! „Vergesst die Mission nicht!“ 

In einem Lichtbildervortrag füh-

rte uns Pater Villavicencio hin-

aus in die ferne Mission auf For-

mosa. Dort ist ja auch „unsere 

Mission“, vom Sacré Coeur, mit 

Hilfe aller Sacré-Coeur Kinder 

der ganzen Welt errichtet.


