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Kaum zu glauben, Sie 
halten heute schon die 
in diesem Jahr zweite 
Ausgabe unseres Jour-
nals in Händen. Ich freue 
mich, Ihnen diese 
präsentieren zu dürfen, 
denn wir haben nicht 
nur wieder neue Redak-
teurInnen gefunden, die 
spannende Beiträge ge-
schrieben haben, 
sondern uns auch dazu 
entschlossen, Ihnen in 
einem exklusiven Inter-

view mit Frau Direktorin Mag. Dr. Brigitta Kunisch die 
«neue» AHS des Sacré Coeur Graz vorzustellen – für all 
jene AnciennES, die gerne erfahren würden, wie sich 

Lassen Sie uns in Oberösterreich starten. Sie sind in 
Kirchdorf an der Krems geboren. Was war der Grund, 
dass Sie nach der Matura nach Graz gekommen sind?

Es war einfach die Wahl des Studienortes. Wien war mir 
als Großstadt ein bisschen suspekt und dann standen 
Salzburg und Graz zur Auswahl. Und im Endeffekt habe 
ich mich aus emotionalen Gründen für Graz entschieden. 
Mein erstes Erleben der Steiermark war sehr positiv, ich 
habe mich gleich sehr wohl gefühlt und ich glaube, dass 
Graz ein sehr guter Ort für Studenten ist.

Sie haben die Fächer Englisch und Mathematik gewählt; 
gibt es dafür eine besondere Veranlassung?

Ursprünglich wollte ich Mathematik und Philosophie 
studieren, diese Kombination wurde von der Lehramt-
sprüfungskommission nicht genehmigt. Dann habe ich 
mich kurzfristig für die nunmehrige Kombination en-
tschieden. Ich glaube, ich bin sehr gut damit gefahren, 
Mathematik war eine Herausforderung. Englisch ist mir 
immer sehr leicht gefallen; es war durchaus eine Erhol-
ung. Der einzige Nachteil ist, dass man mit zwei Korrek-
turfächern als Lehrer doch sehr intensiv auch an den 
Nachmittagen beschäftigt ist. 

Sie sind nach Beendigung des Studiums gleich an das 
Sacré Coeur Graz gekommen. Warum haben Sie diese 
Schule gewählt, um beruflich tätig zu werden?

Ich war durch meine Erziehung geprägt und in der 
katholischen Kirche sehr engagiert und involviert. In der 
katholischen Hochschulgemeinde habe ich eine Heimat, 
sehr gute Freunde fürs Leben, aber auch intellektuelle 
Anregung gefunden. Das war der Punkt, an dem ich 
gesagt habe, dass ich gerne in einer katholischen Pri-
vatschule unterrichten möchte.

Stichwort: Katholische Hochschulgemeinschaft: Ich 
weiß, Sie sind dort nach wie vor sehr aktiv. Welche 

«ihre» Schule seit der Matura entwickelt hat, sowie für 
jene, die sich gerade mit dem Thema AHS-Wahl für ihr 
Kind beschäftigen und so wertvolle aktuelle Sacré 
Coeur-Informationen er halten.

Die Wahl der Schule, in der ein Kind maturieren wird, ist, 
wie wir alle wissen, entscheidend und richtungsweisend 
für sein späteres (Berufs-)Leben. Dabei sind m.E. aber 
nicht nur die Auswahl an Bildungsmöglichkeiten, 
sondern auch jene «Zusatzleistungen» zu berücksichti-
gen, die darüber hinaus geboten werden. So ist das 
Sacré Coeur z.B. für sein hervorragendes Schulklima und 
die Outdoormöglichkeiten im Schulpark und nicht zu-
letzt auch für die Vermittlung sozialer Kompetenzen (wie 
kritisches Reflexionsvermögen, Kommunikations- & 
Konfliktfähigkeit) und christlicher Werte (allen voran Ge-
meinschaftssinn und gegenseitige Wertschätzung) be-
kannt.

Funktion haben Sie dort? Was 
motiviert Sie, dort tätig zu sein?

Es gibt einen Unterstützerverein 
für die Aktivitäten der Katholis-
chen Hochschulgemeinde, «khg 
community», dessen Leitung ich 
im Vorjahr übernommen habe. 
Ich denke, es ist gut, dass man 
einer Institution, die einem in 
einer Lebensphase viel bedeutet 
hat, auch etwas zurückgibt. Ich 
mache das sehr gerne.

Sie sind 1979 an das Sacré Coeur 
nach Graz gekommen. Erinnern 
Sie sich noch an Ihren ersten Schultag als Lehrerin? 

Der erste Unterrichtstag im Sacré Coeur war für mich 
etwas einschüchternd, weil die gestandenen, langgedi-
enten Lehrerkollegen ein bisschen furchteinflößend für 
mich waren. Das hat sich aber schnell geändert.

Im Jahr darauf haben sie Ihr erstes Kind bekommen?

Ja, im Juni 1980 ist meine erste Tochter geboren. Ich 
habe die Karenzjahre vielfältig genützt. Neben einem 
Zweitstudium, das ich später auch abgeschlossen habe, 
nämlich jenem der Rechtswissenschaften, waren wir 
aufgrund der Forschungstätigkeit meines Mannes meist 
in den USA und haben dort interessante Lebenser-
fahrungen gesammelt.

Lebenserfahrungen – ein fertiges Jusstudium, ein 
Aufenthalt in Amerika. Lassen sich daraus gewonnene 
Erfahrungen im Alltag als Direktorin des Grazer Sacré 
Coeur umsetzen?

Der Blick über den Tellerrand der eigenen Schule und des 
eigenen Landes hinaus ist eindeutig befruchtend; man 

Diese Werte zu leben ist gerade in der eben begin-
nenden dunklen Jahreszeit umso wichtiger, in der sich so 
mancher einsamer fühlt als im restlichen Jahr. Zudem 
steht auch die (eigentlich) besinnliche Zeit, der Advent, 
vor der Tür, die leider jedes Jahr mehr von Konsum und 
Hektik geprägt ist und uns manchmal auf deren Sinn ver-
gessen lässt. Momente, die man ganz bewusst seiner 
Familie und Freunden und damit auch sich selbst wid-
met, werden dabei oft rar. Ich möchte Sie daher herzlich 
einladen, einen Vormittag mit ebendiesen zu verbringen 
und Sie, ihre Familie und Freunde zu unserem – mittler-
weile bereits Tradition gewordenen – Gottesdienst mit 
Adventkranzsegnung einladen, der am ersten Advent-
sonntag stattfinden wird. Damit genug der einleitenden 
Worte – viel Spaß beim Lesen und Schmökern!

Marie Sophie Wagner-Reitinger

relativiert sich selbst, seine eigenen Aktivitäten und nim-
mt viele Einflüsse und Ideen auf, die hilfreich sind. Diese 
motivieren mich auch, unsere Schüler zu ermuntern, ein 
Jahr im Ausland zu verbringen. Auch die Förderung und 
Unterstützung der Aktivitäten mit unseren Partnerschu-
len im Ausland sowie die Vernetzung der Sacré Coeur-
Schulen, die wegen des Rückgangs der Ordensfrauen 
von uns betrieben werden müssen, sind große Themen 
für mich. Etwa auch, wie wir dieses Netzwerk, das die 
Schulen früher durch die Ordensfrauen verbunden hat, 
jetzt auch ohne bzw. mit weniger Ordensfrauen aufrecht 
erhalten und positiv wirken lassen können.

Für Sie war wichtig, in einer katholische Privatschule zu 
unterrichten. Das Sacré Coeur führt seit einiger Zeit nur 
mehr den Titel «Privatschule». Wie wichtig ist der 
katholische Ansatz im alltäglichen Unterricht?

Im Alltag sind wir eine konfessionelle Privatschule. Ich 
muss zugeben, dass das Katholische an sich nicht mehr 
die allergrößte Rolle spielt. Wichtig ist, dass die Werte, 
die mit dem christlichen Glauben verbunden sind, bei 
uns in der Gemeinschaft gelebt werden. Die Jugendli-
chen sind von 10 - 18 Jahren bei uns - eine Zeit, in der 
ihre Entwicklung wesentliche Phasen durchläuft. Da 

TERMINE

Familiengottesdienst mit 
Adventkranzsegnung:

30. November 2014, 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 €

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.
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Zahlen, Fakten und ein paar 
Gedanken zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie – was 
Absolventen nach der Matu-
ra und Berufsausbildung er-
wartet

Ein Recht auf Karenz bis 
zum zweiten Lebensjahr des 
Kindes und das Recht auf 
Teilzeitarbeit bis zum siebent-
en Lebensjahr des Kindes, 
sofern in einem Betrieb mehr 
als 20 ArbeitnehmerInnen 
beschäftigt sind und man 
selbst bereits drei Jahr lang 
dort beschäftigt ist, diese und 
noch mehr Möglichkeiten bi-
etet der Österreichische Ge-
setzgeber jenen Eltern, die 
den «Kinderjob» und  Erwerb-
sarbeit nicht als Widerspruch 
empfinden. Dennoch steht 

man als Elternteil immer vor der Herausforderung, weder die famil-
iären noch die beruflichen Pflichten allzu sehr zurückzustecken. Ger-
ade in qualifizierten Berufen ist es oft essentiell, nicht zu lange vom 
betrieblichen, jedenfalls aber vom inhaltlichen Geschehen, fernzublei-
ben. Lebt mindestens ein betreuungspflichtiges Kind (unter 15 Jahren) 
im Haushalt, führt dies auch zu deutlich größeren Diskrepanzen bei 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern: Hier betragen die 
männlichen Erwerbsquoten 96,6%, die weiblichen 79,2% Der Anstieg 
der Erwerbsbeteiligung der Frauen ist jedoch in erster Linie auf den 
starken Anstieg von Teilzeitarbeit zurückzuführen. Bezogen auf das 
Ausmaß der Erwerbstätigkeit überwiegt bei Männern mit Kindern un-
ter 15 Jahren der Anteil der Vollzeitbeschäftigten (87,6%). Frauen mit 

betreuungspflichtigen Kindern gehen dagegen zu 47,0% einer Teilzeit- 
und nur zu 19,7% einer Vollzeitbeschäftigung nach. (Quelle: Statistik 
Austria).  

Sofern sowohl Mutter als auch Vater zusätzlich zur Kinderbetreuung 
eine teilzeitliche oder vollzeitliche berufliche Herausforderung anne-
hmen, sind sie während der Arbeitszeit auf Familien- oder Fremdbe-
treuung für das Kind angewiesen. In Graz besteht für Kinder ja eine 
«Betreuungsplatzgarantie»- der zuständige Stadtrat versichert, dass 
kein Elternteil auf eine berufliche Möglichkeit verzichten muss, und 
so werden immer noch Kinderkrippen/Kindergarten oder Tagesmut-
ter/Tagesvaterplätze gefunden. Engagierte Großeltern, Tanten, Onkel 
und andere Familienmitglieder können hier – so zeigt nicht nur meine 
persönliche Erfahrung - eine unschätzbare Unterstützung sein. Man 
muss weder einen geeigneten Babysitter ausfindig machen, noch 
dafür hohe finanzielle Ressourcen einsetzen. Gleichzeitig kann man 
den Nachwuchs getrost in liebenden Händen wissen. 

Ich persönliche habe es als große Bereicherung empfunden, während 
der Karenzzeit durch die Unterstützung von Partner, Geschwistern und 
Eltern die Möglichkeit zu haben, einer Teilzeitbeschäftigung in der uni-
versitären Lehre nachzugehen um dadurch nicht gänzlich «den Faden» 
zu verlieren. Mittlerweile bin ich wieder voll berufstätig und einen Krip-
penplatz zu finden war dank der Unterstützung durch die Stadt Graz 
auch unterjährig gut möglich! Und damit der Krippentag nicht zu lang 
wird, sind die Großeltern stets bereit, ein Nachmittagsprogramm zu 
gestalten. Wie viel besser arbeitet man doch, wenn man sein Kind gut 
aufgehoben weiß! Auch das Sacré Coeur bietet sowohl für Kindergar-
tenkinder als auch für Schulkinder eine wunderbare Betreuungsmögli-
chkeit für Eltern, die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen wollen – als 
ehemaliges  «Tagesheimkind» denke ich nun immer öfter gerne an die 
Nachmittage im großen Schulhof des Sacré Coeur zurück und möchte 
diese Zeit nicht missen.

Paula Aschauer

Auch heuer hat Uli Gugel wieder unseren generationsübergreifenden 
Kulturtag organisiert: «Aberglauben-Aberwissen» stand auf dem Pro-
gramm, das uns ins Volkskundemuseum geführt und uns durch viele 
interessante Informationen bereichert hat. Ein gemeinsames Mittages-
sen im gegenüberliegenden Lokal «Le Schnurrbart» ließ den Vormittag 
gemütlich ausklingen.

muss man Räume anbieten, wo die Jugendlichen Fragen stellen kön-
nen. Wo nicht nur alles der Wirtschaft und dem Zweckmäßigen unter-
worfen ist, sondern dass man sich die Frage nach dem Transzendent-
en, den religiösen Werten stellen kann und auch Antworten findet.

Wir erleben den Wandel auch daran, dass das einheitliche «Blau» 
nicht mehr den Schulalltag prägt. Die Uniform sollte dazu beitragen, 
dass sich die Schüler verstärkt mit ihrer Schule identifizieren und die 
Kleidung in der Schule nicht den Rang eines Statussymbols hat. War-
um gibt es diese Uniform im Grazer Sacré Coeur nicht mehr?

Das Thema Schuluniform ist sehr lange diskutiert worden. Persönlich 
finde ich es gut, wenn man sich für eine Uniform entscheiden kann, 
diese müsste aber festgelegt und spezifiziert sein. Ich glaube, in Öster-
reich ist das Bewusstsein für Schuluniformen im Vergleich zum Rest der 
Welt nicht da. Es gibt keine Tradition. Die Zwischenlösungen, die wir 
hatten, waren nicht wirklich sinnvoll. Wir haben uns nach vielen Um-
fragen und Diskussionen zu einem Schnitt entschlossen: Im Alltag ist 
die Kleidungsvorschrift frei. Es sind gewisse Anstandsregeln zu 
beachten und an Festtagen sollen wirklich alle das gleiche Poloshirt 
tragen und auch bei Auftritten in der Öffentlichkeit…

…die blaue Uniform haben…

Genau, es ist ein Polo mit einer Sacré Coeur Aufschrift. Dunkelblaue 
Hose, blauer Pullover.

Wir sind jetzt in der Zeit, in der sich die 4. Klassen der Volksschulen 
entscheiden müssen, in welche Mittelschulen sie weitergehen werden. 
Was sind die wesentlichen Argumente, die für das Sacré Coeur spre-
chen?

Ich fange vielleicht mit etwas Praktischem an. Wir haben ein his-
torisches Schulhaus, das aber eine ungeheure Atmosphäre ausstrahlt. 
Wir haben ein Juwel hinter unseren Mauern, nämlich den Schulpark, 
der für die Grazer Innenstadtlage einfach einzigartig ist. In der AHS 
gehen wir auf Werte der Ordensgründerin zurück; einerseits legen wir 
großen Wert auf intellektuelle Werte, indem wir die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen möglichst gut bilden und ausbilden. Nämlich 

nicht nur für ein Leben im Elfenbeinturm, sondern auch für das Beste-
hen in der Welt, sie also fit fürs Leben machen. Eine Einstellung, die die 
Hl. Madeleine Sophie Barat vertreten hat, ist, dass es um jedes einzelne 
Kind als Mensch geht. Das sind die Grundpfeiler dieser Schule. Viele 
Dinge, die daraus entstehen, sind eine Folge, wenn man diese beiden 
Grundwerte umsetzen will. 

Ein wesentlicher Punkt ist aber auch die Nachmittagsbetreuung in der 
Unterstufe; in dieser haben die SchülerInnen in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik Fachstunden mit jenen LehrerInnen, die sie 
am Vormittag unterrichten.

Und welche Schwerpunkte setzt die Schule inhaltlich?

Die ersten zwei Jahre fassen wir als Einheit auf, als Übergangsphase 
von der Volksschule in das Gymnasium. Wir versuchen, persönliche 
Einheiten und Kontinuität zu bewahren. Es gibt viele Angebote im so-
zialen Bereich, Kennenlerntage, soziales Lernen, die Klassengemein-
schaft wird sehr gefördert. Wir bieten als Vorbereitungsphase auch ein 
Lerncoaching an. Mit der dritten Klasse gibt es die Wahl zwischen zwei 
ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen; einerseits dem Gymnasium 
mit Sprachenschwerpunkt und andererseits dem wirtschaftskundigen 
Zweig mit Science und Wirtschaft. Wichtig sind uns auch die Kontakt 
mit unseren Partnerschulen. Wir haben diverse Partnerschulen   im Aus-
land.

Welche Partnerschulen gibt es?

Wir haben das Piaristengymnasium in Budapest, die Privatschule 
Blanche de Castille in Versailles. Dort gibt es auch ein zweites Gymna-
sium, St. Jean Hulst, mit dem der Austausch für die dritten Klassen 
bereits im ersten Lernjahr stattfindet;  das ist einzigartig in Graz und 
seit zwei Jahren äußerst erfolgreich. Sacro Cuore in Modena ist unsere 
Parnterschule in Italien, Pentucket Regional Highschool nahe Boston 
unser Partner in den USA.

Schließe ich daraus, dass nur Englisch als erste Fremdsprache ange-
boten wird oder gibt es bereits in der ersten Klasse eine Wahlmögli-
chkeit?

Nein, es gibt in der ersten Klasse nur Englisch. Für die SchülerInnen, die 
den Sprachenzweig wählen, besteht die Möglichkeit in der dritten 
Klasse Französisch oder Latein und in der fünften Klasse eine dritte 
Sprache auszuwählen. In der Oberstufe wird im Kurssystem zB. seit 
heuer auch Russisch angeboten.

Was wird den Schülern schwerpunktmäßig im wirtschaftskundigen 
Zweig angeboten?

Science und Wirtschaft. Das sind die zwei Säulen des wirtschaftskundli-
chen Realgymnasiums. Science bedeutet, dass wir in der dritten Klasse 
bereits mit Chemie, Physik und Biologie beginnen und im Fach Science 
unter Laborbedingungen in Kleingruppen arbeiten. Dazu gibt es viele 
Kooperationen mit den Universitäten, wie z.B. mit dem Institut für 
Molekulare Biologie, von dem auch ForscherInnen in die Schule kom-
men. Die SchülerInnen lernen selber experimentieren. Sie schreiben 
Versuchsprotokolle, aber sie lernen auch das Arbeitsfeld eines Natur-
wissenschaftlers kennen. Das ist für das spätere Berufsleben ganz 
wichtig.

Wie schaut die Vorbereitung auf die Universität aus? Stichwort: 
Themenbezogenes Modulsystem bzw. auch Englisch als Ar-
beitssprache? 

Ab der 6. Klasse dürfen die SchülerInnen einen gewissen Stundenpool 
aus einem Kursbuch frei wählen. Das kann man sich etwa so vorstellen 
wie ein Vorlesungsverzeichnis an der Universität, in dem die LehrerIn-
nen Kurse zu gewissen Themen anbieten. Wir haben ein Online-Sys-
tem, mit dem die SchülerInnen auswählen. Als Vorteile sehe ich: Eigen-
verantwortung der SchülerInnen für den Bildungsweg, die Möglichkeit, 
eigene Talente und Interessen zu fördern, insbesondere im Hinsicht auf 
eine spätere berufliche Tätigkeit.

Stichwort: Klasse ohne Kreide. Für uns als AbsolventInnen ja völlig 
unvorstellbar. Wie wird das angenommen?

Das wird sehr gut angenommen; nicht nur von den Kindern, sondern 
auch von den LehrerInnen. Wir haben bereits ein gesamtes Stockwerk 
mit interaktiven Smartboards ausgestattet. Das heißt, die Technik des 
21. Jahrhunderts kommt in den Klassenraum. Das Smartboard muss 
man sich vorstellen wie einen großen Bildschirm. Man kann vorbere-
itete Stunden, die man am Computer gespeichert hat, mitbringen und 
das Bild dort projizieren. Es ist aber auch wie eine Tafel zu benützen, 
das heißt die Kinder können sowohl mit Stiften als auch mit den Fin-
gern einfach darauf schreiben. Zusätzlich kann man das, was dort in 
der Stunde gearbeitet wird, wieder speichern und in der nächsten 
Stunde wieder hervorholen.

Ist das ein Alleinstellungsmerkmal des Sacré Coeur? Oder gibt es an-
dere Schulen, die das auch schon anbieten?

In der Grazer Gymnasiumslandschaft sind wir damit sicher Vorreiter. 
Wir holen Technik in den Klassenraum; die Kinder sollen aber nach wie 
vor selbst schreiben, weil diese feinmotorischen Fähigkeiten wichtig 
sind. Die Gehirnforscher sagen ja, dass das ein Zusammenspiel von 
Tätigkeiten der Hände, was die Finger machen, mit den Wegen im 
Gehirn sehr wichtig ist. Beispielsweise beim Klavierspielen, das Lesen 
der Noten, das Umsetzen in eine Fingertätigkeit. Es hat ganz positive 
Auswirkungen. Wir wollen keine Tablet- oder Laptop-Klassen, die 
Kinder sollen auch noch diese Fertigkeiten erlernen.

Da ist die Schule offensichtlich sehr gut gerüstet. Sie sind seit 2007 
Direktorin. Was waren Ihre Ziele, als Sie die Position der Direktorin 
übernommen haben?

Es ist ein kompletter Wechsel in der Tätigkeit. Meine Ziele waren, die 
guten Traditionen, die es gibt, einfach der Zeit entsprechend anzupas-
sen. Nichts zu tun, ist eigentlich schon Rückschritt. Ich glaube, die 
Schule muss sich ständig weiterentwickeln und die wirklich guten Gr-
undsätze, die wir von der Ordensgründerin bekommen haben, zeit-
gemäß zu interpretieren und gut umzusetzen. Dann sind wir auf einem 
ganz guten Weg.

Wenn Sie drei Wünsche für die Schule offen hätten, was würden Sie 
sich wünschen?

Dass die Gemeinschaft wirklich gut funktioniert, denn gutes Lernen 
basiert auf guter Beziehungsebene zwischen allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft. Dass wir mehr Ressourcen hätten, um gewisse 
Dinge, gewisse Ideen und Vorhaben, von denen wir noch viele haben, 
umzusetzen. Und das war’s eigentlich schon.

Ich hoffe, dass sich diese Wünsche erfüllen und bedanke mich für die 
Zeit, die sie sich für unser Gespräch genommen haben.

Das Interview führte Georg Muhri

 

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

• 30. November 2014, 10:00 Uhr: Familiengottesdienst mit 
Adventkranzsegnung

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2014/15 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR
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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

Wir freuen uns, dass unser Angebot der Hausführungen anlässlich von 
Maturajubiläen im vergangenen Schuljahr 2013/14 besonders stark 
angenommen wurde!

Mit Pfarrer Janser (Pfarren Münzgraben und St. Josef) wurde sehr 
stimmungsvoll von der 2c-Klasse der AHS gestaltet. Zu Gast waren 
die Ordensfrauen des Grazer Schwesternhauses, viele aktive und pen-
sionierte ProfessorInnen unseres Gymnasiums, Frau Hofrat Dir. i. P. Dr. 
Ingeborg Postl sowie ein Großteil der Klasseneltern.

25-jähriges Maturatreffen organisiert von Frau Dr. Daniela Kniepeiss

30-jähriges Jubiläum, das von Mag. Sabina Brence organisiert wurde

55-jähriges Maturatreffen des Damenquartetts Ingrid und Helga  
Marjanovich, Rosemarie Druschkowitz und Ingrid Prassl

Klassenführungen bei Maturajubiläen

Die heurige Maiandacht vom 21.5.2014

Bericht zur Berufsinformationsveranstaltung vom 21.10.2014

Der Absolventenverein Sacré Coeur Graz organisiert seit 2010 in Koo-
peration mit der AHS zwei Mal im Jahr eine Berufsorientierungsveran-
staltung. Jedes Jahr im Frühling präsentieren sich ReferentInnen aus 
dem tertiären Bildungsbereich (Karl-Franzens-Universität, Kunstuni-
versität, Meduniversität, Kirchlich Pädagogische und Pädagogische 
Hochschulen, FH) und stehen für Fragen der SchülerInnen der 7. Klas-
sen zur Verfügung. Im Herbst desselben Jahrs werden dieselben Schül-
erInnen, die nunmehrigen Maturaklassen, erneut zu einer Berufsorien-
tierung 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.

So auch am 21.10.2014.

Die vier geladenen ReferentInnen – Dr. Monika Glawischnig-Goschnik, 
Mag. Doris Beck-Zehetleitner, Dipl.-Ing. Clemens Luser und Mag. Sib-
ylle Skaria – sorgten im Rahmen dieser Veranstaltung für eine äußerst 
interessante Mischung an unterschiedlichen Professionen und wussten 
das Publikum mit spannenden Biographien und wertvollen Ratschlä-
gen zu überzeugen. 

Dr. Glawischnig-Goschnik (Univ. Klinik für Med. Psychologie und Psy-

chotherapie) stellte zu Beginn ihrer Vorstellung klar, keine typische Psy-
chologin zu sein und verortete ihren Tätigkeitsbereich als Musikthera-
peutin zwischen Psychologie und Medizin. In weiterer Folge erzählte 
sie von den Hürden, die sie angesichts ihres angestrebten Berufswun-
sches damals zu überwinden hatte. In diesem Zusammenhang ver-
suchte Dr. Glawischnig-Goschnik dem Publikum die Wichtigkeit von 
Durchhaltevermögen bei Widerständen auf dem Bildungs-/Berufsweg 
vor Augen zu führen, aber auch die Ängste der  zukünftigen Maturan-
tInnen, aufgrund eines «falschen» Studiums in die Arbeitslosigkeit zu 
schlittern, zu zerstreuen. Dem in der modernen Gesellschaft veranker-
tem, kontraproduktiven «Ellbogendenken» sei nur durch mehr soziale 
Solidarität beizukommen.

Von Hürden wusste auch Mag. Beck-Zehetleitner (Redakteurin am 
Landesstudio ORF Steiermark) zu berichten, deren Studienwahl (Ger-
manistik und Kunstgeschichte) auf großes Unverständnis in ihrem pri-
vaten Umfeld gestoßen war. Wie ihre Vorreferentin unterstrich auch 
sie die Bedeutung von Ausdauer und Engagement im Berufsleben. Den  
InteressentInnen verdeutlichte Mag. Beck-Zehetleitner, dass für eine 
journalistische Tätigkeit ein hohes Maß an Stressresistenz, Menschen-
kenntnis und die Vorliebe für Geschichten die wichtigsten Vorausset-
zungen seien. Abschließend riet Beck-Zehetleitner zu mehr Flexibilität 
in der Berufsplanung.

Flexibilität sei auch als Architekt essentiell, stellte Dipl.-Ing. Luser (Mit-
begründer Architekturbüro «HoG architektur») im Laufe seiner Vorstel-
lung fest. Als selbstständiger Architekt sei man Manager, Geschäfts-
führer und Personalchef in einer Person. Im Rahmen des Studiums 
werde man jedoch darauf nicht vorbereitet, sondern müsse sich die 
entsprechenden Kompetenzen selbst aneignen. Die Architektur ver-
ortete er zwischen Kunst und Dienstleistung; im Brennpunkt zwischen 
kreativen Visionen und finanziellen Schranken. Frühe Berufserfahrung 
sei enorm wichtig, Auslandssemester brächten wertvolle (Lebens-)Er-
fahrung. Abschließend lenkte Luser die Aufmerksamkeit der Interes-
sentInnen auch auf weniger beachtete Bereiche der Architektur, wie 
z.B. Landschafts- oder Theaterarchitektur.  

Auch Fr. Mag. Skaria (Leitung Risikomanagement der Grazer Wech-
selseitigen Versicherung) betonte die Vielfalt der Tätigkeitsfelder, die 
durch dieselbe universitäre Ausbildung ermöglicht würde. Sie selbst 
hatte sich nach ihrem HAK Abschluss und darauffolgender vierjähriger 
Arbeitstätigkeit (v.a. im Assistenzbereich) zu einem BWL-Studium en-
tschieden. In weiterer Folge riet Mag. Skaria ausdrücklich davon ab, 
sich bei der Wahl des Studiums an der Entscheidung des/der besten 
FreundIn  zu orientieren. Einzig das eigene Interesse sollte das auss-
chlaggebende Argument sein. Auch Kriterien wie hohes Gehalt oder 
Arbeitsplatzsicherheit sollten außer acht gelassen werden. Denn selbst 
traditionell sichere Tätigkeitsbereiche wie der Versicherungs-/Finan-
zsektor seien heute aufgrund der globalen Vernetzung und der Abhän-
gigkeit von internationalen Börsen einem Umbruch ausgesetzt.

Abschließend 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 viel 
Glück bei ihrer bevorstehenden Reifeprüfung und hofft, ihnen bei der 
Wahl ihres weiteren Bildungswegs geholfen zu haben.   

Nikolai Soran
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Den Ball gemeinsam gefeiert, die Matura gemeinsam bestanden, die 
Reise zusammen genossen – so musste es auch am 4. Oktober 2014 ein 
gemeinsames Maturatreffen der ehemaligen 8a und 8b des Matura-
jahrganges 2004 geben. Auch MitschülerInnen, die am gemeinsamen 
Weg der Schulzeit durch Wiederholung oder Schulwechsel «verloren» 
gingen, waren eingeladen und  gekommen. Besonders freute uns die 
Anwesenheit der Direktorin, Prof. Brigitta Kunisch, unserer ehemali-
gen Klassenvorstände,  Prof. Anna Bauböck und Prof. Erich Sammer 
sowie die Teilnahme von Prof. Annemarie Moser, Prof. Lotte Krammer 
und  Prof. Rosa Hirzabauer. Bis zum nächsten runden Treffen haben wir 
noch einiges vor – andernfalls wird von Prof. Erich Sammer wieder zu 
hören sein: «Mei, ihr habt‘s euch alle ja überhaupt nicht verändert; ich 
erkenne jeden wieder!»

Paula Aschauer

Die Reifeprüfung ist vorbei, jetzt tritt die Achte vor,
fröhlich ertönt ihr Jubelschrei und schon öffnet sich das Tor!

Lebt wohl ihr lieben Leute, Lehrer so mild und hold,
möcht‘  man noch ruh’n in der Freude, aber das Leben, das rollt!

Zeugnisse in den Händen, Klasse und Prüfung aus.
Abschied von trauten Wänden und von dem alten Haus.

Hinter den Fensterscheiben winken die Kleinen hold,
möchtet ein wenig noch bleiben, aber das Leben, das rollt!

Für euren langen Lebensweg nehmt dieses Bündel mit!
Kerze und Brot darinnen, Schuh‘ für den großen Schritt.

Reisepässe und Kleider, Münzen aus reinem Gold,
müsst ihr verlassen uns heute, ja, weil das Leben, das rollt!

Euch für das neue Leben wünschen wir Freud‘ und Glück!
Auch einen Rat wir geben: Kommt später oft zurück!
Führ‘ euch Gottes Segen, da ihr schon ziehen sollt!

Mutig dem Ziel entgegen: Ja, weil das Leben, es rollt!«Ateliertag in der Vs - Zum Erleben und Entfalten der individuellen 
Begabungen & Interessen»

An den Ateliertagen dürfen sich alle SchülerInnen, klassen- und jah-
rgangsübergreifend nach freier Wahl, in ganz anderen als den übli-
chen 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 Itali-
ana per ragazzi, dem Kinderatelier Vasata, dem Grazer Zentrum der 
Musik - Musivana oder dem Absolventenverein Sacré Coeur geführt. 

Wegen des großen Erfolgs der beiden Ateliertage im vergangenen 
Schuljahr hat das VS-Team beschlossen, in diesem Schuljahr drei Tage 
der Begabungs- & Interessensförderung anzubieten:

Ateliertag «Forschen» – Ateliertag «Sprachen» – Atleliertag «Kreativ-
ität»

Drei Oberinnen in einem Jahr.
September 1962 – Schuljahrbeginn! An Stelle unserer lieben Ehrwür-
digen Mutter von Spee empfing uns wieder die liebe Ehrwürdige Mut-
ter von Chorinsky, als ob es nie anders gewesen wäre. – Betrübnis 
und Freude in einem! Ja, die Ehrwürdige Mutter Vikaroberin ist wieder 
nach Wien, dem eigentlichen Sitz des Vikariats, zurückgekehrt. Ein 
Jahr lang, 1961/62, durfte Preßbaum Vikariatshaus sein. Wir bewah-
ren der lieben Ehrwürdigen Mutter von Spee ein dankbares Andenken 
und werden dieses schöne Jahr nicht zu schnell vergessen.

Doch die Freude, unsere Ehrwürdige Mutter Chorinsky wieder in 
Preßbaum zu haben, war von kurzer Dauer, ein kurzes Schuljahr. Schon 
wenige Tage nach der glücklich bestandenen Schlußprüfung der BA. 
III – sie hatte alle Fünfen die Befähigung für den Beruf gebracht –, ver-
ließ uns unsere Ehrwürdige Mutter, um Oberin in Graz zu werden. Für 
Preßbaum ein doppeltes Opfer! War sie doch nicht nur unsere Oberin, 
sie hat auch die BA ins Leben gerufen und war deren erste Direktorin. 
So schulden wir ihr doppelt Dank, und diesen werden wir ins Herz des 
Heilandes legen. Möge Er ihr weiteres Wirken segnen. Und nun wollen 
wir uns bestreben, unserer neuen Ehrwürdigen Mutter von Schilhaw-
sky, die uns auch nicht mehr unbekannt ist, da sie schon seit Oktober 
hier in Preßbaum weilt, gute Kinder zu sein.

So hatten wir wirklich zwischen August 1962 und Juli 1963 drei 
Oberinnen. Auch im Zimmer der Generalpräfektin hatten wir eine neue 
Mutter gefunden, die liebe Mutter Prohászka. Wie gut, daß wir Mutter 
Sommer in Wien wissen. So können wir ihr auch persönlich danken 
für alles, was sie in den sieben Jahren ihres Preßbaumer Wirkens für 
uns Kinder getan hat. So ändert 
sich das Antlitz der Erde von 
Jahr zu Jahr, auch im kleinen 
Preßbaum. Nur das Herz des 
Herrn im Tabernakel bleibt un-
verändert das gleiche!

… weil das Leben das rollt….

Nach einem guten alten Brauch werden die Maturantinnen und Mat-
uranten von den jüngsten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ver-
abschiedet.

Am Herz Jesu Fest dieses Jahres konnte ich dieser Verabschiedung bei-
wohnen und als die ersten Töne des Liedes «Die Reifeprüfung ist vor-
bei, jetzt tritt die Achte vor» erklangen,  überkam mich so etwas wie 
Sentimentalität oder Nostalgie.

Daher stellten sich mir die Fragen: Wie oft und seit wann singen denn 
die Erstklassler zu diesem Anlass dieses Lied?? Wer hat das einst be-
kannte Erntelied: «Hoch auf dem gelben Wagen…..und der Wagen 
der rollt….» umgedichtet??

Unglaublich aber wahr: es wurde das erste Mal zur Verabschiedung 
des Maturajahrgangs 1957 gesungen, damals von einer Ordensfrau 
und vom Klassenvorstand der achten Klasse, Mutter Maria Magda-
lena Lengyel, für ihre ihr anvertrauten Schülerinnen umgedichtet  (man 
beachte die rein weibliche Form – es gab ja noch lange keine Knaben 
in dieser Institution! Und die Ordensfrauen sprachen wir mit «Mutter» 
an.)

Aber es war nicht nur dieses Lied, das für die frischen «Anciennes» wie 

sie damals hießen, gesungen wurde, nein – auch eine Wanderbündel  
wurde jeder Einzelnen  auf den zukünftigen Weg mitgegeben: Was 
befand sich darin?

Eine Uniform (Kleidung), ein Paar Wanderschuhe, ein Reisepass speziell 
für SC – Kinder, ein «Führungsausweis für das Benehmen», - (kein/e 
SC – Absolvent/in kennt heutzutage ein solches Zeugnis!),  eine Gold-
münze, Proviant, eine Kerze als Symbol des Lichts und das Herz Jesu in 
Miniatur mit einem dazugehörigen Gebet: Diese Utensilien sollten jede 
Ancienne nicht nur an die Schule erinnern, sondern ihr auch helfen, 
den weiteren Lebensweg  zu meistern. 

Junge Menschen halten meist wenig von althergebrachten Dingen und 
Bräuchen. Dennoch ist es erstaunlich, dass sich trotz aller Änderungen 
in der Schule des Sacré Coeur, trotz des Mangels an Ordensfrauen in 
der Schule, trotz des häufigen Lehrerwechsels diese Form der Verab-
schiedung unserer Maturantinnen und Maturanten erhalten blieb. 

Dieser Brauch ist eben viel mehr als nur ein Lied – er hat Symbolcharak-
ter: Die Schule will jede einzelne Schülerin, jeden einzelnen Schüler 
begleiten und auf die Zukunft vorbereiten...

…. weil das Leben, das rollt!

Ingrid Wegan


