
 
Kurzportrait: Mag. Thomas Böck

1968:  geboren in Graz

1987:  Matura im Sacré Coeur Gymnasium

1988-1991: Berufsakademie in Mannheim und praktische    
  Ausbildung bei Karstadt/Deutschland

1992-1995: bei Kastner & Öhler in den Bereichen Sporthaus  
  und Werbung

1995-1996: Studium an WU in Südfrankreich

seit 1997: Mitglied des Vorstandes, Bereichszuständigkeit: 
   Innovation 
   Organisation, EDV, Logistik 
   Rechts- und Liegenschaftsabteilung 
   Gastronomie

Familienstand: verheiratet, 2 Söhne (3 Jahre, 11 Monate)

Wohnort: Graz

Hobbies: Swowboarden, Laufen, Golfen, Tauchen und  
  ganz besonders Biken
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JOURNAL DES ABSOLVENTENVEREINS DES SACRÉ COEUR GRAZ

Programm 2012/2013

Termine:

2. Dezember 2012, 11.30 Uhr: Fami-
liengottesdienst mit Adventkranz-
segnung

Jour Fixe:

Sacré Coeur Stammtisch:
���������	����
��������
������������ 
ab 17.00 Uhr ein «Sacré Coeur-
Stammtisch» im Gasthof Spechtl 
(Ecke Petersgasse – Moserhofgasse) 
statt! Kontakt: 

Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

Kurse:

Sport:
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

LIEBE ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN,  
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DES SACRÉ COEUR GRAZ

INTERVIEW MIT MAG. THOMAS BÖCK - Von der Schlangenfarm zum K&Ö
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In einer Schule wird vieles 
vermittelt. In erster Linie 

Wissen, aber auch soziale 
Kompetenz. Die Vermittlung 
von sozialer Kompetenz 
wurde in den letzten Jahren 
immer wichtiger, viele Schu-
len engagieren sich sehr er-
folgreich auf diesem span-
nenden Ge biet, auch wir 
natürlich.

Gibt es ein einprägsames Erlebnis aus Ihrer Schul-
zeit?

„Einschneidend“ war vor allem der Wechsel vom Bischö-
���������������������������������������������������"����
ich somit von einer Bubenschule in eine gemischte Schule 
kam. Wir waren der zweite Jahrgang in dem auch Buben 
zugelassen waren. Daraus ergab sich (noch) ein Verhältnis 
von 2/3 Mädchen und 1/3 Buben, was bewirkte, dass wir 
doch eine recht „verhätschelte“ Minderheit waren. Der 
Wechsel war also in jeglicher Hinsicht ein Vorteil. Koedu-
kation ist in meinen Augen einfach besser. In diesem Be-
������"��������������#����$������������������������
um Jahre voraus; die Stimmung in der Schule war einfach 
lustiger und offener. Obwohl ich nicht der beste Schüler 
war, kann ich sagen, dass ich das SC und alle Vorteile der 
gemischten Schule restlos genossen habe.

Wie haben Sie die Schulpausen verbracht?

Meist draußen im Garten, wenn ich nicht gerade noch  
schnell eine Hausübung von einem Mitschüler abgeschrie-
ben habe. Ich war kein Raucher, also  kam der Raucherhof 
für mich nicht so sehr in Frage wie der restliche Teil des 
großen Gartens. Ich war immer eher sportlich unterwegs- 
auch am Schulweg. Während Aktenkoffer als Schultasche 
und Mopeds als Gefährt en vogue waren, kam ich mit 
Fahrrad und (Kletter)Rucksack in die Schule.

Hatten Sie ein Lieblingsfach – als Betriebswirt etwa 
Wirtschaftskunde oder Mathematik?

Neben dem Wissenstransfer hat aber auch das Miteinander 
und Networking eine immer größere Bedeutung bekom-
men. 

Gerade das Netz, das in der Schule geknüpft wird, ist oft 
viel tragfähiger als andere. Freundschaften, die in der 
Schule entstehen, halten oft ein Leben lang. Aber nicht nur 
innerhalb einer Altersstufe gibt es ein ausgeprägtes Wir-
Gefühl, auch über verschiedene Lebensalter hinweg 
verbindet die gemeinsame Schule Menschen. Für viele ist 
es eine echte Auszeichnung, ein Sacré Coeurler/eine Sacré 

Biologie! Ich bin „immer“ schon an Tieren interessiert und 
Mitglied des WWF gewesen. Also habe ich bei Frau Pro-
fessor Schipper freiwillig Vorträge über Wanderfalken o.ä. 
gehalten, was mir auch die Sympathie der Frau Professor 
einbrachte – ich habe dann ja sogar in Biologie maturiert.

Wohin ging die Maturareise?

Wir hatten ein sehr gutes Verhält-
nis zu unseren LehrerInnen. Nicht 
nur unser Klassenvorstand, Herr 
Prof. Stroh maier, auch Frau Prof 
Wolny und ein dritter Lehrer 
waren mit uns auf Kreta. Wir 
konnten im Jahr 1987, das war 
unser Maturajahrgang, ja die 
weiße Fahne hissen, was meines 
Wissens eine ganze Weile nach 
uns nicht mehr möglich war.

Sehen Sie die Schule als guten 
Grundstock für Ihre weitere Aus-
bildung?

Ja, sehr! Und die Noten sagen 
nicht alles aus. Das wissen auch 
Personalchefs. Nach dem Bun-
desheer ging ich nach Deutschland 
und stellte mich bei einem Un-
ternehmen mit meinem Matu-
razeugnis vor. Der Personalchef 
sah das Zeugnis und bemerkte 
„Sie kommen aus einer katholi-
schen Privatschule?“ und befand 
dieses Asset als gut. Offenbar ist 
eine gute Erziehung noch immer 
wichtiger als ein Zweier oder 
Dreier in Mathe. Gerade wenn 
man international unterwegs ist, 
ist auch der Schulname wichtig – 
vor allem, wenn man in den 
britischen oder amerika nischen 
Raum schaut.

Welchen Ausbildungsweg haben 
Sie gewählt?

Coeurlerin zu sein. Zu Recht, denn es ist tatsächlich etwas 
Besonderes, diese Schule besucht zu haben.

In diesem Sinne dürfen wir wieder Sacré Coeur Schüler 
und Absolventen vorstellen, die uns über ihr Tun in der 
Welt informieren. Vielen Dank dafür, dass Sie sich dafür 
Zeit genommen haben. Unseren Lesern wünsche ich viel 
Spaß beim Lesen! 

Stefan Tschikof

Ich habe an der Berufsakademie in Mannheim begonnen 
(eine Berufs akademie ist ähnlich einer österreichischen 
FH und setzt als akademi sche Ausbildung Matura voraus, 
Anm. d. Red.). Dort braucht man zuerst einen Ausbil-
dungsvertrag mit einem Betrieb und erhält daneben in 
Blöcken die akademische Ausbildung an der Akademie.

���������	��
�����������������������������
����������-
tung Sie gehen wollen?

Nein, mein Traum war eigentlich eine Schlangenfarm in 
Australien. Am Wörthersee habe ich in den Ferien immer 
Würfelnattern gefangen. Aber dann entschloss ich mich 
doch, einmal im Verkauf zu beginnen. Natürlich liegt 
durch meinen Vater ein familiärer Bezug in diesem Be-
reich vor, aber dieser Weg war keineswegs vorbestimmt.

Würden Sie rückblickend etwas anders machen?

Ich würde jedenfalls wieder ins Ausland gehen und auch 
ein Jahr in Frankreich studieren. Vielleicht würde ich nun 
bei anderen Betrieben schnuppern, bei manchen hat die 
Praxis nicht so viel gebracht wie erhofft…

Was hat Sie dazu bewogen Ihren Sohn Konstantin in die 
Obhut des SC Kindergartens zu geben?

Ich selbst habe in der Schule super Erfahrungen gemacht 
und möchte, dass mein Sohn dann auch die Schule des SC 
besucht. Im Kindergarten fühlt er sich pudelwohl, und das 
ist mir wichtig. Es würden zwar andere Schulen und Kin-
dergärten näher an unserem Wohnort liegen, aber wenn 
man am Morgen durch die Stadt fahren muss, bekommt 
man gleich ein bisschen frische Luft und kommt auch 
wirklich munter an.

Während Ihr Sohn im Kindergarten ist, kümmern Sie sich 
um die Kastner & Öhler Warenhaus AG. Haben Sie im 
Kastner & Öhler Graz einen Lieblingsplatz?

Ich denke, es ist der Paradeishof. Hier kommen die meisten 
Leute zusammen, man kann sich treffen und Kaffee 
trinken. Mittags bin ich fast immer dort anzutreffen.

Was viele GrazerInnen interessiert ist ja auch der noch sil-
brig schimmernde Teil des neu umgebauten Daches des 

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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«VOR DEM VORHANG» - Interviews mit den Guten Geistern des Sacré Coeur Graz

MÜTZENMAFIA - Warum organisiertes Verbrechen Ohren warm halten kann

EIN AKADEMISCHER SOMMER - mit Mag. Christoph Robinson

Kaufhauses…
Hier geht es vor allem noch um die Frage der Materialqualität. Wir testen 
noch immer die optimale Beschaffenheit von Kupfer- und Bronze-Blech-
en, vor allem was die Alterung der Materialien betrifft. Wir sind hier noch 
mitten in der Planung, Datum für die Fertigstellung kann ich an dieser 
Stelle noch keines nennen.

Was raten Sie als Unternehmer und Arbeitgeber von über 1.500 Arbeitne-
hmerInnen jungen AbsolventInnen des Sacré Coeur? Worauf sollten sie 
achten?

Nicht gleich daheim studieren! Zuerst einmal ins Ausland gehen, dort 

Trotz Abschluss meines JUS-Studiums im Juni war dieser Som-
mer für mich wieder ein sehr akademischer. Zuerst konnte ich 

als Vertreter der Jungen ÖVP an der fünftätigen Sommerkonferenz 
der YEPP (Youth of the European People´s Party), das ist der eu-
ropaweite Zusammenschluss 51 christdemokratischer und konserva-
tiver Jugendorganisationen mit 1,4 Millionen Mitgliedern, teilne-
hmen. Das Thema des heurigen Sommertreffens auf Zypern war ´A 
New Beginning in the Arab World´ mit interessanten Referenten, wie 
zum Beispiel von der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung und dem 
Centre for European Studies in Brüssel.

Anschließend ging es für mich weiter nach London zur dreiwöchigen 
Summer School am King´s College, welches eines der Colleges der Uni-
versity of London ist und im QS World University Ranking 2011/12 un-
ter die Top 30 Universitäten der Welt gereiht wurde. Ich absolvierte den 
Kurs ´International Marketing´ mit einem tollen Vortragenden, welcher 
�����������������%��&���'��������*������+������������������<������������-
ität der Studierenden war sehr bereichernd. Meine Kollegen kamen aus 
der ganzen Welt: Von Asien über den Nahen Osten bis Südamerika, USA 
und natürlich Europa, was einen unglaublich interessanten Austausch 
und sehr nette neue Bekanntschaften ergab. Aufgrund der zentralen Lage 
des Universitätsgebäudes und des Studentenheimes konnte ich neben der 

Als Betriebswirtschaftsstudentin und seit mehr als einem Jahr als Jung-
unternehmerin erfordert es sicher viel Engagement, alles unter „die 
Mütze“ zu bekommen. Wie schaffst du das?

Irgendwie schaffe ich den Spagat zwischen Uni-  mich trennt nur noch 
eine Prüfung von meinem Bakkalaureat- meinem Job als Marketing 
Manager und Eventkoordinatorin bei Intercoiffeur Mayer und Mützen-
������=����������"�����������>��	�����������*@����������@X�������
Y���� @�����
�������[�\��������]�� ����������X�%���������"��������\���
Helferhände zu haben.

����������
��
������������������������!"

Alles begann mit nassen Haaren und dem Wunsch nach einem Satz 
warmer Ohren. Denn als ich nach dem Wakeboarden erfolglos auf der 
Suche nach einer Kopfbedeckung war, beschloss ich kurzerhand, das 
Wunschmodell einfach selbst zu häkeln. Und im Jahr 2011 lernt man das 
nicht von seiner Großmutter, sondern auf youtube unter „how to make a 
beanie“.

Erste pyramidenförmige Fehlschläge hielten mich nicht ab, und so ließ 
ich weitere Maschen fallen! Der immense positive Zuspruch von Freun-
den und Bekannten bewog mich schlussendlich dazu, aus der Not pitsch-
�������>���������� @��]��@�����^�����	����������_���`
X�	������{�
war geboren.

Mit dem Beginn des Herbstes sind die „kalten Zeiten“ nicht mehr ganz so 
weit entfernt und damit beginnt bei dir sicher Hochsaison in der Herstel-
lung. Welche Ideen hast du für diesen Herbst? 

_���>��]���"����]����� ]�������
X�	�������|��+��� ������}���@��]���
gefolgt von Orange- und Grüntönen sind sehr im Trend. Um den ersten 
Platz am Trendstockerl kämpfen Bömmelmütze und Beanie.

eventuell studieren oder im In-und Ausland ein bisschen in die Praxis hi-
neinschnuppern. So kann man auch besser feststellen, in welche Richtung 
man wirklich gehen möchte und es macht sich im CV sehr gut. Viele 
wechseln das Studium, weil sie nicht wissen, was ihnen wirklich Freude 
bereitet. Und selbst wenn man sofort zu studieren beginnt, ist viel Praxis 
während des Studiums gut und notwendig. Wenn sich jemand bewirbt, 
der nur in Österreich BWL studiert hat, sagt das noch wenig darüber aus, 
was derjenige auch wirklich kann.

Außerdem: durch Niederlagen wird man größer, nicht durch ununterbro-
chene Siege. Es ist wichtig, Erfahrungen zu sammeln, auch wenn sie 
�����&�������$����_���~�������������&���~����������]�����������-

Uni auch die großartige Metropole London und ihr grenzenloses Angebot 
&��������\����_���*��������������������������*��������*�������������
die boomende Weltstadt noch lebendiger.

Als Abschluss durfte ich noch als Stipendiat beim Europäischen Forum 
Alpbach teilnehmen. Diese Kombination von internationalen Experten 
aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in dem schönen Tiroler Bergdorf ist 
einzigartig. Neben der Seminarwoche gibt es die Gespräche zu ver-
schiedenen Thematiken und man hat die Möglichkeit, in viele Themen-
felder abseits seines Studiums einzutauchen und mit interessanten 
Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen. Außerdem nimmt eine große 
Anzahl an Studierenden aus dem südosteuropäischen Raum teil, was das 
Forum ebenfalls sehr bereichert. Neben dem einmaligen akademischen 
Angebot bietet Alpbach auch viele schöne Bergrouten, wie die tradi-
tionelle frühmorgendliche Tour auf den Gratlspitz, damit nicht nur der 
Kopf angestrengt wird. Ich freue mich schon auf eine neuerliche Teil-
nahme…

Mag. Christoph Robinson, Maturajahrgang 2006 war Schulsprecher 
am Sacré Coeur und studierte Jus in Graz

����������������������������#$��
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Fantasy sowie in Kaprun im Sport Eybl zu erweben. Weiters kann man 
natürlich direkt auf unserer Facebookseite unter www.facebook.com/
����	�������]��������������������������*����� �̂��������������

Welche Tipps kannst du angehenden Jungunternehmern/innen geben? 

Es ist ein wunderschönes Gefühl, die Zügel selbst in der Hand zu haben 
und Leute mit deinen Produkten glücklich zu machen. Doch seid euch 
bewusst, selbständig zu sein heißt: selbst und ständig zu arbeiten.

Was wünscht du dir für die Zukunft?

}����������X�%��������������������]������
X�	����������@�������*@�

Vielen Dank für das Interview! Wir wünschen dir für deine Zukunft alles 
'
���
�����������������(����)����������������!*

Das Interview führten Christine und Therese Schwarz

mal zu mir, sie würde Personen, die für höhere Positionen in Frage kä-
men, immer die eine Frage stellen: „How often have you declared chapter 
11?“,  also wie oft haben Sie schon Konkurs angemeldet? Denn… einen 
Fehler, den man einmal gemacht hat, macht man –hoffentlich – nicht so 
schnell wieder und gerade aus Fehlern lernt man ja auch bekanntlich am 
meisten. 

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Dr. Paula Aschauer

Tag für Tag sorgen in unserem Haus «gute Geister» dafür, dass SchülerInnen und 
�������������	��
�������������	���������������������	�����������������������

Mancher von uns weiß gar nicht, wer hinter dieser vieler Arbeit steckt. Eine Klasse ist im 
Deutschunterricht dieser Frage nachgegangen:

Frau Ilse Lafer:
Was steht bei dir auf der Tagesordnung?

Ich stehe auf, dann koche ich, dann gehe ich zur Arbeit. 
Dort erwarten mich meist erfreuliche Dinge – die Kinder, 

Arbeitskollegen…
Kannst du uns von einem schönen oder spannenden Erlebnis hier 

an der Schule berichten?
Ein schönes Erlebnis war einmal, als ein Volksschüler aus der 1. 

Klasse zu mir sagte: „Ilse, weißt du eigentlich, dass ich dich lieb 
habe?“

Wie bist du zu dem Job gekommen?
Durch eine Freundin. Die hat mir gesagt, dass hier etwas frei ist, dann 
habe ich mich beworben.
Wie viel Kontakt hast du zu den Kindern?
Natürlich habe ich viel Kontakt zu den Kindern, aber auch zu den 
Eltern.
Hast du Verwandte an der Schule?

Nein, aber ich kenne Frau Lukas sehr gut. Sie ist eine sehr 
gute Freundin von mir und hat mich damals auch auf die Stelle 
aufmerksam gemacht.
Wie lange arbeitest du schon hier?
Seit März 2003.
Gefällt dir die Arbeit?
JA!! Ich mag die Kinder total gern!
Wie sind deine Arbeitszeiten?
Ich arbeite von 13:00 bis 18:00. Ich bin die Letzte, die das Haus 
verlässt.
Was musst du erledigen, bevor du als Letzte die Schule verlässt?
Überall zusperren, einen Kontrollgang machen und das Licht 
ausschalten.
Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
Mit meinem Hund „Assi“ spazieren gehen, radeln, wandern, 
lesen…
Anscheinend läutet ja die ganze Zeit das Telefon. Nervt das 
manchmal?
Teilweise, wenn es wirklich zu viel wird. 

Das Interview führten: Katharina Obermayer und Sophie 
Haberl, (ehem) 3C, nun 7. Klasse

Kristina Forstlechner ist derzeit Studentin der Betriebswirtschaft-
slehre an der Universität Graz und gründete 2011 das Un-

��������������!���
�
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Liebe Kristina, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview 
nimmst. Im Jahr 2007 hast du die Maturaklasse im Sacré Coeur Graz 
absolviert. Was sind deine Erinnerungen an die Schulzeit?

Sommerferien*lacht*. Rückblickend erinnere ich mich an motivierte 
Lehrer, wunderbare Freundschaften und einen atemraubenden Garten.

 

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 
� � � � &���
��������[�����������
     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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Sport
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

Sacré Coeur Stammtisch:
���������	����
��������
�������������]����������������������
Coeur-Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke Petersgasse – 
Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 
Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2011/12 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR

GEDANKEN zur Berufsorientierungsver-
anstaltung der AncienNes

Termine

Kurse

Jour Fixe

2. Dezember 2012, 11.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Advent-
kranzsegnung

Englisch zur Auffrischung:
• Kursleiterin: Mag. Brigitte Rothschädl
• Teilnehmerzahl: max. 10 TeilnehmerInnen
• Inhalt: Konversation über allgemeine Themen, evtl. 

Zeitungslek türe, Spiele in der Zielsprache
• Ort: Schwesternhaus, Schörgelgasse 58
• Kosten: AbsolventInnen: € 75 

  Normalpreis: € 100 
• Kursinformation: 0650 8006103

Hausführungen -  
Angebot für Maturatreffen:

«Erinnert ihr euch noch…damals…«

Im Rahmen eines Maturatreffens erinnert man sich gerne gemein-
sam an zahlreiche Erlebnisse in der Schule. Um die Erinnerungen 

��	�%��%��������]���	�����������]���������
$����%���������%������
Führung durch das Haus mit der Maturaklasse zu machen. 

Kontakt:

Dr. Regina Ahlgrimm-Siess 
rahlgrimm-Siess@scg.big.ac.at

Kulturtag - im Frühling

USA is calling...Kulturtag - im Herbst

Am Samstag, den 5.5.2012, führte uns unser Kulturtag ins Schloss 
Eggenberg. Nach einer Führung durch die prunkvollen Räum-

lichkeiten mit ihrer Originalausstattung aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert sowie einem Rundgang durch das Museum, stärkten wir 
�����	��	�����	��
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es war ein wunderbarer Vormittag!

Schon immer war in mir ein großer Wunsch vorhanden - in die 
Vereinigten Staaten von Amerika zu reisen. Doch ich hatte noch 

mehr Glück. Vor mittlerweile zwei Jahren konnte ich im Zuge meines 
Architekturstudiums für ein ganzes Jahr in den USA leben. Dort 
durfte ich an der Miami University, Oxford, Ohio studieren, die zu 
�	���������������������	�����@�	���	�Q��������
�����������

An einer anderen Universität außerhalb Österreichs zu studieren öffnete 

Am Samstag, den 13.10.2012, fand unser herbstlicher Kulturtag 
für Groß & Klein am Grazer Schlossberg statt. Das Highlight 

der zweistündigen Führung mit Rundgang über den Berg war der 
Blick auf die Liesl im Glockenturm und das fast 300 Jahre alte Uhr-
werk im Uhrturm!

Was man gerne macht, das macht man gut. Eine alte Weisheit, 
die auch nach dem fünfzigsten aufgewärmten Rat Bestand hat. 

Oder doch nicht?

In einer Zeit, in der man nicht nur mit Bildung, Persönlichkeit und Netz-
werken, sondern auch mit verdammt viel Glück aufwarten muss, um den 
heiß ersehnten Beruf, nein, noch viel intensiver, die wahre Berufung 
schlechthin endlich ausüben zu dürfen, kann man sich da gar nicht so 
sicher sein.

Wir Schüler sind das auch überhaupt nicht. Weil meistens nichts so kom-
mt, wie man es geplant hat, und die Sache mit der Karriere, auf die wir 
alle auf unseren ganz eigenen, verschlungenen, nach oben und nach unten 
führenden Wegen, wie es ein Vortragender recht passend formuliert hat, 
zusteuern, eine ganz unglaublich verzwickte ist.

Da kann es dann wirklich inspirierend sein, sich einmal nicht selbst den 
Kopf darüber zu zerbrechen, wie es nun weitergehen soll, sondern erfolg-

reichen Menschen, in unserem Falle Herrn DI Klaus Weinländer, Fr. 
Mag. Petra Prascaics, Herrn Mag. Alexander Bäck und Fr. Mag. Sigrid 
Wittek-Saltzberg, zuzuhören und festzustellen, dass wirklich niemand 
von ihnen eines schönen Morgens in ihrer Kindergartenzeit aufgewacht 
ist und stolz erklärt hat: „Ich werde Sachverständiger für KFZ Wesen!“, 
„Ich interessiere mich ja so für Dermatologie!“ oder „Wenn ich groß bin, 
dann werde ich Politik studieren, den Bundeskanzler interviewen und ihn 
ordentlich aufblattln!“ 

Umso komplizierter die Entscheidung, mit was man- um Himmels wil-
len- nach der Matura, wenn das richtige Lernen quasi erst beginnt, mit 
sich anstellen soll.

Will ich Geld für einen Zwölfzylinder Mercedes Baujahr heu-
er, und am besten noch heute Nachmittag? Oder eine Familie, für 
die ich mich so lange aufopfere, bis ich gar nicht mehr weiß, wer 
die Person, die da jeden Tag aufkocht, putzt und Betten macht, 
überhaupt ist, und welche Träume sie vor so langer Zeit hatte?                                                                                                                
����� ~������� ��� ������ ��]�� ���� ���� ���������� ������"����� �����������������������������������������������������������������������
Und hat es eigentlich bis jetzt überhaupt irgendein (wahrscheinlich un-
glaublich trauriger) Mensch geschafft, sich für einen Punkt davon zu ent-
scheiden?

Was dieser Vormittag gezeigt hat, war, dass man auch mal ordentlich 
hinfallen muss, um glanzvoll wieder aufzustehen, dass man kontaktfreu-
dig, neugierig, mutig, ehrgeizig, hoffnungsvoll und ehrlich bleiben muss, 
wenn man Erfolg haben will, und dass der Erfolg auch noch ganz andere 
Seiten hat als nur zuckersüße. 

Aber die wichtigste Botschaft: „Glaub an dich selbst.“ Weil einem Dinge, 
die man nur tut, um anderen zu gefallen, nicht auf Dauer glücklich-
machen. Weil man nicht gleich ein Versager ist, wenn man mal nicht so 
erfolgreich war.

Ganz im Gegenteil, Fehler bringen Erfahrungen.
Und Erfahrung, die bringt uns weiter.

Vielleicht auch so weit bis zur Traumberufung.
Das würde ich uns allen von Herzen wünschen.

Fortsetzung auf nächster Seite »»»»»
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Mag. Paula Aschauer zur Promotion zur Doktorin der Rechtswissen-
schaften 

Maximilian Müller zur Sponsion zum Magister der Rechtswissen-
schaften
 
DI Sophie Primig zur Promotion zur Doktorin der Montan-

mir die Chance, mich nicht nur fachlich, sondern auch sprachlich weiter-
zubilden. Unterschiedliche Schwerpunkte und alternative Kursmöglich-
keiten haben meinen Horizont im Architektur- und Graphikbereich 
erweitert. Neben dem Studium lernte ich auch das Land und seine Men-
schen kennen. Ich habe viele wunderbare und liebenswürdige Menschen 
getroffen, mit denen ich ein aufregendes und spannendes Jahr erleben 
durfte. Einige sind gute Freunde geworden und haben mich bereits hier 
in Österreich besucht.

Selbstverständlich gibt es auch in den Staaten Ferien. Diese Zeiten, bzw. 
die Zeit nach dem Studienaufenthalt, nutzte ich, um mir Städte und Na-
������*��%��&���������]���=����������������"��������������&�����������
Land anzusehen. Ich bereiste 27 der 50 Staaten, alle zu nennen wäre an 
dieser Stelle zu viel des Guten. Aber unter anderem durchwanderte ich 
den Grand Canyon, eroberte das Empire State Building, machte mit dem 
Cable Car San Francisco unsicher und war auf Hawaii Wellen reiten. 

Abschließend bleibt nur noch zu sagen: „See you later alligator!“ 

wissenschaften
 
Luisa Rienmüller zur Sponsion zur Diplomingenieurin der Architektur
 
Christoph Robinson zur Sponsion zum Magister der Rechtswissen-
schaften
 
Therese Schwarz, BSc, zur Sponsion zur Magistra der Umweltsystem-
wissenschaften

Todesfälle:

Wir trauern um:

Elisabeth Gebell geb Skasa, Maturajahrgang 1959

Zum ersten Mal wurden im Grazer Sacré Coeur acht Buben in 

die 1. Klasse V. S. aufgenommen, kleine Herren in tadelloser 

Uniform mit blauen Hosen und lichtblauen Hemden. Sie müs-

sen schon ihren Mann stellen, unter 32 Blauröckchen; doch sie 

sind sich ihrer Ehre und Stellung bewusst. Dazu tragen wohl 

auch die Mädchen der anderen drei Klassen bei, die die klein-

en Herren umsorgen, wie größere Schwestern ihre kleineren 

Brüder. Nun, nach Ablauf des Schuljahres tritt auch das Selbst-

bewusstsein und die Männlichkeit unserer Jüngsten immer 

mehr zu Tage. Es geschah vor kurzem: In einer Religionsstunde 

sollte die Tafel umgedreht werden. Wie bisher üblich, wurde 

ein Kind in die 4. Klasse um Hilfe geschickt. Doch kaum hatte 

der Bote die Klasse verlassen, als die Buben wie ein Mann auf-

standen und erklärten: «Mutter, das Umdrehen der Tafel kön-

nen schon wir Buben besorgen!» Und richtig, sie erhoben sich, 

fassten die große Tafel fest an und es ging wirklich tadellos. 

Einige von den Mädchen waren zwar noch etwas misstrauisch 

und stürzten für eine eventuell notwendige Hilfeleistung her-

bei. Als dann die Großen der 4. Klasse ankamen, wurden 

die mit fröhlichem Lachen empfangen und mussten verdutzt 

abziehen. Es gibt aber noch geheimnisvollere Dinge mit un-

seren Söhnen…

Der Elterntag am 14. Mai stand im Zeichen der Märchenwelt. 

Nachdem alle Vereinsangelegenheiten erledigt und ein aus-

gezeichneter Vortrag des hochw. Herrn Kaplan Attems, Heili-

genkreuz, über Freizeitgestaltung von den Eltern mit großem 

Interesse aufgenommen worden war, wurden die Elternherzen 

durch Vorführungen ihrer Kleinen erfreut. Die 1. Klasse spielte 

mit Wichtigkeit «Frau Holle». Ganz deutlich vernehmbar waren 

die männlichen Stimmen als Backofen und Bäume – einer 

hatte sogar die Ehre, als Prinz zu erscheinen. Sein Stolz war 

das Schwert an seiner Seite. Als er auf der Bühne erschien, er-

scholl plötzlich ein feines Stimmchen aus dem Zuschauerraum: 

«Michi! Michi!» Das kleine Schwesterlein hatte ihren Bruder 

erkannt. Die 2. Klasse führte in schöner Sprache Schneewitt-

chen vor; die 3. in natürlichem Spiel König Drosselbart und die 

4. den «Gestiefelten Kater». Die Eltern waren restlos befriedigt 

und begeistert; hernach wurde Michi in die Sakristei gebracht. 

Zuerst wusste er nicht, was nun geschehen sollte, doch wurde 

ihm von zwei Müttern liebevoll erklärt, dass er die Ehre habe, 

als erster die neuen Ministranten-Röckchen zu probieren. Da 

strahlten Michis Blauaugen und er sagte mit wichtigem Ernst: 

«Zuerst muss ich aber mein Schwert weglegen!» «Darf ich so 

zu Mutti gehen?» Doch da wurde ihm erklärt, dass das noch 

ein Geheimnis sei. Das verstand Michi sofort und wuchs mit 

seiner Wichtigkeit. – Inzwischen wurde das Geheimnis schon 

etwas gelüftet, denn nach der Schulmesse am Herz-Jesu-

Freitag im Juni wurden 4 Buben geholt und durften die roten 

Röckchen probieren und mit gefalteten Händen ein wenig auf- 

und abgehen. Doch Männer sind Männer, ob groß oder klein! 

Als die vier verspätet zur Pausenerholung kamen und gefragt 

wurden, wo sie gewesen seien, antworteten sie nur mit einem 

vielsagenden Lächeln, gesprochen wurde nichts darüber. Nun 

ist aber schon alles auf das erste Erscheinen der neuen Minis-

tranten gespannt.
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