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I
n Ihren Händen liegt die Dokumentation des 150-
jährigen Schuljubiläums des Peraugymnasiums und aller
Aktivitäten, welche zur Feier dieses Ereignisses initiiert

wurden. Bei einer Veranstaltung dieser Größe ist es
unmöglich, allen Mitwirkenden gesondert Dank für ihre
Mitarbeit auszusprechen. Hilfe und Unterstützung kam aus
allen Bereichen des schulischen und öffentlichen Lebens:
Eltern und Elternverein, Lehrer, Schüler, Absolventen,
Sponsoren, politische Mandatare auf Landes- und
Gemeinde ebene, religiöse Würdenträger und unzählige
Privatleute haben miteinander zum Gelingen der Fest -
lichkeiten beigetragen.

Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle OStR Mag.
Herwig Hilber, der als Direktor bereits 2017 das Projekt
Jubiläumsfeier auf Schiene setzte. Der frühe Beginn und der
immer wieder angespornte Arbeitseinsatz haben Früchte
getragen. Die Traditionsschule Peraugymnasium präsen -
tierte sich unter dem neuen provisorischen Schulleiter Mag.
OStR Franz Petautschnig der Öffentlichkeit als überaus
lebendige Villacher Bildungsinstitution. Dass die dafür
notwendige Infrastruktur baulicher und technischer Art über
die Jahre immer wieder geschaffen und verbessert wurde,
ist neben Mag. Hilber aber auch seinen Vorgängern, HR Mag.
Othmar Griesser und HR Dr. Christoph Zebedin, zu
verdanken. 

Sie finden im vorliegenden Band nach der Eröffnungs -
rede und dem Festvortrag einen Veranstaltungsüberblick,
Beiträge von Absolventen zur Schule und ihrem Wirken sowie
eine aktualisierte, umfangreiche Schulchronik, für welche
neuerlich Mag. Johannes Buchacher zu danken ist, der
diesen Abschnitt bereits beim 125-jährigen Schuljubiläum
betreute. Das Motiv zum Cover wurde uns freundlicherweise
von Cornelius Kolig zur Verfügung gestellt. Die ausgewählten
Fotos wurden, wenn nicht anders ausgewiesen, von Mag.
Michael Mirnig angefertigt.

Die Feierlichkeiten begleiteten die Arbeiten des
schulischen Alltags. Alles ist in Fluss und die Generationen
kommen und gehen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung,
manchmal vielleicht auch Nachdenklichkeit bei der Lektüre
des Buches oder das Auftauchen persönlicher Erinnerungen.
Mit Zuversicht sehen wir dem nächsten Jubiläum entgegen:
Peraugymnasium – ad multos annos!

FÜR DIE HERAUSGEBER

MAG. EWALD GUNTSCHE, OBMANN DES ABSOLVENTENBUNDES

Geschätzte Leserinnen und Leser der Jubiläumsschrift!



Mag. Franz Petautschnig 

Rede des prov. Leiters zur 150-Jahr-Feier im CCV am 28. Juni 2019  
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Z
um 150. Geburtstag unserer Schule erlauben Sie mir
einige Wünsche zu äußern, aber auch einige kritische
Bemerkungen zum bildungspolitischen Status quo der

AHS im Allgemeinen. Hinter dieser Kritik steckt jedoch nicht
reine Lust an der Kritik, nicht Mephistos „Geist, der stets
verneint“, sondern eine Art pädagogischer Eros, die Liebe zu
unserer Jugend und die tiefste Überzeugung, diese
bestmöglich zu fördern und zu bilden.

Bildung kostet Geld

Anlässlich einer DirektorInnen-Tagung an der AAU hat die
Bildungsdirektion Kärnten ein Rollup Plakat aufgestellt mit
folgendem Zitat: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist
als Bildung, keine Bildung.“ Diese Worte von John F. Kennedy
bringen es auf den Punkt. Denn unter fehlender Bildung
leiden nicht nur die betroffenen jungen Menschen, auch die
Gesellschaft trägt schwer an den Konsequenzen und
Folgekosten unzureichender Bildung.

Der Zugang zur Bildung für alle unabhängig vom sozialen
Status oder den Einkommensverhältnissen ist ein
Grundrecht, das aber ohne finanziellen Aufwand nicht
realisierbar ist.

Und das ist schon mein erster und wichtigster Wunsch
für unsere Schule: Heben wir die Investitionen in unsere
Jugend an. Verbessern wir ihre Zukunftschancen und ihre
internationale Wettbewerbsfähigkeit. Für die Zukunft unserer
Jugend ist eine solide Bildung mindestens ebenso wichtig
wie eine intakte Umwelt. Und vielleicht sollte es neben den
Fridays for Future Demos auch eine Fridays for Education
Bewegung geben, wie das in Deutschland 2011 schon der
Fall war, wo Zehntausende Schüler und Studenten für eine
bessere Bildung demonstrierten.

Standardisierung und Kompetenzorientierung

Lassen Sie mich ein Zitat von Karl Marx missbrauchen:
Ein Gespenst geht um in Europa1, das Gespenst der
Standardisierung und Kompetenzorientierung. Es ist ver -
ständlich, Leistungen durch Standards international
vergleichbar machen zu wollen. Leider wird aber dabei die
Bildung der Standardisierung rücksichtslos untergeordnet.
Soll es neben der EU-Norm für Bananen2 nun auch die
genormten Schüler geben, die alle gleich viel können
müssen?

Eine „Testistis“ hat um sich gegriffen, von den sog. BIST
Tests und PIRLS3 über TIMSS4 bis zu PISA5. Regelmäßig
werden wir gePISAkt und die Schulen verkommen zu Test-
Trainingsstätten, wobei die Bildung auf der Strecke bleibt.

Kompetenzorientierung allein ist zu wenig. Wissen darf
nicht vernachlässigt werden. Kompetenz ohne Wissen ist wie

ein Rahmen ohne Bild, eine Form ohne Inhalt. Oder mit den
Worten Kants ausgedrückt: „Gedanken ohne Inhalt sind leer,
Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“6

Man muss nichts mehr wissen, nur mehr können. Der
Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz zeigt sich
schon in der Aufgabenstellung: Früher lautete die
Aufgabenstellung: Nennen Sie 10 Hauptstädte Europas.
Heute heißt es: Können Sie mir 10 Hauptstädte Europas
nennen? Antwortoptionen: JA/NEIN/VIELLEICHT.

„Kompetenzorientierung meint die Segmentierung der
Lerninhalte in kleine Häppchen. Alles, was nicht Häppchen
ist, gilt ab sofort nicht mehr als Bildung. Die sogenannten
Bildungsstandards spitzen das noch zu, dort gilt nur noch
das als Bildung, was standardisierten Tests zugänglich ist7.“
Statt durch Kreativität, Literatur und selbstständiges Denken
wird der Unterricht geprägt vom Learning to the test.

Ein Beispiel ist die Überprüfung der Hörkompetenz bei
der Englischmatura: The US President lives in a big White
House.

Big und pig werden als richtig gewertet, weil ja da die
Hörkompetenz getestet wurde und nicht die formale
Korrektheit (Rechtschreibung). Falsch wäre aber: A pig lives
in the White House.

Wenn es um Reformen in der Bildung geht, schlägt die
Stunde der vermeintlichen oder selbst ernannten Experten.
Und es wird dann von oben herab (top-down) die nächste
Reform verordnet. Hier würde ich mir wünschen, dass auch
Lehrer und Schüler als Experten gelten und zum Thema
Bildung befragt würden und dass ihre Vorschläge auch im
Bottom-Up-Prinzip in Bildungsreformen mit einfließen.

Immerhin sitzen ja auch im Parlament viele Lehrer. Böse
Zungen behaupten sogar: Das Parlament ist manchmal
voller, manchmal leerer, aber immer voller Lehrer.

Sorgen: Schlechtes Image der Lehrer

Lehrer-Bashing gehört zum guten Ton. Dabei wird völlig
vergessen, dass das stetig sinkende gesellschaftliche
Ansehen der Lehrer für Österreich zunehmend zum Problem
wird. Allein durch unsere notwendige Korrekturarbeit werden
wir zu Feindbildern der Gesellschaft. Wir leben quasi am
Korrekturrand der Gesellschaft.

Wir werden argwöhnisch betrachtet, denn wir arbeiten ja
im „Rotstift-Milieu“.

Es ist extrem frustrierend, „wenn Schüler ihren Lehrern
keinen Funken Respekt mehr entgegenbringen, weil die
Eltern in den Gesprächen zu Hause aus ihrer Ablehnung
gegenüber den Pädagogen kein Geheimnis machen9.“ Und
so werden wir Pädagogen immer mehr zu Menschen mit
Frustrationshintergrund.
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Eine öffentliche Unterstützung (Imagepolitur) wäre
überfällig, und dies umso mehr, da wir nicht nur mehr
Lehrende sind, sondern auch Psychologen, Sozialarbeiter,
Berater, Persönlichkeitscoaches, Therapeuten und
manchmal sogar Elternersatz. Unterstützungspersonal für
Verhaltensauffälligkeiten und für die zunehmende
Gewaltbereitschaft in der Schule ist nicht in Sicht.

Plädoyer für die Allgemeinbildung

Der Wert einer guten Allgemeinbildung kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden, gerade vor dem Hintergrund
einer in letzter Zeit modern gewordenen Kritik an der AHS,
sie „produziere“ Maturanten an der wirtschaftlichen und
sozialen Realität vorbei.

Allein das Wort „produziert“ disqualifiziert diese Kritik als
Kritik der kleinen Vernunft und als Argument dieser Kritik an
der AHS wird heute gern das Schlagwort von der
europäischen Integration gebraucht, die eine hoch -
qualifizierte Fachausbildung notwendig mache.

Bildung bloß nach ihrem ökonomischen Nutzen zu be -
werten ist fatal, denn wir wissen nicht, wie der Arbeitsmarkt
in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren aussehen wird.

AHS bilden, BHS bilden aus.

Bildung ist aber nie aus-, nie abgeschlossen. Aufgabe des
Gymnasiums ist es, seine Schüler zu freien, kritischen und
selbstständig denkenden Individuen heranzubilden, die sich
nicht blenden lassen von dem, was sich im ersten Moment
als vermeintliche Wahrheit darstellt, in Wirklichkeit aber nur
Fake News oder sog. alternative Fakten sind, die mittlerweile
freie Wahlen beeinflussen oder sogar demokratisch
gewählte Regierungen stürzen könnten.

Es ist nicht so wichtig wie eine künftige Regierung
gebildet wird, sondern dass sie gebildet ist.

Kritisch denkende Men -
schen widerstehen den Ver -
füh rungen der sog. sozialen
Netzwerke (Facebook, Twitter,
WhatsApp etc.), hinter denen
sich im Grunde nur die unstill -
bare Sehnsucht nach Selbst -
darstellung (Selfies) und dem
zwanghaften Wahrgenom -
men-Werden-Wollen (Ego ma -
nie) verbergen.

Der gebildete Mensch
emanzipiert sich von dem, was Printmedien, elektronische
Medien und soziale Netzwerke als die Wahrheit, die
Wirklichkeit ausgeben. „Der Glaube, es gäbe nur eine
Wirklichkeit, ist die gefährlichste Selbsttäuschung.“10 (Paul
Watzlawick).

Neben einer fundierten wissenschaftlichen Allgemein -
bildung sollten aber auch die musisch-kreativen Fertigkeiten
unserer Jugend entwickelt und gefördert werden:

Sine musica nulla disciplina potest esse perfecta. Ohne
Musik kann keine Wissenschaft vollkommen sein.

Damit bildet eine musikalische, bildnerische und
natürlich auch eine literarische Ausbildung den krönenden
Abschluss einer soliden Allgemeinbildung und garantiert so
nicht nur den Fortbestand einer Gesellschaft von
Wissenschaftlern, sondern auch von Dichtern, Denkern,
Musikern so wie bildenden und darstellenden Künstlern.

Und allen unseren Schüler/innen unserer altehrwürdigen
Schule rufe ich zu: Werdet zu Botschaftern eurer Schule,
tragt den Geist des Peraugymnasiums hinaus in alle Welt,
wie es berühmte Persönlichkeiten vor euch getan haben!

1 K. Marx, F. Engels, Das Kommunistische Manifest (1848).
2 VERORDNUNG (EG) Nr. 2257/94 DER KOMMISSION vom 16. September 1994 zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Bananen
3 Progress in International Reading Literacy Study
4 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) testet international die Mathematik- und Naturwissenschaftskompetenz von
Schülerinnen und Schülern auf der 4. und 8. Schulstufe im Abstand von vier Jahren.
5 Programme for International Student Assessment
6 Immanuel Kant; Kritik der reinen Vernunft
7 Univ.-Prof. Dr. Wolfram Meyerhöfer, Rubikon online am 4. April 2019
8 Vgl.: Mag. Julia Neuhauser, Die Presse online am 30. Juni 2016
9 ebd.
10 Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

PROV. LEITER MAG. OSTR 
FRANZ PETAUTSCHNIG
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A
ch, das Gymnasium. Am Anfang war es eine
Anstalt, in der die Knaben ihre nackten Körper
in Form und ihre pädophilen Lehrer in

Wallungen brachten. Schon Platon hat sich darüber
mächtig empört. Dann war es das Flaggschiff der
neuhumanistischen Bildungsidee, an dem sich die
Söhne der Ärzte und Staatsbeamten an der Sprache
und den Texten der Alten abarbeiteten. Friedrich
Nietzsche hatte dafür nur noch Hohn und Spott übrig.
Noch später wurde es zur höheren Schule
schlechthin, die allen alles bieten sollte. Mehr als eine
schnöde Halbbildung, so konstatierte Theodor W.
Adorno grimmig, ist dort nicht zu holen. Seit es das
Gymnasium gibt, ist es an seinen Ansprüchen
gescheitert. Nicht zuletzt deshalb ist es so erfolgreich.

Ein klares Profil hat das Gymnasium schon lange
nicht mehr. Der klassische Typ mit den Schwer -
punkten Mathematik, Alte Sprachen und deutsche
Literatur wurde längst ergänzt durch neusprachliche,
naturwissenschaftlich-technische und wirtschafts -
orientierte Zweige, die zunehmende Wahlmöglich -
keiten der Schüler und der Zwang zur „Profilbildung“
der einzelnen Schulen lassen es im Dunkeln, was von
einem Maturanten an Kenntnissen, Fähigkeiten und
allgemeiner Bildung noch erwartet werden darf. Und
dennoch: Aufs Gymnasium wollen alle.

Von der Reproduktionsanstalt bildungsbürger -
licher Schichten wurde das Gymnasium zur
Normschule. OECD und Bildungsexperten fordern
ebenso eine gymnasiale Bildung für fast alle Schüler
wie die eine oder andere politische Partei. Das
„Gymnasium für alle“ leuchtet so am Horizont manch
einer schrägen bildungspolitischen Utopie. Man tut
so, also hätte jemand, der das Gymnasium nicht
schafft, nicht einen anderen, sondern gar keinen
Bildungsweg eingeschlagen und müsste in Hinkunft
mit dem hässlichen Etikett der Bildungsferne leben.
In einem Land, das eine große und erfolgreiche
Tradition in der dualen Ausbildung hat, verwundert
diese Fixierung auf das Gym nasium dann doch ein
wenig. Dabei garantiert das Gymna sium schon lange
keinen gesellschaftlichen Aufstieg mehr, aber es
scheint dessen unbedingte Voraussetzung zu sein.

Zunehmend bekommt das Gymnasium so die
Aufgabe, die unterschiedlichen Herkünfte, Milieus,
Begabungen und sozialen Schichtungen zu
synchronisieren, bei gleichzeitiger innerer Diffe -
renzierung und zumindest verbal gestiegener
Leistungsanforderung. Junge Menschen sollen
naturwissen schaftlich-technisch versiert sowie

medienkritisch und mit sozialen Kompetenzen
ausgestattet wettbewerbsfähig die Schule verlassen.
Gleichzeitig versteht sich auch das Gymnasium als ein
Ort, an dem es weniger um die Vermittlung von
tradiertem Wissen und neuen Kenntnissen, sondern
um soziale Integration und Inklusion sowie die
Herstellung gerechter Verhältnisse gehen soll. All das
ist ziemlich viel verlangt. Vielleicht sogar zu viel. Vor
allem aber schafft es Unsicherheit gegenüber der
Frage, was das Gymnasium in Zukunft noch sein und
welche Funktionen und Aufgaben es noch
übernahmen kann oder soll.

Die Neuorientierungen in der Pädagogik und die
damit verbundenen Dauerreformen tragen zudem
nicht gerade zu einem klaren Bild bei: Kompetenzen
statt Wissen, indivi duelle Schwerpunkte statt
kanonische Texte, soft skills statt Sekundärtugenden,
Bildungsstandards statt Stoff, innova tives Lernen
statt Wiederholen, Kreativität statt Üben, Integration
statt Selektion. Die Erwartungshaltungen sind hoch,
aber niemand weiß mehr, was man sich von dieser
Schule erwarten darf. Den Mut und die Kraft,
verbindlich in die Grundlagen einer Kultur und ihre
herausragenden Werke einzuführen, hat das
Gymnasium wohl schon längst verloren. Aus Anlass
des 150-jährigen Bestehens des Perau gymnasiums
geht es mir also darum, eine bestimmte Form des
Wissens und der Wissensvermittlung, also der
Bildung in Erinnerung zu rufen, die im Reformfuror der
letzten Jahre denunziert oder vergessen worden ist
und dennoch unverzichtbar ist für eine Schule der
Zukunft.

Wissen? Das ist doch, so hört man, mittlerweile
unnötig geworden. Es geht, so lautet das Dogma der
letzten Jahre, doch um Kompetenzen. Alles, vom
Kindergarten bis zur Reifeprüfung, richtet sich an den
zahllosen Kompetenzen aus, die mittlerweile entdeckt
und kreiert worden sind. Blickt man genauer hin,
muss man erkennen, dass sich unter dem
Deckmantel der Kompetenzorientierung eine Grund -
konstel la tion des Erkennens und damit der Bildung
glatt in ihr Gegenteil verwandelt hat. In dem Maße, in
dem Kompe tenzen als formale Fertigkeiten ver -
standen werden, die an beliebigen Inhalten erworben
werden können, konterkariert man die Idee jedes
durch Neugier motivierten Erkenntnis- und damit
Bildungsprozesses. Noch nie hat sich ein Mensch in
einem wirklichen Bildungsprozess etwa für eine
bestimmte philosophische Lebensauffassung
interessiert, bloß um daran seine eigene Argumen -
tationskompetenz zu üben, sondern es läuft immer

Konrad Paul Liessmann

Das Gymnasium und die Heraus forderungen der Zukunft 
Vortrag im Rahmen des Festaktes „150 Jahre Peraugymnasium Villach“, gehalten am 28. Juni 2019 in Villach
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umgekehrt: Ein bestimmter Inhalt fasziniert, lässt
nicht mehr los und erhält dadurch eine
Verbindlichkeit, auf die der verstehen wollende
Mensch gleichsam genötigt ist, durch die Ausbildung
bestimmter Kompetenzen zu antworten, um dem
Anspruch der Sache gerecht werden zu können.

Genau um diese Faszination, die von einer Sache,
einem Thema, einem Gegenstand, einem Namen,
einem Buchtitel, einer Frage ausgehen kann, werden
kompetenzorientiert unterwiesene Kinder und
Jugendliche gebracht; sie werden damit um die
Chance gebracht, überhaupt ein substantielles
Interesse an der Welt und an sich selbst entwickeln
zu können. Ähnlich verhängnisvoll ist die Vorgabe,
dass alles und jedes, was gelernt wird, seine
Anwendung finden muss. Denn dies bedeutet, dass
die Kunst und die Wissenschaften, die großen
Dokumente der eigenen und fremder Kulturen,
Gedanken- und Glaubenssysteme, die Natur und ihre
Gesetze ausschließlich unter der Perspektive, ob
Kinder und Jugendliche sie in ihrer Lebenswelt
irgendwie nützen können, angesprochen und
vermittelt werden dürfen. Die damit verbundene
geistige und seelische Verarmung ist mit Händen zu
greifen.

Ein Bildungsbegriff etwa, der Lesen auf effiziente
Infor ma tionsbeschaffung und Schreiben auf einen
pragmati schen Kommunikationsakt reduziert, wird
paradoxerweise dazu führen, dass gerade diejenigen,
die mit den digitalen Medien aufwachsen, diese nicht
in einem umfassenden und avancierten Sinne nützen
können. Ohne Leselust, ohne auch die Erfahrung von
Leseleid, ohne die Begegnung mit Büchern, die ein
Leben verändern, bleiben die vielgerühmten Kompe -
tenzen leere Versprechungen. Man kann zwar lesen,
aber ohne dass dies zu einer lebensbegleitenden
Leiden schaft wird, verliert sich diese Fähigkeit wieder,
friert ein auf einem Niveau, das kaum für das
Entziffern der Botschaften der Werbewirtschaft
ausreicht. Die aktuell forciert betriebene Digitali -
sierung von Schulen und Universitäten, die sich alles
Heil von Geräten und nicht von Ideen erwartet,
verhindert in großem Maßstab die Entwicklung jedes
Interesses für die Literatur. Denn um dieses zu
wecken, bedarf es keiner digitalen Endgeräte, keiner
Apps und schon gar keiner Programmierkenntnisse.
Interesse für Literatur wird geweckt, wenn man im
richtigen Moment das richtige Buch in die Hand
gedrückt bekommt.

Wie soll sich das Gymnasium angesichts der
aktuellen Digitalisierungseuphorie positionieren? Viel
ist davon die Rede, dass die Schulen im Zeitalter der
digitalen Bildungs- und Arbeitswelt den interna -
tionalen Anschluss zu verlieren drohen.

Demgegenüber wird festgehalten, dass die
Schulen die Bildungschancen der Digitalisierung
umfangreich nutzen müssen, um bei dieser
Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts nicht den
Anschluss zu verlieren. Nur wer heute die
Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die
Herausforderungen der digitalen Gegenwart und
Zukunft vorbereitet, eröffnet ihnen die Möglichkeit, ihr
Leben selbstbestimmt und eigenständig in einer
digitalen Umwelt zu gestalten. Aus diesem Grund wird
eine umfängliche Förderung der Digitalisierung der
Schulen gefordert, in die Ausstattung der Schulen mit
moderner Technik (Breitbandanschlüsse, WLAN,
Smartboards, E-Learning-Programme, Tablets,
Notebooks, IT-Wartung und Service usw.) soll kräftig
investiert, die Lehrerschaft dement sprechend
qualifiziert werden, auch um den Unterricht selbst zu
digitalisieren und autonomes Lernen und Flipped
Classrooms im großen Stil durchzusetzen. Zusätzlich
wird Programmieren, jetzt „Coding“ genannt, als neue
Kulturtechnik apostrophiert, die allen jungen
Menschen vermittelt werden soll. Eine Firma, die
solche Coding-Kurse anbietet, bewirbt diese mit
einem Zitat von Steve Jobs: „Jeder sollte lernen, wie
man einen Computer programmiert, weil es lehrt, wie
man nachdenkt.“ Genau hier sollte die kritische
Reflexion in einem gymnasialen Unterricht ansetzen.
Wer programmieren lernt, lernt, wie ein Computer
funktioniert; menschliches Nachdenken ist etwas
ganz anderes.

Diese Haltung setzt überdies stillschweigend die
Prä misse voraus, dass die Digitalisierung einen
verlässlichen Indikator für den Erfolg eines Bil -
dungssystems dar stellt. Dies ist aber keineswegs so



selbstver ständ lich, wie es scheint. Seit Jah ren wird
mit Com putern, Lap tops, Whiteboards, Tablets,
Smartphones unterrichtet, und alle Erfahrungen und
Untersuchungen zeigen, dass der Einsatz dieser
Techno logien nichts verbessert, die Lern leistungen,
die Konzen trationsfähigkeit, die Artikulations -
möglichkeiten und das Wissen nicht steigen, sondern
sinken, bestenfalls gleich bleiben. Trotzdem wird
unentwegt getrom melt, dass die Digitalisierung der
Bildung das Gebot der Stunde sei. Plötzlich ist dafür
auch Geld vorhanden, das angeblich für andere,
sinnvollere Einsätze fehlt.

Verhindert wird durch diese erlösungssüchtige
Penetranz eine nüchterne Reflexion über den
sinnvollen Einsatz digitaler Technologien im
Bildungswesen – ab wann, in welchem Ausmaß, bei
welchen Themen. Und verhindert wird dadurch auch
die Frage, ob es nicht zur Aufgabe von Schule gehören
könnte, analoge Techniken und Kommunika -
tionsformen als kritisches Korrelat zu der den Alltag
ohnehin überflutenden Digitalisierung zu pflegen.
Dies scheint umso dringlicher, als im Zeitalter von
Fake News die Fähigkeit, Quellen beurteilen und
einschätzen zu können, an Bedeutung enorm
zugenommen hat. Wer in dieser Situation seinem
Smartphone ausgeliefert ist, ist gleichzeig von all
jenen Algorithmen abhängig, die diese Technologie
kennzeichnen.

Natürlich kann nicht darüber hinweggesehen
werden, dass die modernen Kommunikations- und
Informations medien es in einem bisher kaum
gekannten Ausmaß erlauben, sich unterschiedliches
Wissen individuell und ohne großen Aufwand
anzueignen. Allerdings: Um diese Möglich keiten
nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen
gegeben sein, die wohl nicht so oft zutreffen, wie es
die Propagandisten einer digitalen Lernkultur gerne
hätten. Dazu gehört ein Grundwissen, das es erlaubt,
in der Vielfalt der Angebote das Richtige auszuwählen;
dazu gehört eine geschulte Urteilskraft, die es
ermöglicht, Wichtiges von Fragwürdigem, Sinnvolles
von Unsinn zu unterscheiden; und dazu gehört die
gute alte Tugend der Selbstdisziplin, ohne die die
individuell gestaltete Bildungskarriere zu einem
unendlichen Schnupperkurs verkommt. Immerhin
könnten die digitale Welt des Wissens und die in ihr
generierten Moden und Trends die etablierten
Bildungsinstitutionen dazu bringen, sich auf das zu
besinnen, was in der digitalen Welt nicht oder nicht
so einfach zu haben ist.

Man muss der Idee von Bildung nicht zutrauen,
alle Probleme dieser Welt zu lösen. Bildung ist kein
säkularer Ersatz für die Heilsversprechen der
Religionen, auch wenn der Gestus des Erlösers von
Bildungsexperten gerne in Anspruch genommen wird.
Aber Bildung ist auch nicht auf
Qualifikationsmaßnahmen, Zertifizierungsverfahren,
künst liche Wettbewerbe, Chancenverteilung,
Steigerung von Absolventenzahlen um jeden Preis
und hemmungslose Kompetenzproduktion zu
reduzieren. Bildung hat mit der Entwicklung von
Persönlichkeiten zu tun, sie hat mit der Vermittlung
jener geistigen Fundamente zu tun, auf denen unsere
Zivilisation aufbaut, und sie hat mit jenen
Kenntnissen, Techniken und Fähigkeiten zu tun, die
schlechterdings notwendig sind, um sich in dieser
Gesellschaft zu orientieren und als selbstbewusster
und mündiger Bürger zu behaupten. Bildung hat
deshalb immer auch mit dem Abarbeiten an Normen
und Standards zu tun, zu dem durchaus die
Auseinandersetzung mit kanonischen Werken, Texten
und Theorien gehört. Der Leistungsgedanke kann
deshalb ruhig wieder ein wenig reaktiviert werden,
Ziele dürfen vorgegeben und Wissen vermittelt und
geprüft werden – und zwar nicht, um irgendwelchen
Test- oder Kompetenzüberprüfungskriterien zu
genügen, sondern weil es die Logik einer Sache, der
Anspruch eines Inhalts, die Struktur eines
Gegenstandes verlangen. Wem es um die Sache der
Bildung geht, der muss gleichermaßen vom
Gedanken künstlicher Wettbewerbe und einer
haltlosen Befindlichkeitspädagogik Abstand nehmen.

Alle Kenntnisse, alle Fähigkeiten, die im Zuge
eines Bildungsprozesses angeeignet, erworben, geübt
und weiterentwickelt werden, dienen nicht nur der
Eingliederung eines Menschen in eine vorgegebene
Welt der Technik und Ökonomie, sondern sind auch
Vorbedingung für die Formung einer mündigen
Person. Letztlich bleibt Bildung, nach einem Wort des
zu Unrecht vergessenen kritischen Pädagogen Heinz-
Joachim Heydorn, der „Versuch, den Menschen zum
Menschen zu begaben“, ein Versuch, der gegen alle
Formen des einseitigen Trainings, der berufs -
orientierten Qualifikation und marktorientierten
Talent pflege das unverstellte Menschsein im Auge
hat, ein Versuch, von dem nicht gesagt werden kann,
ob er überhaupt gelingen kann. Aber es ist der einzige
Versuch, der einen Versuch wert ist.

– 6 –
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Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

A
m 9. November 2018 starteten um 18:00 Uhr die Feierlichkeiten zum 150-jährigen
Schuljubiläum. Nach dem gemeinsamen Hissen der Jubiläums fahne ging es
„lautstark“ zum Parkhotel.



Eröffnung im Bamberg-Saal

A
m 9. November 2018 ging es nach dem gemeinsamen
Hissen der Jubiläumsfahne an der Kreuzung Perau -
straße/10. Oktober-Straße, das von einem Bläser -

ensemble würdevoll begleitet wurde, mit einem „Lärmzug“
zum Bambergsaal des Parkhotels, wo dann um 18:30 Uhr
der eigentliche Festakt stattfand, der von Johannes
Petautschnig moderiert wurde.

Direktor OStR Prof. Mag. Herwig Hilber begrüßte als
Gastgeber die zahlreich erschienenen Gäste, darunter auch
seine Vorgänger, die Direktoren HR Mag. Othmar Griesser
und HR Dr. Christoph Zebedin, und eröffnete den Festabend
mit einem kurzen Ausblick auf die Veranstaltungen des
Jubiläums jahres.

Ehrengast und Fest red ner Univ. Prof. Dr. Manfried Rau -
chen steiner ließ in seiner Rede zum Thema „Der Lauf der
Zeit“ das Perau gym nasium der Nach  kriegszeit auf leben, er
hat 1960 am Peraugym nasium maturiert. Der renom mierte
Militärhisto riker sah die Institution Schule als „Haus, in dem
Lebenszeit deponiert wird“ und die Geschichten von
Schülern und Lehrern sich zu „einer  Geschich te ineinander
verwe ben“.

Umrahmt wurde die Fest rede von einem bunten Pro -
gramm, das von den Schü  lerInnen gestaltet wurde. Neben
dem Schulchor unter der Leitung von Mag. Robert Lücking
und Mag. Eva Wolfsgruber kamen mit den zwei Acht klässlern

Laurenz Hajek und Christof Jelly
auch Preisträger des vorjährigen

Bundesrede wettbewerbs zu
Wort. Die Theater gruppe

Perau unter der Leitung

von Mag. Kerstin Schöttl und Mag. Julia Prasser brachte in
einer kurzweiligen und erfrischend „anderen“ Inszenierung
„Schule“ aus den Augen der Schüler auf die Bühne.

Unter den zahlreichen Gästen fanden sich auch Vertreter
des öffentlichen Lebens. Neben dem Landtagstagspräsi -
denten Ing. Reinhart Rohr konnten auch die Villacher
Stadträte Harald Sobe, Christian Pober und Erwin Baumann
begrüßt werden.                                         ULRIKE TAFERNER

3
DIREKTOR OSTR PROF. MAG.
HERWIG HILBER UND

UNIV.PROF. DR. MANFRIED

RAUCHENSTEINER 6
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Watzlawick Workshops und

Umbenennung der Aula

I
n einem feierlichen Festakt wurde die Aula des
Peraugymnasiums Villach am 23. November 2018 im
Beisein des Villacher Bürgermeisters Günther Albel in

den „Paul-Watzlawick-Begegnungsraum“ umbenannt. Der
gebürtige Villacher Paul Watzlawick, der 1939 am Gymna -
sium maturierte und 2007 in Palo Alto in Kalifornien starb,
hat die moderne Kommunikationswissenschaft nachhaltig
geprägt. Der Bürgermeister führte in seiner Festrede aus,
dass in den vergangenen 150 Jahren neben den berühmten
Absolventen tausende Schülerinnen und Schüler aus der
Schule “ein Stück Zukunft mitgenommen” und in
ihrem persönlichen Lebensweg realisiert hätten.

Der Festakt war in die zweitägigen Paul
Watzlawick Projekttage eingebunden, die von der
Paul Watzlawick Gesellschaft am 22. und 23.
November an der Schule durchgeführt wurden
und stellte gleichzeitig deren Höhe punkt und
Abschluss dar. Bei der Abendveranstaltung am
22. November wurden Person, Bedeutung und
Thesen von Paul Watzlawick bei einer
Performance Slam Poetry von Tara Meister und
einer Lesung von Mag. Elvira Gross und Univ.
Lekt. Ulrich Hagg sicht- und diskutierbar. Der
Vormittag am 23. November stand dann ganz im
Zeichen von sechs Workshops, die sich aus
unterschiedlichen Perspektiven mit Paul
Watzlawick beschäftigten und von anerkannten
ExpertInnen der Paul Watzlawick Gesellschaft
moderiert wurden. Zu diesen Workshops waren

SchülerIn nen, LehrerInnen und die interessierte
Öffentlichkeit geladen. Aus dem Peraugymnasium folgten vor
allem die 7. und 8. Klassen dem Ruf. Ulrich Hagg, der
Vorsitzende der Paul Watzlawick Gesellschaft, selbst einer
der Work shopleiter, zeigte sich beim anschließenden Festakt
vom aktiven Mittun der TeilnehmerInnen sehr begeistert.

Zum Abschluss des Festakts luden Schule und Stadt
Villach zum kleinen, aber feinen Buffet. Unbestrittener Star
des Buffets: die Perau-Torte, die von der Villacher Konditorei
Koloini eigens zum Jubiläum kreiert wurde und „auf den
ersten Bissen“ Anhänger fand.               ULRIKE TAFERNER

VERANSTALTER UND ORGANISATOREN

VOR DER NEUEN TAFEL. 
FROH ÜBER DIE VOLLBRACHTE TAT: DIE

PAUL WATZLAWICK GESELLSCHAFT MIT

IHREM VORSITZENDEN UNIV. LEKT.
ULRICH HAGG (1.V.L.), DIE STADT VIL-
LACH MIT BÜRGERMEISTER GÜNTHER

ALBEL (6.V.L.) UND DER DIREKTOR DES

PERAUGYMNASIUMS VILLACH HERWIG

HILBER (7.V.L.)

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr



Theatergruppe Perau

I
m Schuljahr 2016/17 wurde das theater.perau von Mag.
Kerstin Schöttl neu gegründet und hat mit Mag. Julia
Prasser seit 2017/18 auch einen zweiten „Kopf“. 

Mit einer Adaptation von Ovids Metamorphosen gelang
ein schöner Brückenschluss zum Jubiläumsjahr und den
150-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten. 

Die berühmte Stoffvorlage wurde zeitgemäß interpretiert:
Das Grundthema blieb wie im antiken Versepos die
Wandlung/Verwandlung der Welt, dargestellt in Personen
der griechischen und römischen Mythologie – in der sich
vielleicht auch der eine oder andere Zuseher wieder -
erkannte. Im Wandel befand und befindet sich aber auch
das Peraugymnasium – womit sich der Kreis zu den
Jubiläumsfeierlichkeiten schließt.

Bei mehreren sehr gut besuchten
Vorstellungen im Mai 2019 traf das
Publikum auf Dr. Dr. Othilde Vid,
deren anfängliche Freude über ihre
neue Selbsthilfegruppe schon bald
einen Dämpfer erfährt: Sie soll eine
Ehe kitten, in der viel zu oft betrogen
wird. Einen Menschen trösten, der sich
selbst nur mehr als Widerhall empfindet.
Das diesjährige Stück ist bereits das
zweite, das von perau.kreativ – einer Gruppe
von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe
sowie ihrer Lehrerin Kerstin Schöttl – in den Som -
mer monaten selbst geschrieben wurde.                           

ULRIKE TAFERNER
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I
n Kooperation mit dem Kulturamt Villach lud das Perau gymnasium –
vom 5. bis zum 28. Juni 2019 – zu einer Ausstel lung ins Villacher
Dinzlschloss und zeigte dort unter dem Titel „Zeichenstunde“ Arbeiten
von (ehema ligen) Lehrern und Absolven ten.

Die Vernissage am 5. Juni stand unter der Patronanz des Villacher
Bürgermeisters Günther Albel. Nach der Begrüßung durch den
provisorischen Leiter des Peraugymnasiums, Mag. Franz Petautschnig,

führte Mag. Josef Resei durch die Ausstellung, die auch musikalisch-
literarisch hinterlegt wurde. Günter Lenart und Rudi Kaimer begleiteten

am Saxophon und Akkordeon, und Franz Petautschnig las Auszüge aus Hans
Leilers Buch „G2 – Texte treffen Tiefe“. 

Vom (mittlerweile pen sio -
 nier ten) Prof. Gernot Gurker in mona -

telanger Arbeit organisiert, sah man neben
Kunst werken von (ehemaligen) Professoren –
darunter Gernot Gurker, Edith Hrovath-Posch,
Hans Leiler, Kurt Philippitsch, Gerald Warum –
auch Werke vieler (ehe maliger) Schüler –
darunter Hans Bischoffshausen, Rudolf
Canaval, Anton Josef Christl, Arnold Clement -
schitsch, Wilhelm Dabringer, Günter Egger,
Bruno Gironcoli, Willi Götzl, Raimund Kalcher,
Cornelius Kolig, Kon rad Koller, Peter Laminger,
Peter Putz, Robert Schöffmann – so wie
Leihgaben von Adalbert Kunze und Objekte des

Architektur studenten Matt -
hias Fattin ger. Ein beein -
druckender Querschnitt
künstlerischen Schaffens,
der trotz seiner Breite nur
einen Bruchteil des Perau-
Kunstschaffens darstellte
und viele Kunst freunde
anlockte.

BARBARA PETAUTSCHNIG

UND ULRIKE TAFERNER

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
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Musikalisch-literarische

Kunstausstellung im Dinzlschloss
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Großer Festakt im 

Congress Center Villach

D
ie 3-stündige Veranstaltung im Congress Center
Villach am 28. Juni erwies sich als fulminanter
Höhepunkt der bisherigen 150-Jahr-Feierlich keiten.

Mit dieser Begeisterung, Professionalität und kreativen
Bandbreite hatte wohl kein Gast im sehr gut besuchten
Josef-Resch-Saal gerechnet. Und der damit verbundene
Überraschungseffekt machte das „Wow“ dieser Jubi -
läumsfeier aus, die so zu einer beeindruckenden Leistungs -
schau wurde. Gestaltet von und mit ProfessorInnen,
AbsolventInnen und SchülerInnen.

Da gab es ungeheuer viel, was denen, die dabei
gewesen sind, noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die
Eröffnungsrede des Direktors, die mit dem Appell an die
SchülerInnen endete: „Werdet zu Botschaftern eurer
Schule!“ Die Festrede von Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liess -
mann. Die Diskussionsrunde mit den Perau-Absolventen
Mag. Peter Löscher, Peter Brabeck-Letmathé, Dr. Anton
Gradischnig. Die mitreißenden Tanzeinlagen von Profes -
sorInnen und SchülerInnen, die als „Reise durch die Zeit“
konzipiert waren. Die Performance der Theatergruppe, in
der dem Unterricht von „damals“ der Unterricht von „heute“
gegenübergestellt wurde. Die vielen musikalischen Beiträge
(Solos, Schulband, Schulchor, „Radl-Paraphrase“). Und last
but not least: Die Perauhymne.

Ein würdevoller, stimmiger, sehr emotionaler, gemein -
samer „Jubiläums-Mittag“, der die Gäste bestens unterhielt
und wiederholt zu spontanem Applaus animierte. Eines hat
das Peraugym nasium mit diesem Festakt jedenfalls

einprägsam unter Beweis gestellt: Wir
verstehen nicht nur zu feiern, wir verstehen
auch, uns feiern zu lassen!

Unter den vielen Gästen: LH Dr. Peter
Kaiser, LAbg. Ing. Reinhart Rohr, LR Sebastian
Schuschnig, BM Günther Albel, Dr. Robert
Klinglmair, die beiden Alt-Direktoren HR Mag.
Othmar Griesser und HR Mag. Herwig Hilber
(der die Jubiläumsfeierlichkeiten während
seiner Amtszeit initiiert und maßgeblich
geprägt hat), Eltern, Oberstufenklassen, das

gesamte Lehrer kol -
le gium, Absol ven -
ten, pensionierte
Profes so  rin nen und Professo -
ren, Villacher Wirt schafts  trei -
bende, „Freunde des Hauses“ –
kurz, alle, die sich dem
Peraugymnasium und seiner
Geschichte verbunden fühlen.

– 12 –
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Und dass es diese Verbundenheit gibt, das spürte man in
diesen drei Stunden im CCV sehr deutlich!

Den stimmungs vollen und gemütli chen Ab schluss des
Festaktes bildete das abendliche Hoffest. Rund 150
Gäste genos sen bei guter Musik (Bird land Duo und DJ
Fox) und gegrillten Leckerbissen (Catering Wolf gang
Senft) den lauen Sommerabend.      ULRIKE TAFERNER
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Perau auf Youtube

D
as Jubiläumsjahr 2018/19 war nicht nur Initiator und
andauernder Motivator für zahlreiche Veranstal -
tungen, sondern inspirierte auch zur Erstellung einer

Plattform, die die Schule, LehrerInnen, SchülerInnen,
Projekte, kurz: schulisches Leben im Spiegelbild von
Tradition und Zukunft visuell und auditiv für die kommenden
Jahre konservieren soll. 

Die gegenwärtige und überdauernde Bedeutung von
Tradition und Zukunft und damit des 150-jährigen
Gymnasiums in der Peraustraße zeigt sich auch in der
beständigen Interaktion mit dem YouTube-Kanal.



Lebendes Mosaik

I
m Zuge der Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum des
Peraugymnasiums Villach wurde am Dienstag, den 2. Juli
2019 zum zweiten Mal das „Lebende Mosaik“ von 230

Schülerinnen und Schülern der Unterstufe (1C, 1G, 2B, 2E,
2F, 2G, 3C, 4F, 4G) aufgeführt, und zwar dieses Mal am
weitläufigen Sportplatz der Schule mitten in der Stadt. Dabei
wurde der mit den schwarz-gelben Platten gebildete
Schriftzug „150 Jahre Perau“ von einer Teleskophebebühne
aus gefilmt. 

Vollste Konzentration musste jeder Teilnehmer/jede
Teilnehmerin an den Tag legen, denn es galt, die Platte zu
einem bestimmten Schlag in der Musik zu wenden, wenn
möglich auch noch in die dafür vorgesehene Richtung. Die
Botschaft kam an und die Aufführung war, wie auch schon
in der Eishalle vor Weihnachten, ein voller Erfolg! Unver -

zichtbar waren die Ersatz leute,
die bei jeder Probe seit

September 2018 und
auch bei der Auf -

führung selbst
eine andere Po -

si tion (die
der feh -

lenden

Schüler)
einnehmen

und daher um -
so flexibler sein

mussten. Der Event
wurde per Video aufge -

zeichnet und ging auf
unterschiedlichen Netz wer -

ken online. Neben den Mitwirkenden und den vielen Helfern
war der Erfolg dieser Veranstaltung auch dem Engagement
und der Begeisterung aller Beteiligten zu verdanken.                           

ALICE STRAUSS
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Sportlicher Ausklang:

Highland Games

A
m 2. Juli 2019 fanden im Rahmen des 150-Jahr-
Jubiläums unseres Gymnasiums die „Highland
Games“ statt. Betreut von Oberstufen schüle -

rinnen und -schü lern maßen sich die Unterstufen -
klassen in drei  Dis ziplinen (Staffellauf, Sackhüpfen,
Seilziehen). Angefeuert von mehr als 1000 Schüle -
rinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie
Eltern waren alle mit großem Ehrgeiz und Einsatz aber

auch Fairness bei der Sache.              MICHAEL MIRNIG
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Auf dem Wasser zu feiern

E
igentlich hätte es die Drau sein sollen. Aber der Wasserstand (und strenge behördliche Auflagen) machten
den Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung, und so wurde es der Faaker See. Spaß machte es
trotzdem. Und erfolgreich war’s auch: 100 SchülerInnen der Oberstufe (die einzige Unterstufenklasse war

die 1B) stellten mit 50 Wassergeräten (Kajaks, SUPs, Einhörnern, Luftmatratzen) die Zahl 150 auf dem Faaker
See nach – als Hommage an das 150-Jahr-Jubiläum unserer Schule. Fotografiert wurde im Badebereich vom
Strandbad Egg. 

Unter der Leitung von Mag. Martin Dengg und Mag. Paul Kircher betreuten 13 ProfessorInnen die AktivistInnen,
die rund um das Fotoshooting einen vergnüglichen Vormittag am See verbrachten. Ein herzliches Dankeschön an
den Kajakverein Faaker See (der uns die Wassergeräte zu sensationellen Preisen zur Verfügung stellte) und an
die Wasserrettung, die während der gesamten Veranstaltung vor Ort war und für ihren Einsatz nichts verrechnete.
MARTIN DENGG
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Perau in Bewegung

R
und 1000 SchülerInnen
beteiligten sich an einer
weiteren Jubi läumsveran stal -

tung unserer Schule. Ab 8 Uhr
morgens ging es am 3. Juli 2019 in
einem 2-Minuten Startintervall vom
Wasenboden über die Draulände
und den Hauptplatz zum Schul -
sportplatz, dem Ziel der Veran -
staltung. 

Die verschiedensten „Klassen -
kreationen“ sollten ihren Beitrag
dazu leisten, sich am Jahresende
als „Jubiläumsschule“ nochmals zu
präsentieren! Die Villacher Innen -
stadt bot dazu in jedem Fall ein
geeignetes Areal. Mit speziell ange -
fertigten Klassen-T-Shirts, einem
„150 Jahre Perau-Motto“ oder
„sonstigem Outfit“ bewegten sich
die Klassen laufend und wandernd
entlang der festgelegten Strecke in
Richtung Schule.

TEXT UND FOTOS: REINHOLD KÖCK
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Schulausstellung im 

Villacher Rathaus

A
nlässlich des 150-jährigen Schuljubiläums war im
ersten Stock des Villacher Rathauses eine Ausstellung
über unser Gymnasium zu sehen. In knappen Texten

und aufschlussreichen Bildern bekamen die Besucher
Einblick in einen Teil der Villacher Bildungsgeschichte.
Präsentiert wurden neben den baulichen Veränderungen des
Gebäudes alte Klassen- und Lehrerfotos, Schuldokumente

aus vergangenen und gegenwärtigen Tagen sowie vor allem
ein Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der
PerauanerInnen, die immer wieder öffentliche Aufmerk -
samkeit erregten oder mit Preisen ausgezeichnet wurden.
Das Spektrum reichte von musikalischen und dramatischen
Aufführungen über die Teilnahme an diversen Sprachwett -
bewerben und Olympia den bis hin zu sportlichen Erfolgen.
Durch das Entgegen kommen der Stadt Villach war die
Ausstellung eine Visiten karte für das rege Leben unserer
Traditionsschule und das eine oder andere Bild erinnerte
den Besucher an die verfliegende Zeit.        EWALD GUNTSCHE



– 19 –

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Suchet der Stadt Bestes: Ökumenischer Schlussgottesdienst

U
nter diesem Leitsatz aus dem alttestamentlichen Buch Jeremia wurde am 18. Oktober um 18.30 Uhr in
der Stadtpfarrkirche St. Jakob der Veranstaltungsreigen zum Jubiläum „150 Jahre Peraugymnasium“
beendet. Der Termin, der Vorabend zum 150. Jahrestag des ersten Schultages, sowie die Form der Feier,

ein gemeinsames Vespergebet, waren sehr bewusst gewählt. In Dankbarkeit für die 150-jährige Geschichte
der Schule wurde im Blick auf eine gelingende Zukunftsgestaltung um den Segen Gottes gebeten.

Im biblischen Bild von der Arbeit des Töpfers an der Töpferscheibe beschrieb Superintendent Manfred
Sauer die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen. Fingerspitzen gefühl, Gerechtigkeit und Güte seien gefragt,
gehe es neben Wissensvermittlung doch auch um Herzensbildung.

In einer Dialogpredigt von Mag. Gfreiner und Mag. Öllinger wurde dem Sinngehalt der vorgetragenen
biblischen Texte nachgespürt. „Ihr seid das Salz der Erde.“ , „Ihr seid das Licht der Welt.“ Diese Sätze aus der
Bergpredigt Jesu gelten für uns alle. Wir seien herausgefordert, das zu werden, was wir sind. Wir seien ermutigt,
das Beste in uns und in den uns Anvertrauten zu suchen und zu fördern. Spiritualität sei von Nöten, um
Schattenseiten unseres Daseins überwinden zu können. Menschenbildung jenseits aller Mittelmäßigkeit, um
die Strahlkraft, die jeder und jedem innewohnt, zur Geltung zu bringen, sei auch Auftrag der Christen, die sich
als Gott-Sucher verstehen. „Perau ist das Beste, das der Stadt Villach passieren kann – und das seit 150
Jahren“, meinte Jürgen Öllinger.                                                                 

Die Notwendigkeit einer soliden Allgemeinbildung unterstrich unser provisorischer Leiter Mag. Franz
Petautsch nig. Aufrechte, selbstständig denkende Menschen mit Rückgrat seien das Ziel der Bildungsarbeit.
„Ihr seid die Zukunft. Solange ich solche Schülerinnen und Schüler sehe, mache ich mir um die Zukunft keine
Sorgen,“ so seine Schlussworte nach dem Dank an alle Mitwirkenden und Mitfeiernden.

Der Apostolische Administrator Bischof Dr. Werner Freistetter, Superintendent Mag. Manfred Sauer und
Mag. Viorel Ipati (orthodox) leiteten diese ökumenische Vesper. Unterstützt vom Team der ReligionslehrerInnen
waren Mag. Gerhard Gfreiner und Mag. Jürgen Öllinger verantwortlich für diese gelungene und würdige
Abschlussfeier. Mag. Robert Lücking mit einem Lehrer- und Schülerchor, sowie Dr. Orthulf Prunner an der Orgel
sorgten für die ergreifende musikalische Gestaltung, wofür sich auch Bischof Freistetter unter Anspielung auf
Psalm 150 ausdrücklich bedankte.

KARL-HEINZ WERNIG | FOTOS: DENISE BOUVIER

DR. IRENE HOCHSTÄTTER-LACKNER, MAG. FELIX HULLA, MAG. JOHANNA BERGER,
MAG. CHRISTA PÖCHER-PEIN, MAG. STEFANIE PIRKER, MAG. FRANZ PETAUTSCHNIG,

MAG. VIOREL IPATI, MAG. GERHARD GFREINER, MAG. JÜRGEN ÖLLINGER



– 20 –

Absolventen des     

Peter Brabeck-Letmathe wurde 1944
in Villach geboren, maturierte am Pe-
raugymnasium und schloss sein Stu-
dium an der Hochschule für Welt han -
del in Wien als Diplomkaufmann ab. 

Nach seinem Eintritt in die Nestlé-
Grup pe 1968 verbrachte er einen be -
deu  tenden Teil seiner Karriere in
Latein  amerika.

Am 6. April 2017 wurde Peter Bra-
beck-Letmathe zum Präsident Emeri-
tus der Nestlé S.A. ernannt. Zuvor
leitete er von 1997 bis 2008 die Nestlé-
Gruppe. Peter Brabeck-Letmathe hat
mehrere Auszeichnungen erhalten,
unter anderem das Große Goldene Eh-
renzeichen mit Stern für Verdienste um
die Republik Österreich.

Dipl.Kfm. Peter Brabeck-Letmathe
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    Peraugymnasiums

Auf den folgenden Seiten haben wir einige bekannte
Absolventen unserer Schule gebeten, über ihre Erfahrungen in der
Schulzeit, den weiteren Gang ihrer Ausbildung sowie ihre
Forschungs- und Arbeitsbereiche zu berichten. Die gesammelten
Beiträge stehen pars pro toto für die vielen erfolgreichen
Lebenswege, auf denen ein früher Abschnitt das Peraugymnasium

war. Weitere bedeutende Absolventen der Schule finden sich –
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf unserer ständig aktua -
lisierten Homepage unter der Rubrik Absolventenbund. Sollte der
geneigte Leser den einen oder anderen Namen vermissen, bitten
wir um einen entsprechenden Hinweis.

DIE FOTOS WURDEN UNS VON DEN AUTOREN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.

Peter Brabeck-Letmathe

N
ach meiner Maturaprüfung 1962 absolvierte ich meine
neunmonatige Bundesheer-ausbildung, bevor ich an
der Hochschule für Welthandel in Wien mein Studium

begann, welches drei Jahre später mit dem Titel des
Diplomkaufmanns endete. Während meines Studiums hatte
ich verschiedene kleinere berufliche Tätigkeiten, sowohl im
Inland wie im Ausland, die mir halfen, mein Studium zu
finanzieren.  

Im Frühling 1967 wurde ich Mitglied der ersten Kärntner
Hindukush-Expedition, welche uns zum Tirich Mir führte, der
mit 7.708 m der höchste Berg auf der Welt außerhalb des
Himalaya Karakorum ist.     

Am 1. März 1968 wurde ich bei der Firma Findus-Jopa in
Wien als Eiscremeverkäufer angestellt und wechselte ein
Jahr später vom Verkauf zur Marketingabteilung.  

Ende 1969 kam es zur Fusion von Findus-Jopa, einer
Nestlé Gesellschaft, mit Eskimo Iglo, einer Unilever
Gesellschaft, und ich wurde von Nestlé eingeladen,
international bei ihr tätig zu werden und bin so als
Verkaufschef für Eiscreme und Tiefkühlkost bei Savory nach
Chile versetzt worden. Ein Jahr später wurde ich dort zum
kaufmännischen Direktor promoviert, in einer Zeit großer
politischer Auseinandersetzungen in diesem Land.

1975 kam ich für ein Jahr in die Zentrale in der Schweiz,
um mich um das Eiscreme-Geschäft weltweit zu kümmern.
Ende 1976 wurde ich zum Marketing- und Verkaufsleiter des
ganzen Nestlé-Bereichs in Chile ernannt und blieb dort bis
Ende 1979. Am 1. Jänner 1980 wurde ich wieder in die
Schweiz berufen für die Nestlé-Geschäfte in Brasilien, Argen -
tinien und Kolumbien. Mitte 1981 kam die Beförderung zum
ersten CEO Job in Ecuador und 3 Jahre später die Ernennung
als Präsident und Managing Direktor von Nestlé Venezuela. 

Ende 1987 ging es dann endgültig zurück in die Zentrale
in der Schweiz, wo ich zunächst Direktor der Division
Kulinarische Produkte wurde, ab 1992 Generaldirektor mit
Verantwortung für die strategischen Geschäftseinheiten
Food, Confectionery, Ice Cream und Petfood, sowie
Marketing, Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten
und zur gleichen Zeit Mitglied der Geschäftsleitung der
Nestlé S.A.  1997 wählte mich die Generalversammlung in
den Verwaltungsrat als CEO und Hauptgeschäftsführer,
gefolgt von der Ernennung als Vize-Präsident des
Verwaltungsrates in 2001 und als Präsident des
Verwaltungsrates und CEO in 2005. 

In 2008 übergab ich das Amt des CEOs an meinen
Nachfolger, Herrn Paul Bulcke, und blieb bis 2017 Präsident
des Verwaltungsratsgremiums, welches ich aus
Altersgründen im April 2017 verließ, wobei mich die
Generalversammlung zum Präsident Emeritus ernannte.  

In all diesen Jahren war ich in den verschiedenen
Ländern und Regionen Mitglied von Verwaltungsräten und
Verbänden, sowie im Beirat für einige Regierungen tätig. 

Aus meiner Verwaltungsratszeit waren die langjährigen
Vize-Präsidentschaften von L’Oréal in Paris und Credit Suisse
in Zürich, sowie die Präsidentschaft der Formula 1 Gruppe,
die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat Hoffmann-La Roche in
Basel und Exxon Mobil in Irving Texas die bemerkens -
wertesten.  

Ich bin auch heute noch in einigen Verwaltungsräten,
sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland tätig und übe das
Amt des Präsidenten des Verbier Festivals aus. 

Eine spezielle Genugtuung finde ich in der Aufgabe des
Vize-Präsidenten des World Economic Forums, welchem ich
seit über 20 Jahren angehöre und in dem ich aktiv beteiligt
bin.

Eine weitere spezielle Aufgabe war die Gründung und
Präsidentschaft der Water Resources Group 2030, welche
ich über 10 Jahre lang führte, um sie dann in die Weltbank
in Washington einzugliedern. Diese Aufgabe wurde von der
Universität von Alberta mit einem Ehrendoktortitel in
Rechtswissenschaften gewürdigt. 

Mein aktiver Beitrag in den Beratungsgruppen für
verschiedene Regierungen wurden mit Auszeichnungen
gewürdigt, unter anderem mit dem Großen Goldenen
Ehrenzeichen mit Stern für Verdienste um die Republik
Österreich, den Schumpeter-Preis für herausragende
Beiträge auf dem Gebiet der Wirtschaftstheorie „Disruptive
Innovation“, sowie "La Orden Mexicana del Aguila Azteca"
und „La Orden Francisco de Miranda“, verliehen von der
Republik Venezuela.

Letztlich wurde ich 2017 in die Advertising Hall of Fame
in den USA aufgenommen. 

Ich bin immer noch als Redner über aktuelle
Gesellschafts- und Wirtschaftsthemen tätig und promoviere
mein Buch „Ernährung für ein besseres Leben“. 
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A
cht Jahre Peraugymnasium von 1964 bis 1972 haben
mich geprägt. Es hieß für mich als Fahrschüler aus
Radenthein - wie für viele andere auch – zuerst einmal

früh aufstehen und spät heimkommen.  Aber im Bus ent -
standen zahlreiche Freundschaften und es gab ausreichend
Zeit für allerlei gemeinsame Unternehmungen, vor allem das
beliebte Watten. Besonders Geschickte konnten sogar die
vergessenen Hausaufgaben im schaukelnden Bus schrei -
ben, freilich meist mit entsprechenden Auswirkungen auf die
Bewertung der äußeren Form.  Unsere mündliche Matura
fand vergleichsweise sehr früh schon am 17. Mai 1972 statt.
Das Reifezeugnis ist von Direktor Herbert Kowatsch und
unserem beliebten Klassenvorstand Hans Fischer, der uns
seit der dritten Klasse begleitet hatte, unterschrieben. 

Die Zeit der späten sechziger und frühen siebziger Jahre
war eine Zeit des Umbruchs. Überkommene Autoritäten
wurden in Frage gestellt und so manche Schüler und
Schülerinnen (wir waren noch eine reine Bubenklasse)
handelten sich dadurch auch Konflikte mit Lehrenden und
der Schulleitung ein. Nach außen hin betraf das lange Haare,
typische Kleidung, Rauchen am Klo und die meist laute, aber
sehr gute Musik, doch dahinter ging es auch um inhaltliche
Fragen, etwa die Stellung zur NS-Vergangenheit oder den im
Land hochgehaltenen Konflikt mit der slowenischen Volks -
gruppe. Hier kündigten sich grundsätzliche Veränderungen
an, die hierzulande allerdings erst Jahre später eingetreten
sind. Erst in der Rückschau lässt sich ermessen, welchen
Weg  Gesellschaft und Politik in Österreich seit den sechziger
Jahren gegangen sind. 

Geboren am 26. April 1954 in Leo -
ben/Steiermark, aufgewachsen in Ra-
denthein in Kärn ten, Studium der
evan ge lischen Theologie in Wien;
Dissertation im Fach „Neues Testa-
ment“, Promotion 1981; ab 1980
Vikar in Wien-Döbling, nach der Or-
dination Wahl zum zweiten Pfarrer in
Wien-Floridsdorf; 1991 mit der Lei-
tung der Evangelischen Religionspä-
dagogischen Akademie (ERPA)
betraut, im Herbst 1999 Wahl zum
Oberkirchenrat, seit 2008 Bischof
der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich. Seit 1. Jänner 2007 Gene-
ralsekretär der Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa.

Hon.-Prof. Dr. Michael Bünker
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Absolventen des Peraugymnasiums

Michael Bünker

Nach der Matura übersiedelte ich nach Wien, um dort
evangelische Theologie zu studieren. Das ist vielleicht für
ein Pfarrerskind nicht ganz überraschend, aber mein
Herkommen war nicht allein ausschlaggebend für diese
Entscheidung, sondern das Vorbild unseres Religions -
lehrers, Superintendent Paul Pellar. Er liebte die
manchmal unverfrorene Kritik der jungen Menschen und
provozierte das auch. 

Die Theologie habe ich als äußerst breit gespannte
und spannende Studienrichtung erlebt. Manches von
dem, was ich in acht Jahren gelernt hatte, musste ich
wieder verlernen, anderes hat mir eine gute Grundlage
mitgegeben. Schon bald wusste ich, dass ich mein
Studium durch ein Doktorat abschließen möchte und
habe mich dabei für das Fach der „Neutestamentlichen
Wissenschaft“ entschieden. 

Die Doktorarbeit beschäftigte sich mit den
rhetorischen und stilistischen Anforderungen an eine
gehobene Briefliteratur, wie sie in der Antike entwickelt
worden sind. Ich versuchte zu zeigen, dass der Apostel
Paulus in seinen Briefen nicht in erster Linie die
Menschen angesprochen hat, die über wenig oder keine
formale Bildung nach damaligen Maßstäben verfügten,
sondern ganz besonders diejenigen, die wie er selbst
einen hohen Bildungsstand erworben hatten. Soziale
Faktoren in die Auslegung der Bibel einzubringen, war
damals sehr angesagt. Vorbild dafür war die befreiungs -
theologische Bibellektüre, die aus Lateinamerika auch
nach Europa kam und sich hier als sozialgeschichtliche
Auslegung Beachtung verschaffte.

Mein weiterer Weg führte mich ins Pfarramt. Nach
dem Abschluss der kirchlichen Ausbildung begann ich als
Pfarrer in Wien-Floridsdorf zu arbeiten. Mein Partner in
dieser großen Gemeinde war Hansjörg Lein aus
Eisentratten, Absolvent des Gymnasiums in Spittal an der
Drau. Nach rund zehn Jahren in der Gemeindearbeit
wurde ich zum Leiter der „Evangelischen
Religionspädagogischen Akademie“ bestellt.   Dass ich
einmal Schuldirektor werden würde, hätte ich mir als
Schüler wohl nie träumen lassen! Aus dieser Funktion
wählte mich die Synode unserer Kirche (also das
„Kirchenparlament“) im Jahr 1999 in die Kirchenleitung.

Als Oberkirchenrat war ich für Diakonie, Schule und
Religionsunterricht und zahlreiche andere Aufgaben -
gebiete zuständig. In dieser Zeit begann auch meine
Tätigkeit in der „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa“, zu deren Generalsekretär ich 2006 bestellt
wurde. Diese ehren amtliche Tätigkeit für rund hundert
evangelische Kirchen von Finnland bis Portugal und
Irland bis Rumänien ist im Jahr 2018 zu Ende gegangen. 

Im Juni 2007 wählte mich die Synode zum Bischof
der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich. Dieses
gesamt kirchliche Leitungsamt hat die letzten zwölf Jahre
meiner aktiven Tätigkeit ausgefüllt.  Da gab es immer
genug zu tun, sowohl nach innen im Kontakt zu den
Gemeinden und Mitgliedern der Kirche, wie nach außen
durch die Öffentlichkeit, die Ökumene und die
interreligiösen Beziehungen und vor allem durch die
internationale Tätigkeit. Ein Höhepunkt war bestimmt
das Jahr 2017 mit den Feiern anlässlich „500 Jahre
Reformation“.  Villach hat sich daran stark beteiligt und
wurde zurecht zu einer „European City of Reformation“
ernannt. Aus diesem Anlass war ich 2017 mehrmals in
Villach, aber auch, um mit den Schulkollegen von einst
den 45. Jahrestag unserer Matura angemessen zu
begehen.  

Weil das Bischofsamt nach evangelischem Ver -
ständnis nichts anderes ist als ein Pfarramt mit einem
größeren Verantwortungsbereich, gilt auch für den
Bischof die zwölfjährige Amtszeitbefristung. Das
Auslaufen dieser Frist fällt bei mir mit dem 65.
Lebensjahr zusammen und daher kommt am 31. August
2019 der Übertritt in den Ruhestand. Dem Perau -
gymnasium bleibe ich verbunden und freue mich immer,
wenn ich da und dort andere Absolventen und
Absolventinnen treffe. Einige von ihnen kommen auch in
dieser Festschrift zu Wort. 

Die wertvolle Erfahrung von acht Jahren in einer
wichtigen Phase der eigenen Entwicklung bleibt lebendig.
Auch wenn mein Enkel, als ich ihm vor kurzem mein
beschmiertes und zerfleddertes Logarithmenbuch zeigte,
damit gar nichts mehr anfangen konnte. Ich leider auch
nicht… 
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• 27. August 1933 in Triest geboren (Vater Emil Mayr, 
Triestiner und Österreicher; Mutter Leopoldine Hofer aus 
Fresach, Drautal)

• 1941 Übersiedlung durch NSDAP, faschistische Botschaft in
Triest, nach Kärnten (Plan: Familie soll die Ukraine neu     
„bevölkern”). Vater Mayr bekam „Aushilfsstelle” am         
Magistrat Villach, da er sich weigerte, der Partei beizutreten.

• NSDAP Dokumente aus der Zeit über mögliche jüdische   
Abstammung; wegen ungarischer Großmutter dann als 
„Roma”-Nachkomme in der Schule als „nicht arisch”          
bezeichnet, Verbot des Gymnasialbesuches. 

• Vater Mayr im Winter 1943 strafweise wegen Zersetzung der
Reichsmoral vom Magistrat entlassen und innerhalb dreier 
Tage nach Ungarn beordert. Überlebt, „ordnungsgemäß”  ent-
lassen, marschiert zu Fuß von Graz über die Obersteiermark 
nach Hause. Notwohnung in Villach. Erhält seinen Posten am
Villacher Magistrat wieder: unbestechlicher Verwalter.

• Maria Luise: Volks- und Hauptschule Feldkirchen; Perau-  
Realgymnasium Villach;  HAK Klagenfurt; Büroarbeit in 
Klagenfurt und Kühnsdorf (Leitgeb). Philosophische Fakultät
Wien, Doktorat, Lehrämter und Dolmetschdiplome.          
Nostrifizierung der Titel in Italien.

Auszeichnungen: 

Goldene Ehrenmedaille des
Landes Wien 

Goldenes Ehrenzeichen 
Litteris et Artibus 

der Republik Österreich

Kulturpreis der Stadt
Villach

VILLACHS 2. VIZEBÜRGERMEISTERIN

MAG.A GERDA SANDRIESSER HAT REGEN KONTAKT

MIT DR.IN CAPUTO-MAYR

   

Dr.in Maria Luise Caputo-Mayr 
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V
illach war und bleibt der Ausgangspunkt für
meinen weiteren Lebenslauf und alle meine
Tätigkeiten. Villach, seit Jahrhunderten eine

weltoffene Kultur- und Handels stadt, mit Verbindun -
gen nach dem Süden, mehrsprachig orientiert.

Das Mädchenrealgymnasium an der Peraustraße
wurde dadurch geprägt, und unsere Maturaklasse
(wir waren eine „Wanderklasse”)  hat sich auch jedes
Jahr getroffen, bleibende Freundschaften entstanden;
wichtige Diskussionen fanden statt und sogar ein
Schülerinnenstreik, als wir drei Mal den Lateinlehrer
wechseln mussten.  

Die meisten von uns waren Fahrschüler. Wir saßen
nachmittags zusammen im Aufenthaltsraum der
Schule, strickten, lernten, sangen und teilten unsere
Butterbrote. Und hatten eindrucksvollen Musik- und
Weltliteraturunterricht (Prof.in Irmgard Schober). Wir
fuhren lange in notdürftig reparierten kalten Eisen -
bahnwaggons nach Villach, Fenster aus Pappen -
deckel  und stiegen über den Schutt des Villacher
Bahnhofes im Gänsemarsch auf die Bahnhofstraße
hinunter. 

Wir waren die erste Nachkriegsklasse, die matu -
rierte: ein Leitbild war Theresia Payr (auch Fahr -
schülerin, große Korbball stürmerin auf dem stau -
bi gen Schulhof) ein paar Klassen vor mir, die jede
Prüfung mit Auszeichnung bestand, Griechisch und
Latein studierte, den Ehrenring des Bundes -
präsidenten (sub auspiciis) erhielt und in München
Herausgeberin des mittellateinischen Wörterbuchs
wurde. 

Der Großteil unserer Klasse studierte auch nach
Unter brechungen weiter, u. a. Doktorin Helga Hieden-
Sommer, ehemalige Bundesratspräsidentin und
Gründerin des ersten Frauenhauses in Klagenfurt
oder Heidi („Deli”) Unterwieser-Wrabetz, die in Wien
ein Spital leitete und in Afrika Ärzte ausbildete. 

Nach Absolvierung eines Abiturientenkurses an
der Handelsakademie Klagenfurt und drei Jahren
Arbeit bei der Firma V. Leitgeb in Unterkärnten,
begann ich mit stolzen 10.000 Schilling Ersparnissen
mein Studium der Anglistik und Romanistik in Wien,
unterbrochen von Stipendienaufenthalten in Rom und
London. In Wien arbeitete ich neben dem Studium
auch (Nachilfestunden, Sekretariatsarbeit, Wiener
Messe) und erlangte das Dolmetsch diplom, die
Lehrämter für Englisch und Italienisch und das
Doktorat in italienischer Literatur mit einer Arbeit über
Guido Piovene, den ich persönlich kennenlernte. 

Am 5. Oktober 1967 fand meine Verehelichung
mit dem italienischen Diplomaten und Journalisten
Lucio Caputo in der Capella Palatina in Palermo statt.
Mein Vater, vielsprachiger Triestiner, führte mich zum
Altar. Er war es auch, der mein Spracheninteresse
weckte und förderte. Neuer Lebensabschnitt in den
Vereinigten Staaten, wohin mein Mann als italie -
nischer Handelsdelegierter berufen wurde.

Ich unterrichtete von 1968 bis 2001 an der
Temple University, Philadelphia, Sprachen und ver -
gleich ende Literatur, enge Zusammen arbeit mit dem
österreichischen Kulturinstitut (z. B. Botschafter
Wolfgang Wallner) in New York; meine Abteilung
wurde ein Zentrum für die Kultur meiner Heimat, eine
bleibende Brücke, – namhafte Vertreter von Literatur,
Musik, Geschichte bereicherten den Unterricht;  ich
führte internationale Deutschprüfungen dort ein. Die
musikalische Tradition der geliebten Paracelsusstadt
wirkte auf meinen Sprachunterricht, ebenso wie die
kostenlosen Studienmöglichkeiten in Österreich und
Stipendien in drei Ländern. 

1995 gründete ich die global erste Kafka
Gesellschaft an der Temple Universität in Philadelphia
und wenig später entstand das Kafka Journal, das die
wichtigsten Universitäts- und National bibliotheken
weltweit von Kalifornien bis Japan abonnieren. So
entstand an der Temple University eine Kafka-
Forschungsstelle, wo ich mit meinem Wiener Kollegen
Julius M. Herz eine kritisch kommentierte
zweisprachige Kafka-Bibliographie in drei Bänden
erstellte: Internationale Bibliographie der Primär- und
Sekundär literatur, Teil I und II. Sie wurde als
“desideratum” der Kafka forschung bezeichnet.
Kafkas Werke waren in mehr als siebzig Sprachen
übersetzt worden. – Ich organisierte jahrzehntelang
Kafka-Seminare bei Literatursymposien in den USA,
in denen ich viele junge Forscher vorstellte. Auch
zahlreiche Publikationen zur Literatur und Sprache
entstanden in dieser Zeit.

Zurück nach Villach: Mit tiefster Dankbarkeit
empfing ich 2013 den Kulturpreis der Stadt, der ich
alles verdanke. Herr Bürgermeister Manzenreiter
nannte mich eine Kulturbotschafterin und   Bürger -
meister Mag. Günther Albel und Mag.a Sandriesser
stehen  in regem Kontakt mit mir, ebenso wie der
pensionierte Direktor des so bewährten Villacher
Perau-Realgymnasiums Mag. Herwig Hilber, der
Kulturreferent Mag. Gert Sturm und Prof. Janko Ferk
aus Klagenfurt.

Maria Luise Caputo-Mayr

Absolventen des Peraugymnasiums
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Jahrgang 1941, Professor em., lehrte in Zürich, Amster-
dam, Basel und als Gastprofessor in Harvard (USA). Von
1998 bis 2006 war er vollamtlicher Rektor der Universität
Basel. Seine Forschungen gelten der Reformation, insbe-
sondere in der Schweiz, und den Frömmigkeitsbewegun-
gen des 19. und 20. Jahrhunderts in Europa und den USA. 

Biographische Arbeiten von ihm erschienen in mehreren
Sprachen. Zuletzt erschien 2018 in der Evangelischen
Verlagsanstalt Ein Missionarsleben. Hermann Gäbler
und die Leipziger Mission in Südindien (1891-1916). 

Ulrich Gäbler lebt in der Schweiz und in Österreich.

Dr. Theol., Dr. H.c. Ulrich Gäbler
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Absolventen des Peraugymnasiums

Ulrich Gäbler

V
or sechzig Jahren maturierte ich am
Villacher Gymnasium. An meine Schulzeit
bewahre ich keine prägenden Eindrücke,

mit einer Ausnahme: Der Religionsunterricht
bei Pfarrer Paul Pellar förderte mein Interesse
für Religion und Geschichte. Das Thema der
Maturitätsprüfung „Reformation und Humanis -
mus“ sollte mich meine ganze wissen schaft -
liche Berufsarbeit begleiten. 

Nach dem verlängerten Präsenzdienst
studierte ich Theologie in Wien und Zürich, dort
doktorierte ich und lehrte als Privatdozent, bis
ich 1979 eine Professur für Kirchengeschichte
in Amsterdam antrat. Mein Horizont erweiterte
sich über das deutschsprachige Gebiet hinaus.
Stets hatte ich mich in der universitären
Selbstverwaltung engagiert. Die niederlän -
dischen Hochschulen boten Anschauungs -
unterricht für eine tiefgreifende Moderni -
sierung. Meine kirchenhistorischen Arbeiten
fanden Anklang, was sich in einer Gast -
professur an der Universität Harvard nieder -
schlug. Im weltoffenen Amsterdam fühlte ich
mich wohl. Trotzdem kehrte ich nach zehn
Jahren in die Schweiz zurück und übernahm
eine Professur an der Basler Universität. Schon
nach wenigen Jahren kam ich in die
Universitätsleitung, der ich acht Jahre als
Rektor angehörte. Dieser Übergang brachte
den Abschied aus der Professur und damit
einen Berufswechsel mit sich. Ich war
Universitätsmanager geworden. Wie in
Österreich oder Deutschland löste man um die
Jahrtausendwende die Hochschulen auch in

der Schweiz aus der staatlichen Verwaltung
und entließ sie in die „Autonomie“. Die Basler
Universität musste sich ebenso neu erfinden,
angemessene Strukturen und Entscheidungs -
wege entwickeln, Personalpolitik und Finanz -
wesen selbstständig regeln. Bei diesem
Prozess konnte ich meine Erfahrungen aus
den Niederlanden und aus den USA
einbringen. Da die Basler Universität sehr
frühzeitig mit der Neuordnung begann und
diese Aufgabe auf pragmatische und
transparente Weise löste, zog sie die
Aufmerksamkeit über die Landesgrenzen
hinweg auf sich. Zu meiner Freude beeinflusste
das „Basler Modell“ auch die österreichischen
Neuordnungen. Mir brachte diese Bekanntheit
Mitgliedschaften in Aufsichtsgremien deut -
scher und österreichischer Universitäten ein.
Am wichtigsten blieb mir die Konsolidierung
und Weiterentwicklung meiner eigenen
Universität, die Verbesserung von Forschung
und Lehre, um dieser ehrwürdigen, seit dem
Spätmittelalter bestehenden Institution
weiterhin ihren Platz  unter den hundert
weltbesten Universitäten zu erhalten. Mit der
Pensionierung konnte ich in bescheidenem
Maße zur wissenschaftlichen Publikations -
tätigkeit zurückkehren. Mein ganzes Berufs -
leben habe ich im Ausland verbracht, doch
blieb eine Konstante der jährliche, mehr -
wöchige Familienaufenthalt im Gailtal, dort, wo
ich mich bis heute zuhause fühle. 
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Nach der Matura am Peraugymnasium (1989) leistete Nor-
bert Koch seinen Wehrdienst bei der Militärmusik Kärnten.
Danach studierte er Technische Physik an der Technischen
Universität Graz, wo er nach Erlangen des Diploms auch die
Promotion in Festkörperphysik abschloss (2000). 

Die folgenden zwei Jahre forschte Norbert Koch als Postdoc
zu organischen Halbleitern an der Princeton University
(USA). Ab 2003 baute er seine eigene Arbeitsgruppe an der
Humboldt-Universität zu Berlin (Deutschland) auf, wobei
der Forschungsfokus auf Grenzflächen zwischen organi-
schen und anorganischen Materialien für neuartige opto-
elektronische Bauelemente lag. An dieser Universität wurde
er 2009 zum Professor berufen, und er wurde zusätzlich
2010 Leiter einer Forschergruppe am Helmholtz-Zentrum
Berlin für Materialien und Energie. 

Sein derzeitiges Forschungsprogramm zielt darauf ab, die
grundlegenden physikochemischen Zusammen hänge emer-
genter nanoskaliger Halbleitermaterialien aufzuklären, um
diese in zukünftigen ressourcen schonenden Informations-
technologien und in der Energiekonversion einsetzen zu
können. Seine Forschung ist in breite internationale Koope-
rationen eingebettet, und er ist Gastprofessor an der Chiba
University (Japan) sowie der Soochow University (China).

Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Norbert Koch
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L
iebes Peraugymnasium: Meinen herzlichen
Glückwunsch zum Jubiläum! Und zwar von einem
Absolventen, dessen Matura nun auch schon 30

Jahre zurückliegt, wie bei einem Treffen mit
KlassenkameradInnen diesen Sommer festgestellt. Bei
dieser Gelegenheit wurde mir - wieder einmal - bewusst,
dass ich dem Peraugymnasium für die Vorbereitung auf
die Zeit nach der Matura sehr dankbar bin. Aber
eigentlich nicht der abstrakten Einrichtung, sondern
den Menschen, die den Schulbetrieb in geradezu
vorbildlicher Weise ermöglicht und mit Leben gefüllt
haben, also Reinigungs- und Verwaltungspersonal,
Schulwart und natürlich und in erster Linie den
LehrerInnen. 

Es hat sich ergeben, dass ich selbst heute junge
Menschen unterrichte, allerdings haben diese in der
Regel bereits die Matura (oder das Abitur) bestanden.
An der Humboldt-Universität zu Berlin lehre ich
verschiedene Aspekte der Physik und versuche,
NachwuchswissenschaftlerInnen für die Forschung zu
begeistern. Hierbei sehe ich gerade bei den
StudienanfängerInnen jedes Jahr, wie essentiell eine
solide und umfassende Schulbildung für späteren
Erfolg ist. Dies mag für Schulfächer wie Mathematik,
Physik, Chemie oder Biologie offensichtlich erscheinen.
Doch bin ich zu oft darüber erstaunt, wie schwierig es
für eine zunehmende Anzahl von Studierenden ist,
einen Satz „unfallfrei“ auf Deutsch oder Englisch zu
Papier zu bringen. Und in Unterhaltungen eher privater
Natur treten wiederholt erhebliche Lücken im
Verständnis des Weltgeschehens, also der vertieften
allgemeinen Bildung, zu Tage. Mir ist klar, dass es
personenspezifische Variationen der Bildungstiefe gibt,
doch zeichnet sich in meiner Wahrnehmung ein Trend

ab, dass die Lehrinhalte in Gymnasien und ähnlichen
Schultypen stetig ausgedünnt werden (politisch
und/oder monetär motiviert). Dies erschwert den
Studieneinstieg für die jungen Leute erheblich, und
ehemals in der Schule vermittelte Kompetenzen
müssen während des Studiums unter erschwerten
Bedingungen erarbeitet werden.

Genau das Gegenteil davon habe ich nach meiner
Matura am Peraugymnasium erfahren. Ich war
durchaus ein Stück weit verwundert, dass mir viele
Inhalte des universitären Physikstudiums im ersten und
zweiten Jahr bereits aus der Schule bekannt und
verinnerlicht waren, sodass ich ansehnlich Zeit für
Neues hatte. Deswegen gilt meine besondere
Wertschätzung OStR Prof. Mag. Johann Huber, der uns
in der Peraustraße in Physik unterrichtete. Es war wohl
ursächlich sein Stil, der mich zur Physik brachte. Dieser
verband nahtlos Experiment und Theorie in der Klasse
sowie bei Vorbereitungen zur Physik-Olympiade.
Inwiefern sein Geschick als unterhaltsamer Magier zu
meiner Studienwahl beitrug, vermag ich allerdings nicht
einzuschätzen.

Für die Zukunft des Peraugymnasiums und der
Ausbildungsqualität bin ich zuversichtlich. Basierend
auf der langjährigen Tradition eines höchst engagierten
und entschlossenen Lehrkörpers, wie er auch heute
besteht (siehe beispielsweise die Jahresberichte der
Schule), gehe ich davon aus, dass - trotz eventueller von
außen wirkender hemmender Faktoren - allen
SchülerInnen eine tolle Gymnasiumszeit und eine
hervorragende Vorbereitung für „nach der Matura“
zugutekommen wird.

Norbert Koch
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Der 1966 in Villach geborene Künstler absol-
vierte seine Studien in Wien und Basel mit
Auszeichnung und war Soloflötist beim Gus-
tav Mahler-Jugendorchester. Seit 1987 ist er
Soloflötist der Münchner Philharmoniker.

Dem Preisträger mehrerer internationaler
Wettbewerbe (u.a. ARD, Prag, Brüssel, Bari)
wurden auch die Kulturförderpreise der
Münchner Konzertgesellschaft und des Lan-
des Kärnten, sowie der Würdigungspreis des
Österreichischen Wissenschaftsministers und
1993 der Kulturpreis seiner Heimatstadt Vil-
lach verliehen.

Seit 1983 tritt Michael Martin Kofler welt-
weit als Solist und Kammermusikpartner auf.

Er ist gern gesehener Gast – Solist vieler be-
deutender Dirigenten (Levine, Maazel,
Blomstedt, Marriner, Luisi...) bei über 100
namhaften Orchestern wie z.B. der Academy
of St.Martin in the Fields, dem Australian
Chamber Orchestra u.v.a. 

Michael Martin Kofler betreut seit 1989 als
Professor eine Konzertfachklasse an der Uni-
versität ‘Mozarteum’ Salzburg mit größtem
Erfolg und wird als Jurymitglied zu den be-
deutendsten Wettbewerben, u.a. nach Kobe,
Guangzhou, Prag, Krakau und zum ARD-
Wettbewerb nach München eingeladen. Da-
rüber hinaus gibt er Meisterklassen in
Euro pa, Amerika, Korea und Japan und tritt
seit 2016 zunehmend als Dirigent in Erschei-
nung ( Pforzheimer Kammerorchester, Györ
Philharmonic Orchestra, Sinfonietta Craco-
via, Suwon Philharmonic Orchestra Korea),
dem Amadeus Chamber Orchestra, der Buda-
pest Strings, der Zagreb Soloists, dem Wie-
ner, Münchener und Stuttgarter Kammer -
orchester, der Amsterdam Sinfonietta sowie
den Symphonieorchestern von München,
Wien, Prag, Moskau, Calgary, Tokyo, Osaka,
Kyoto, Seoul, Tel Aviv, Haifa, Warschau, Za-
greb, Belgrad u.v.m.

Michael Martin Kofler
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Michael Kofler

D
em BG und BRG Villach möchte ich auf diesem Weg
recht herzlich zum 150-jährigen Jubiläum gratulieren.
Ich selbst besuchte von 1976 bis 1984 diese Schule

und halte diese Zeit meines Lebens in bester Erinnerung.
Neben meinen Eltern standen mir und uns „Musikern”, denn
ich war in meiner Klasse nicht alleine, tolle, sehr
verständnisvolle Lehrer während der gesamten Schulzeit zur
Seite. 

Frau Prof. Maier-Wedenig leitete in dieser Zeit mit
besonders viel Hingabe und Authentizität an unserer Schule
über viele Jahre neben ihrer vollen Lehrverpflichtung mit
großem Zeitaufwand einen Lehrerchor, der das Kollegium
auch aus Sicht der Schüler zusammenschweißte, und vor
allem – für normale Gymnasien dieser Art einzigartig –
mehrere national ungewöhnlich erfolgreiche Schulchöre,
Spielmusiken und Vokalensembles, in welchen sie mich
stets mit verantwortungsvollen Aufgaben betraute.

Auftrittsmöglichkeiten gab es zur Genüge. In unserer
„normalen” Schule spielte somit die Musik eine gewichtige
Rolle. Wir spielten und sangen in unzähligen Advents -
konzerten, umrahmten Schulfeiern und Seniorennach -
mittage, qualifizierten uns für die Bundesjugend-Singen und
wurden zu Rundfunk- und LP-Produktionen eingeladen.

Das alles war für uns Kinder trotz des auch für uns
teilweise immensen Zeitaufwandes neben der Schule schon
etwas sehr Besonderes. Diese Erfahrungen bei den
Auftritten, der Umgang mit Lampenfieber, sowie Frau Prof.
Wedenigs Rezepte vor den Auftritten waren für mich
maßgeblich entscheidend für meinen weiteren Lebensweg
und die Wahl meines Berufes, der mich nach dem Abitur zum
Musikstudium nach Wien führte und von dort innerhalb
kürzester Zeit auf die großen Podien dieser Welt. Oft
beruhigten mich gerade diese, ihre Ratschläge, (“Kofla, stöll
da vur, das sand olles Krautköpf!” - Anm: ich weiß nicht, ob
das in Kärntner Dialektsprache richtig geschrieben ist!) vor
entscheidenden Momenten meiner Karriere in besonders
stressigen Situationen.

Mit 18 Abitur, mit 20 bereits große internationale Preise
bei Wettbewerben, mit 21 Jahren Soloflötist der Münchner
Philharmoniker und mit 23 Jahren jüngster - damals
Hochschul- jetzt Universitätsprofessor Österreichs. Seit 1987
spielte ich bis zum heutigen Tage zwischen 100 bis 120
Konzerte im Jahr (also insgesamt mehr als 3000 Konzerte),
davon gut die Hälfte im Orchester der Münchner
Philharmoniker, den Rest als Solist und Kammermusiker fast
überall auf unserer Erde. Seit genau 30 Jahren gebe ich
mein Wissen an einer der weltweit renommiertesten
Musikinstitutionen, der Universität “Mozarteum” Salzburg an
junge Studierende aus aller Welt weiter, von welchen viele
bereits international herausragende Karrieren vorweisen
können und Positionen in bedeutenden Orchestern
(Münchner -und Wiener Philharmoniker, Staatsoper
München, Gewandhaus Leipzig, Semperoper Dresden,
Tonhalle Zürich NHK Tokyo u.v.m)  und Hochschulen ( UDK
Berlin, Essen, Nürnberg …) bekleiden.

Aber auch viele meiner anderen Lehrer an unserer
Schule - stellvertretend genannt seien hier die ehemaligen
Direktoren Othmar Griesser und Christoph Zebedin - dieser
Zeit prägten mich menschlich, waren und sind heute noch
Vorbilder und formten mich zu dem Menschen, der ich heute
bin. Dafür bin ich unendlich dankbar und wünsche der
Schule, dass es in der heutigen, nicht immer einfachen Zeit
in vielen Bereichen - nicht nur in den künstlerischen,
sondern auch in den wissenschaftlichen - so weitergehen
möge. Ich wünsche der Schule Lehrer, die mit viel
Engagement und Leidenschaft ohne Eigennutz den Kindern
die Möglichkeiten in unserer noch immer sehr schönen Welt
zeigen, sie versuchen dort abzuholen, wo sie sich befinden,
die den Willen haben, Talente zu entdecken und
entsprechend zu fördern und dort auch anzusetzen
verstehen, wo Eltern oft fachlich überfordert sind.

Alles erdenklich Gute nochmals,
Ihr/Euer Michael



– 32 –

Cornelius Kolig wurde 1942 in Vorderberg/Kärnten geboren. Nach dem
Gymnasium in Villach studierte er von 1960 bis 1965 Malerei und Ge-
schichte in Wien. 1968 heiratete er die Ärztin Doris Goeschel, 1970
wurde die Tochter Cornelia geboren. Von 1968 bis 2000 lebte und ar-
beitete Kolig in Villach, ab 2000 im Paradies in Vorderberg.

1963, bereits während der Studienzeit, zeigte die Wiener Avantgarde-
galerie St. Stephan Koligs erste eigenschöpferische Arbeiten, Röntgen-
plastiken und Röntgenfilme. Seine Plexiglasplastiken werden 1970 und
1975 bei den Biennalen von Venedig und Sao Paulo, seine Grafiken
weltweit bei den Biennalen von Tokyo bis Bradford gezeigt.

1979 begann Kolig in seinem Heimatort mit dem Bau des Paradieses,
einer Anlage aus Bauten, Höfen und Gartenteilen, in denen die seit
1962 entstandenen Arbeiten archiviert sind und die bereits heute unter
Denkmalschutz stehen.

Die Anlage, die als Lebens- und
Gesamtkunst werk konzipiert wurde,

dient nicht nur der Herstellung von Ar-
tefakten, sondern auch ihrer Benutzung
und damit verbundenen Ver mittlung als
vielsinnlich und multimedial erlebbare
Körper- und Naturinszenie rungen. Tod,
Sexualität und Stoff wechsel, die Attri-

bute alles Orga ni schen stehen im
Mittelpunkt seiner Arbeiten.

Cornelius Kolig
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Cornelius Kolig

Interview mit dem Künstler Cornelius Kolig am 2.9.2019 in

Vorderberg (geführt von Mag. Michaela Petritsch-Kolle)

HERR KOLIG, WAS IST IHNEN AUS IHRER SCHULZEIT AM

PERAUGYMNASIUM BESONDERS IN ERINNERUNG GEBLIEBEN?
Meine Laufbahn am Peraugymnasium begann im Alter

von zehn Jahren und da mir meine Eltern den täglichen
langen Anfahrts- und Heimweg ersparen wollten, kam ich auf
einen Kostplatz in Villach, was für mich mit starkem
Heimweh verbunden war. Ich kann mich noch an die
erschreckend große Schüleranzahl von 55 in der ersten
Klasse erinnern. Nicht alle Lehrer waren dieser Menge
gewachsen. So wurden manche von uns sekkiert, andere
wiederum standen bei uns sehr hoch im Ansehen. Dazu
zählte unser Englischlehrer Herr Prof. Greiner, ein todernster
Pädagoge, der uns einmal wissen ließ, in Oxford studiert zu
haben. 

Ich selbst würde mich als mittelmäßigen Schüler
bezeichnen. Vor der Aufnahmsprüfung fürs Gymnasium
bekam ich sogar Nachhilfe in Deutsch, da ich mir u.a. auch
mit den Artikeln schwertat. Dies war wohl dem Umstand
geschuldet, dass ich in Vorderberg aufgewachsen bin, wo
„Windisch“ zur Umgangssprache zählte und in diesem
slowenischen Dialekt die Artikel anders verwendet werden
als im Deutschen. Aber Jahre später durfte ich mich für kurze
Zeit, dank der Beurteilung meiner Aufsätze durch unsere
neue Deutschprofessorin, Berta Samonig, die meine
dichterische Ader erkannte, als „Star“ fühlen: „Kolig, ich
hätte dir auch ein Nicht genügend geben können, habe mich
aber für ein Sehr gut entschieden.“ Mit dem ihr
nachfolgenden Deutschlehrer wendete sich das Blatt leider
wieder gegen mich.

1960 haben dann von den anfänglich 55 Schülern 19
maturiert. Danach bin ich nach Wien an die Uni und an die
Akademie am Schillerplatz gegangen, um die Lehrfächer
Geschichte, Zeichnen und Werken (Finanzierungsbedingung
meiner Eltern) sowie die Malerei zu studieren (Diplom bei
Max Weiler).

WURDE IHR MALERISCHES TALENT IN DER SCHULE

GEFÖRDERT?
Mein Volksschullehrer hatte schon bemerkt, dass ich gut

zeichnen kann, ansonsten hätte er meine Zeichnungen nicht
in der Klasse aufgehängt. Eine spezielle Förderung wurde
mir aber weder in der Volksschule noch am Gymnasium
zuteil. Ich erinnere mich noch an den Zeichenlehrer Kunze,
der einmal zu mir sagte: „Lern zuerst anständig zeichnen,
dann kannst schmiern wie der Großvater (i.e. Anton Kolig).“

Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass der
Zeichenunterricht damals Schüler nicht wirklich beim Malen
gefördert hat, dass die Mittel und die Aufgabenstellungen
untauglich waren. Positiv in Erinnerung habe ich z.B. Prof.
Spielvogel, Lehrer für Darstellende Geometrie, der uns
diverse geometrische Aufgaben stellte, die ich meistens
anders als die anderen Schüler, aber genauso richtig, löste.
In diesem Fach hat sich mein Blick für die Darstellende
Geometrie geweitet, eine Fähigkeit, die ich für meine Werke
später gut brauchen konnte. Völlig ungewollt hat übrigens
unser Turnlehrer Stocker meinen Werdegang beeinflusst.
Damals kauften viele von uns bei ihm um 5 Schilling das
Buch von Sepp Bradl „Schispringer und ihre Schanzen“. In
einem Kapitel geht es um den Beginn des Drachenfliegens.
Ich war davon so beeindruckt, dass ich von einem
nahegelegenen Sägewerk Saumhölzer holte und selbst
einen Drachen baute, ihn mit Packpapier bespannte und auf
einer selbstgebauten Schanze im Winter ausprobierte. Dass
ich dabei eine Bruchlandung erlitt, ist nebensächlich. Viel
wichtiger ist für mich die Tatsache, dass dies der Anfang war,
Objekte so zu bauen, dass sie benutzbar und unmittelbar
erfahrbar waren. Diese Drachenfliegerfigur wurde übrigens
später im vom ORF 1980 gedrehten Künstlerportrait
„Kopflos – ein Nekrolog auf Cornelius Kolig“ wieder aufge -
griffen, wo ich (bzw. mein Double) mit einem Drachen von
der Gerlitzen wegfliege, über Villach nach Vorderberg, und in
der Zeremoniengrube, dem Mittelpunkt der heutigen
Paradiesanlage, lande.

WAS ZEICHNET IHRER MEINUNG NACH EINE GUTE SCHULE AUS?
Sie sollte die Stärken von Schülern fördern und nicht auf

deren Schwächen herumreiten. Lob ist besser als Tadel.

WORAUF KOMMT ES IHNEN IN DER KUNST AN?
Kurz gesagt, alles Überflüssige wegzulassen, die Arbeit

inhaltlich auf den Punkt zu bringen sowie ihre Sinnlichkeit
verstärkt erlebbar zu machen.

SIND AUSSTELLUNGEN IHRER WERKE IN NÄCHSTER ZUKUNFT

GEPLANT?
Ja. Ab März 2020 werden einige Frühwerke von mir in der

Ausstellung „The Beginning“ in der Albertina Modern, dem
neuen, zweiten Standort der Albertina, im Erdgeschoß des
Künstlerhauses am Wiener Karlsplatz zu besichtigen sein.
Ab Mai soll eine größere Einzelausstellung in der Galerie bei
der Albertina folgen.

HERR KOLIG, HERZLICHEN DANK FÜR DAS INFORMATIVE GESPRÄCH.
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A
m Peraugymnasium maturierte ich im Jahre 1971. Wie
prägend dieses Ereignis war, lässt sich daran ablesen,
dass ich die Prüfungsfragen zumindest der Fächer, die

mich damals interessierten, noch immer im Kopf habe. In
Deutsch schrieb ich eine Klausurarbeit über ein Zitat aus
Goethes „Faust II“: „Daß sich das größte Werke vollende,
genügt ein Geist für tausend Hände“. Ich hatte keine Mühe,
darüber neun Seiten zu füllen, ganz ohne Erläuterungen oder
beigelegten Zeitungsausschnitten. Auch die heute so
beliebten Arbeitsaufträge vermisste ich nicht. Allerdings
hatte ich durch meine damalige Arbeit wohl noch keine
Kompetenzen unter Beweis gestellt, aber das ist mir weder
damals noch später aufgefallen. In evangelischer Religion
maturierte ich mündlich zu dem Thema „Atheistische
Religionskritik“. Meine damals schon entflammte
Leidenschaft für Philosophie hatte ich in Religionskritik am
besten ausleben können, in scharfen Auseinandersetzungen
mit dem konservativen Lehrer, der dennoch wohlwollend
meine Versuche begleitete, auch schwierige Texte zu lesen. 

Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann

Geboren 1953 in Villach, Professor emeritus für Philoso-
phie an der Universität Wien; Essayist, Literaturkritiker
und Kulturpublizist. 

Er erhielt 2004 den Ehrenpreis des österreichischen Buch-
handels für Toleranz im Denken und Handeln, 2010 den
Donauland-Sachbuchpreis und 2016 den Paul Watzla-
wick Ehrenring. Im Zsolnay Verlag gibt er die Reihe Phi-
losophicum Lech heraus. Seine Theorie der Unbildung
(2006) war ein großer Erfolg und wurde in viele Sprachen
übersetzt. Zuletzt erschien im Carl Hanser Verlag gemein-
sam mit Michael Köhlmeier Der werfe den ersten Stein.
Mythologisch-philosophische Verdammungen (2019).
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Ich war übrigens kein besonders guter Schüler gewesen,
zum Teil aus Mangel an Talent, zum Teil aus Mangel an Fleiß,
zum Teil, weil mich andere Dinge – etwa die politischen und
popkulturellen Turbulenzen dieser Jahre – viel mehr
interessierten als die Schule. Aber ganz entscheidende
Bildungserfahrungen dieser Jahre, die Begegnung mit
Literatur und Philosophie, das Interesse für Fragen der Kunst
und eine kritische Einstellung zur Gesellschaft, verdanke ich
dieser Schule und ihren Lehrern.

Sehr zum Erstaunen mancher Lehrer und Mitschüler
beschloss ich nach der Matura tatsächlich „reine“
Philosophie zu studieren. Vor der Brotlosigkeit dieses
Studiums wurde ich eindringlich gewarnt, und um eines
Tages nicht allein mit der nackten Wahrheit auf der Straße
zu stehen, absolvierte ich auch ein Lehramtsstudium und
verdiente mein Brot dann auch einige Jahre im
Klassenzimmer. Es waren in jeder Hinsicht lehrreiche Jahre,
und nicht zuletzt durch diese Zeit bin ich zur heute wohl
antiquiert klingenden Auffassung gelangt, dass
Lehrpersonen Menschen sein müssen, die Jugendliche für
etwas begeistern können, weil sie selbst begeistert sind.
Begeistert sein kann man aber nicht für Kompetenzen,
sondern für Inhalte, die neugierig machen, für Texte, die
faszinieren, für Theorien, die man verstehen möchte, für ein
Wissen, das erstaunt, für Geheimnisse, die es zu
entschlüsseln gilt, für Fragen, die ungelöst, für Schönheiten,
die zu entdecken sind. 

Was immer ich sonst noch tat – ich verbrachte einige
Jahre mit der Weltrevolution, ich versuchte mich bei Ö1 als
Radio-Journalist, ich begann für Tageszeitungen und
Wochenmagazine zu schreiben -, der Philosophie blieb ich
treu. Durch Interesse, Engagement, aber auch durch Zufall
und das Wohlwollen eines Professors, der mich sehr
förderte, konnte ich auf eine Assistentenstelle an die
Universität wechseln und nach meiner Promotion eine
akademische Karriere ins Auge fassen. So groß die Freude
an der wissenschaftlichen Arbeit und an der universitären
Lehre auch war, hatte ich doch stets das Gefühl, dass
Philosophie mehr sein muss als das, was in Seminaren
diskutiert, in Journals publiziert und zwischen Buchdeckel
gepresst werden kann. 

Philosophie hatte für mich immer mit den großen und
auch kleinen Fragen des Lebens zu tun, Philosophie war für
mich etwas, das sich auch in einer Öffentlichkeit abspielen
sollte, Philosophie, so hatte ich ja gelernt, pendelt immer
zwischen dem Marktplatz, auf dem sich schon Sokrates
getummelt hatte, und der Akademie seines Schülers Platon.
Was Wunder, dass ich neben den universitären Aufgaben
und Verpflichtungen danach trachtete, meine Vorstellungen
der Philosophie und des Philosophierens einer größeren
Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Als in diesem Zusammenhang die Frage an mich
herangetragen wurde, ob ich Lust hätte, in Lech am Arlberg
eine philosophische Tagung zu leiten und zu programmieren,
konnte ich nicht Nein sagen. Unterstützt von dem
Schriftsteller Michael Köhlmeier, der die Idee zu dieser
Tagung hatte, betreue ich seit nunmehr über 20 Jahren das
„Philosophicum Lech“, das zu einer kulturellen Institution
mit internationaler Ausstrahlung geworden ist. Nicht minder
folgenreich war aber das Angebot, für den Radiosender Ö1
eine Vortragsreihe über die wichtigsten Philosophen zu
halten. „Denken und Leben“ erschien in mehreren Folgen
auch auf CD und ich freue mich heute noch, wenn ich
Menschen begegne, die erzählen, dass sie auf langen
Autofahrten sehr gerne meinen Ausführungen über Platon
oder Marx, Kierkegaard oder Wittgenstein lauschen.

Was aber wäre das Denken ohne das Schreiben? Ich
hatte am Peraugymnasium Prof. Winnicki als  Deutschlehrer,
der mich in der kurzen Zeit, die er mich unterrichtete, bis er
durch einen tragischen Unfall seine Lehrtätigkeit für Jahre
unterbrechen musste, für die Literatur und das Schreiben
enthusiasmierte. Die Lust an Formulierungen, das Suchen
nach dem richtigen Ausdruck, die Frage nach dem
angemessenen Stil verdanke ich ihm. Und das Schreiben
wurde zu einem wesentlichen Bestandteils meines Lebens.
Aufsätze, Abhandlungen, Essays und Bücher flossen aus
meiner Feder – nein, tippte ich in meinen Computer -, und
einem Gedanken, einer Idee, einem Einfall, einer
Leseerfahrung, einer Auseinander setzung mit einer Frage
eine schriftliche Form zu geben, bereitet mir immer noch die
größte Lust – aber auch die größte Mühe. 

Und so schrieb ich, Jahr für Jahr. Ich schrieb über Marx
und Nietzsche, über Kierkegaard und Adorno, und immer
wieder über Günther Anders, diesen großen und viel zu
wenig bekannten Technikphilosophen und Zivilisations -
kritiker, den ich noch persönlich kennenlernen konnte und
der mich in meinem Denken nachhaltig beeinflusst hat. Ich
schrieb über Fragen der Ästhetik und der Kunst, über Politik
und Literatur, über Mythen und Märchen und immer wieder
über die brennenden und kontroversen Themen der Bildung.
Dieses Schreiben war offenbar so erfolgreich, dass ich nun,
150 Jahre nach der Gründung des Villacher Perau -
gymnasiums und fast 50 Jahre nach meine Matura an dieser
Schule, eingeladen wurde, diesen Beitrag zu schreiben. Und
ich habe ihn gerne geschrieben.

Konrad Paul Liessmann
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W
enn ich an meine Zeit am Peraugymnasium
zurückdenke, erkenne ich, dass ich wohl kein
besonders fleißiger Schüler war. Die Nachmittage

habe ich eher im Kino, lesend oder im Wald verbracht und
Hausübungen nur im Notfall erledigt. Meine Leistungen, vor
allem in den Hauptgegenständen, waren deshalb nicht
wirklich bemerkenswert. Frühzeitig habe ich mir jedoch
angewöhnt, während der Zeit in der Schule wenigstens
zuzuhören. Von allen Schulfächern hat mich Chemie am
meisten angesprochen. Es hat etwas Magisches und Heiner
Zechmann hat es verstanden, das Interesse seiner Adepten
hochzuhalten. 

1983-88 Studium der Technischen Chemie an der Universi-
tät Graz. Promotion 1992. Schrödinger Stipendium an der
Stanford University in Kalifornien. Seit 2002 ao.Univ.Prof.
am Institut für Anorganische Chemie der TU-Graz mit dem
Forschungsschwerpunkt Organosiliciumchemie.

Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Marschner
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Nicht zuletzt deshalb haben sich aus unserem Jahrgang
viele Leute zum Chemiestudium an der TU Graz getroffen.
Das Studium war anstrengender als die Schule, aber viel
spannender. Frühzeitig hat es mich zur organischen Chemie
hingezogen. Substanzen herzustellen hat so etwas
Produktives an sich. Meine Diplomarbeit habe ich am Institut
für Organische Chemie gemacht und danach eine
Dissertation angeschlossen. Die Möglichkeit, nach Lust und
Laune seiner akademischen Neugier zu folgen, war wohl das
Spannendste an der Doktorarbeit, die ich über die Synthese
polyoxygenierter Cyclopentane geschrieben habe. 

Nach der Zeit in Graz ging ich mit einem Erwin Schrödin -
ger Stipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds
nach Kalifornien an die Stanford University. Der Beginn
meiner Postdoc-Zeit war von großem Erstaunen geprägt.
Meine Erwartungen waren vor allem bezüglich der
Ausstattung der Labors völlig überzogen. Ich war überzeugt,
nur das Beste an Glasgeräten und Apparaten vorzufinden.
Nur so war es meines Erachtens möglich, die Überlegenheit
der amerikanischen Chemie zu erklären. Diese Erwartungen
wurden bitter enttäuscht und ich musste zur Kenntnis
nehmen, dass das Labor meiner Doktorarbeit ganz erheblich
besser ausgestattet war als jenes in Stanford. Der wirkliche
Unterschied zu den Verhältnissen in Graz war die
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe und auch die
Einstellung. Unsere Gruppe umfasste ca. 40 Leute, je zur
Hälfte Doktoranden und Postdocs aus aller Herren Länder.
Es herrschte eine Atmosphäre kreativer Konkurrenz und
gleichzeitig war eine starke Gruppenidentität gegeben. Es
war die Summe brillanter Köpfe auf engem Raum, die den
Unterschied zu Österreich ausmachte. Ich genoss die Zeit in
Stanford, arbeitete viel, sah mir Kalifornien an und hatte „the
time of my life“. Wissenschaftlich gesehen bedeutete
Stanford für mich eine Hinwendung zur metallorganischen
Chemie, weg von der Naturstoffchemie meiner Doktoranden -
zeit. Ich habe während dieser Zeit ein anderes Verständnis
für wissenschaftliche Forschung entwickelt. Mein Stil, eine
Forschungsgruppe zu leiten, wie ich versuche, Enthusiasmus
und Neugierde in meinen Mitarbeitern und Studenten zu
wecken, ist originär amerikanisch. 

Nach meiner Rückkehr nach Österreich beschloss ich,
eine akademische Karriere im Bereich der organischen
Chemie anzustreben. Bis ich eine geeignete Stelle gefunden
hatte, wollte ich einen Zwischenstopp am Institut für
Anorganische Chemie einlegen. Edwin Hengge, der Professor
am Institut, hat mir nach ein paar Monaten angeboten zu
bleiben und zu habilitieren. Also habe ich begonnen,
Organosiliciumchemie zu machen. Das ist ein Feld, auf dem

noch sehr wenig bekannt war und man in viele Richtungen
gehen konnte. Ich habe mich auf anionische Verbindungen
spezialisiert. Mit Hilfe eines Stipendiums der Akademie der
Wissenschaften konnte ich das Jahr 1998 als Visiting
Professor an der University of California in Berkeley
verbringen. Es war erneut ein Erlebnis. Obwohl ebenfalls in
der San Francisco Bay Area gelegen, ist Berkeley ganz
anders als Stanford und trotzdem fantastisch. Meine Frau
hat mich begleitet und als Postdoc an der Uni gearbeitet. Mit
dabei war unsere damals dreijährige Tochter, die sich heute
zu meinem Bedauern an nichts mehr erinnern kann.

Nach meiner Rückkehr nach Österreich habe ich einen
START-Preis des Wissenschaftsfonds bekommen. Viel Geld,
mit dem ich meine Arbeitsgruppe aufbauen konnte. Was
folgte, war chemisch gesehen eine Erfolgsstory. Diese ist
hauptsächlich mit der Entwicklung neuer Methoden zur
Herstellung von sogenannten Polysilanen – Substanzen, die
Bindungen zwischen Siliciumatomen enthalten – verknüpft.
Polysilane sind molekulare Halbleiter und in Abhängigkeit
ihrer räumlichen Ausrichtung sind sie entweder leitend oder
nichtleitend. Sie sind potentiell interessant, um elek -
tronische Schaltungen auf molekularer Basis zu realisieren. 

Reputation in Wissenschaftskreisen wird daran gemes -
sen, in welchen Fachzeitschriften man seine Artikel
veröffentlicht. Science und Nature sind das Maß aller Dinge.
Einen Artikel in diesen Zeitschriften unterzubringen, ist
schwierig, weil man einerseits etwas Sensationelles
berichten sollte, es andererseits aber so simpel erklärbar
sein muss, dass es nicht nur Spezialisten verstehen. 2005
gelang uns die Herstellung eines Moleküls, welches einen
Ausschnitt aus dem Siliciumkristallgitter darstellt. Es wurde
in Science publiziert und erregte einiges Aufsehen nicht nur
in der kleinen Silicium-Community. 

Rückblickend bereue ich es nicht, an der Uni geblieben
zu sein. Obwohl man in der Wirtschaft wohl besser verdient,
kann ich immer machen, was mich interessiert, ich bin
ständig in Kontakt mit intelligenten jungen Leuten und fahre
ein paarmal im Jahr zu Konferenzen, um mich mit anderen
Leuten über vergleichsweise exotische Dinge auszutau -
schen.

Ein seltsamer Aspekt meines Lebens als Wissenschaftler
ist, dass es schwierig ist, Leuten außerhalb des universitären
Umfelds zu erklären, womit man sich beschäftigt. Das Wort
„Chemie“ reicht meist schon, um das Gegenüber abzu -
schrecken. Das finde ich sehr schade und es ist wohl in
vielen Fällen eine Konsequenz des Chemieunterrichts an
den Schulen.

Christoph Marschner
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Univ.-Prof. Dr. Manfried Rauchensteiner

Dr. Manfried Rauchensteiner, geboren 1942 in Villach, Ma-
tura 1960, Einjährig Freiwilliger, Studium Geschichte, Ger-
manistik und Historische Hilfswissenschaften an der
Universität Wien. Promotion 1966. 

Seit 1966 Historiker am Militärwissenschaftlichen Institut
des Heeresgeschichtlichen Museums. 1975 Habilitation.
Univ.-Dozent, dann a.o. Univ.-Professor für österreichische
Geschichte an der Universität Wien. Lehrtätigkeiten an der
Universität Innsbruck sowie an der Maria-Theresianischen
Militärakademie, der Landesverteidigungsakademie und
der Diplomatischen Akademie in Wien. Von 1988 bis 1992
Leiter des Militärhistorischen Dienstes im Bundesministe-
rium für Landesverteidigung, danach bis 2005 Direktor des
Heeresgeschichtlichen Museums. 2006 - 2011 Koordinator
und Berater beim Aufbau des deutschen Militärhistorischen
Museums in Dresden. 
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E
s war wohl ein beträchtlicher Unterschied zwischen
meinem ersten und meinem letzten Weg ins
Peraugymnasium, das damals, 1952, aber auch 1960, in

meinem Maturajahr, noch nicht so geheißen hat. Angefangen
hat es aber eigentlich nicht mit dem ersten Schultag in der 1.b,
sondern ein halbes Jahr vorher bei der Aufnahmsprüfung.
Damals bin ich mit dem üblichen flauen Gefühl vor
entscheidenden Prüfungen das erste Mal den künftigen
Schulweg gegangen und habe wohl einigermaßen entsprochen,
sonst wäre ich nicht aufgenommen worden. Nur der
Mathematikprofessor, Straffner, meinte nach der mündlicher
Prüfung: „Mathematiker wirst keiner!“ Er hat recht gehabt.
Dennoch wollte ich zunächst Chemiker werden, ehe ich
Historiker geworden bin.

Im Herbst 1952 fing es dann tatsächlich an und summierte
sich zu einer langen, langen Folge von Schulweg-Tagen. Ich ging
vom Trösterhaus in der Klagenfurterstraße über die
Bahnhofstraße und an der Nikolaikirche vorbei, dann über die
Draubrücke und den Hauptplatz bis zum Parkhotel und
schließlich zum Gymnasium. Meist bin ich nicht lange allein
geblieben, und da ich gerne ein wenig früher zur Schule kam,
hieß es warten, bis wir eingelassen wurden. Die Wartezeit ließ
sich aber gut nützen. Man schaute kleineren Raufereien zu oder
war selbst beteiligt. Später kam ich schon deshalb etwas früher,
weil es gegolten hat, eine Hausübung nachzumachen oder
zumindest Ergebnisse zu vergleichen. 

Natürlich gab es auch auf dem Weg zur 10. Oktoberstraße
Unterhaltsames. Spätestens auf der Draubrücke war Verweilen
angesagt. Nicht, um sich groß Gedanken darüber zu machen,
wo der Fluss wohl herkam und wo er hinfloss, das wussten wir
ja schon seit der Volksschule, sondern um hinein zu spucken.
Später einmal bin ich stehen geblieben, um einem der großen
Künstler der Stadt, Arnold Clementschitsch, zuzusehen, der den
Blick über die Drau und den Mittagskogel in wunder schönen
Farben malte. Er war aber recht einsilbig, und so hieß es
weitergehen. Dass die Stadt damals, 1952 ff, noch keinen sehr
schönen Anblick bot, fiel mir nicht weiter auf, denn wir Jungen
kannten nichts anderes. Sehr viel später habe ich
mitbekommen, dass Villach unter den vom Luftkrieg zerstörten
Städten nach Wiener Neustadt auf Platz zwei rangierte. Der
Hauptbahnhof, den ich als zeitweiliger Fahrschüler zu meinen
ganz persönlichen Gedächtnisorten zähle, war noch schwer
beschädigt und musste ebenso wie die Ruinen entlang der
Bahnhofstraße abgerissen und neu gebaut werden. Die
Draubrücke mit ihren großen Eisenbögen und schmaler
Fahrbahn war wohl beschädigt und wartete noch auf
Erneuerung. Als es dann 1959 so weit war, gab es wieder
unendlich Vieles zu sehen: Wie beispielsweise mittels einer
Abrissbirne Häuser zum Einsturz gebracht wurden und Platz
gemacht wurde, um die neue Brücke einschieben zu können. 

Aber es gab auch noch anderes. Überall in der Stadt sah
man noch die Kriegsschäden, Baulücken und Provisorien. In
den Abendstunden war Villach eine finstere Stadt. Es mangelte
an einer ordentlichen Beleuchtung. Die Kaufleute entlang
meines Schulwegs reagierten mit einem Streik, indem sie ihre
Auslagenbeleuchtung abdrehten, und auf diese Weise
demonstrierten, dass die Stadt ohne das Licht aus den
Geschäften in Dunkelheit zu versinken drohte. Der Streik zeigte
Wirkung. Es wurde heller. Freilich sah man auch die wenig
schönen Seiten der Stadt besser.

Villach war wie ganz Kärnten von britischen Truppen besetzt.
Wir haben sie wohl nicht sehr häufig gesehen, und wenn, so
gehörten sie zum Straßenbild. Nur wenn wir im Frühsommer mit
dem Fahrrad zum Turnen auf der Napoleonswiese in Warmbad
fuhren, begegneten wir britischen Soldaten, die dort
irgendwelche Übungen abhielten oder sich sonnten. Bis es dann
im Herbst 1955 die Abschiedsparade der Briten gab. Sie
paradierten – es dürfte im September gewesen sein - über den
Hauptplatz, und der  Weg, den ich schon drei Jahre gegangen
war, verwandelte sich in eine große Paradestraße. Es war ein
Riesenspektakel, denn die letzten britischen Truppen begingen
ihren Abschied in Form eines Tattoos mit Trommlern,
Pantherfellen, einem Tambourmajor, der seinen Stab immer
wieder hochschleuderte und auffing, dahinter die
paradierenden Soldaten. Für Kinder ein tolles Erlebnis. Später
einmal, als ich schon ein forschender und schreibender
Historiker war, habe ich mich dann  mit der Zeit der alliierten
Besetzung intensiv beschäftigt. Am Abschied der Briten war mir
vor allem eines wichtig und blieb denn auch in besonderer
Weise haften, dass ich nach Abschluss der Parade meinen
ersten Eislutscher bekam. Damals war ich 13!

Ich war – glaube ich – fast immer pünktlich, zumindest
dürfte ich aus eigenem Verschulden nie zu spät gekommen
sein (s.o.). Mit einer wesentlichen Einschränkung: Am 10. Juni
1960, es war der Tag der mündlichen Matura, war ich
unheimlich aufgeregt und versuchte das Warten zu Hause mit
Lesen totzuschlagen. Bis ich die Zeit übersehen hatte und
prompt zu spät dran war. Unser Lateinprofessor, Karl Strieder,
kam mir schon auf dem Gang entgegen, murmelte ein paar
wenig freundliche Worte und drückte mir einen Zettel mit einem
lateinischen Text in die Hand, den ich vorbereiten sollte. Ein paar
Minuten später kam ich auch schon dran. Es ging so. Ein paar
Tage später war Maturafeier angesagt. Ich müsste lügen, würde
ich behaupten, dass mir der Abschied von unserer Schule
schwer gefallen ist. Und auch der Weg, den ich so lange
gegangen bin, wollte mir nicht fehlen. Bis 2018 und bis zur 150-
Jahr-Feier „meines“ Gymnasiums. Da bin ich den Weg von
seinerzeit sehr bewusst gegangen. Ein alter Mann auf der Suche
nach den entschwundenen Jahren. 

Manfried Rauchensteiner
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Msc (WU) Andreas UrschitzJahrgang 1972, nach dem Masterab-
schluss der Handelswissenschaften
an der Wirtschaftsuniversität Wien
und dortiger Lehrtätigkeit Arbeit in
der Halbleiterbranche im Jahr 1994
bei Siemens und später Infineon.
Dort übernahm er leitende Manage-
mentfunktionen in den Bereichen
Fertigungsplanung, -marketing und
-stra te gie sowie die Marketingleitung
für Leistungshalbleiter. Seit 1998 in
München. 
2005 folgte die weltweite Geschäfts-
verantwortung für Power Manage-
ment & Supply Discretes. 
Seit 1. Januar 2012 ist Andreas Ur-
schitz Mitglied der Geschäftsführung
der Division Power Management &
Multimarket (PMM) und dort welt-
weit verantwortlich für Vertrieb,
Marketing und Distribution.
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Andreas Urschitz

S
ehr gerne erinnere ich mich an meine Zeit als
Schüler im BG/BRG Peraustraße zurück. Speziell die
Zeit in der Oberstufe hat mich geprägt – getragen

durch eine sehr gute Klassengemeinschaft sowie von
einem Lehrkörper, den ich als fordernd, aber auch die
individuellen Stärken fördernd erlebt habe. Wir waren die
„Kellerklasse“, etwas abgelegen am Ausgang zum
Turnsaal, was es uns erleichtert hat, den einen oder
anderen Klassenstreich unbemerkt zu verbergen oder
auch Konflikte untereinander auszutragen und ohne die
Pausenaufsicht zu lösen. Und so haben wir in dieser Zeit
viel über das Leben gelernt – Wertvorstellungen und
Prinzipien, wie beispielsweise Zielstrebigkeit und
Toleranz, die mir auf meinem Berufs- und Lebensweg
Rahmen und Kompass waren. 

Ich erinnere mich an den Tag meiner Matura. So
unbeschwert war das Gefühl, die „Reife“-Prüfung
geschafft zu haben, zusammen mit einigen unserer
Lehrer haben wir die Nacht durchgefeiert. Es war aber
auch ein Gefühl der Traurigkeit, den Ort und viele der
Menschen hinter sich zu lassen und in den nächsten
Lebensabschnitt – das Studium – zu starten. 

Aufgewachsen auf einem Bauernhof, war ich zu
diesem Zeitpunkt bereits Betreiber der elterlichen
Landwirtschaft. Mit Schafzucht und Schnapsbrennerei
hatte ich daher schon als Schüler ein kleines
Grundeinkommen – war die Schule und die Lehrerschaft
doch der ideale Marktplatz für den Verkauf von
Lammfleisch und Spirituosen. So wundert es nicht, dass
ich nach der Matura nur wenig Vorstellung hatte, was ich
denn studieren sollte. Und so kam es, dass mich ein
Klassenkamerad Anfang Oktober 1990 mitnahm nach
Wien, wo ich mich vor allem aufgrund der Hilfe eines ÖH-
Vertreters beim Inskribieren für das Studium der
Handelswissen schaften entschieden habe. Danach
wurde mir dann sehr bald klar, dass mich Wirtschaft,
Handel und Führung von Unternehmen sehr
interessierten und mich in den Bann zogen. 1995
machte ich schließlich meinen Master-Abschluss an der
WU Wien. Meine berufliche Karriere begann 1994 über
eine Diplomarbeit bei Siemens Halbleiter in Villach,
später Infineon. 

Nach mehreren Standortwechseln und verschie -
denen Aufgabenbereichen bin ich seit 2012 Leiter der

Sparte für Energiesparchips und Sensoren („Power
Management & Multimarket“). Unsere Produkte finden
sich z. B. in Lade geräten für Smartphones, ermöglichen
eine noch effizientere Stromversorgung für Datenzentren
oder machen durch Sensorik Smartphones intelligenter.  

Auch wenn ich inzwischen einen großen Teil meiner
beruflichen Zeit in München, den USA und Asien
verbringe, bin ich Villach immer verbunden geblieben und
habe dort nach wie vor meinen Lebensmittelpunkt.
Daher freut es mich besonders, dass Infineon letztes Jahr
entschieden hat, den Standort in meiner Heimatstadt
stark zu erweitern. Ein neues Gebäude für Forschung und
Entwicklung sowie eine hochmoderne Fabrik sind dort
bereits im Bau. Mit diesen Investitionen wollen wir aber
nicht nur die Wettbewerbs position von Infineon
verbessern, sondern auch die Region Kärnten weiter
fördern und zu ihrem Ruf als Hochtechno logiestandort
beitragen. 

An meiner Arbeit begeistert mich die Vorstellung, das
Leben der Menschen einfacher zu machen,
energiesparende Technologien oder Lösungen für
Sicherheitsanwendungen und Mobilität zu entwickeln,
die Zukunft zu formen und die Herausforderungen der
Digitalisierung zu meistern. Stellen wir uns eine Zukunft
vor, in der wir elektrische Geräte nur mit unserer Stimme
und Gesten steuern können. Persönliche Assistenten wie
Google Home sind nicht nur unser Zugang ins www,
sondern nehmen uns etliche Alltagsaufgaben ab, wie
zum Beispiel die Organisation unseres Kalenders oder
die zeitgerechte Erstellung unserer Steuererklärung.
Intelligente Straßenlaternen leiten unser selbstfahrendes
Elektroauto zum nächsten freien Parkplatz und laden es
auf. – Aber wir dürfen auch die Risiken und ethischen
Fragestellungen der digitalen Transformation, z. B. die
Sicherheit und Integrität unserer persönlichen Daten,
nicht außer Acht lassen. Infineon entwickelt nicht nur
Mikrochips, die die Digitale Transformation ermöglichen,
sondern übernimmt auch Verantwortung dafür, dass
diese Technologien nützlich und sinnvoll sind.

Ich würde mich freuen, alle Absolventen und Absol -
ventinnen des Peraugymnasiums, die die hier gezeich -
neten Herausforderungen der Zukunft begeistern und die
dazu beitragen wollen, eines Tages bei Infineon begrüßen
zu dürfen!



– 42 –

2005

Stadtwappen
für das

Peraugymnasium 
2004/05 hatte das Peraugymnasium doppelten

Grund zum Feiern. Zum einen feierte die Schule ihr 135-
jähriges Bestehen, zum anderen wurde dem erfolgreichen

Gymnasium als erster Schule der Stadt Villach von
Bgm. Helmut Manzenreiter am 25. Februar

2005 in stimmungsvollem Rahmen und
im Bei sein der wichtigsten Medien -

vertreter das Recht auf
Führung des Villacher

Stadt  wappens
verliehen.

Turm im Hof: Spatenstichfeier 2008. 

Feierliche Eröffnung 2010/11.



Sanierungen und Zubau 2006 – 2018 

Schülerklassen im WIFI untergebracht

Bis zum Schuljahr 2005/06 fand wegen der äußerst
angespannten Raumsituation im Peraugymnasium der
Unterricht ein paar Jahre für zahlreiche Schüler der
Oberstufe in einigen Räumlichkeiten des Villacher WIFI-
Gebäudes statt. Ab dem Schuljahr 2006/07, als die WIFI-
Klassen erstmals nicht mehr zur Verfügung standen,
mussten die Schüler im Gymnasium „noch enger zusam -
men rücken“. Deshalb war es sehr erfreulich, dass die
Planun gen und schwierigen Finanzverhandlungen für
den Ausbau der Schule zu einem positiven Ergebnis
führten.

Spatenstichfeier für den „Turm im

Hof“ am 16. Mai 2008

Für den Zubau wurde am 16. Mai
2008 der Grundstein gelegt. Der
Ober stufenchor, die Schulband
und das Schulorchester sorgten für
eine entsprechende musikalische
Umrahmung dieses Ereignisses. Während
der Sommerferien 2008 gab es die
termingerechte Gleichenfeier. Im Dezember kam
es tragischerweise zu einem tödlichen Arbeitsunfall.
Für den verunglückten Hubert Gutmorgeth wurde im
Freigelände eine Gedenktafel angebracht. Aufgrund der
geschickten und ausdauernden Verhandlungen von Dir. HR
Dr. Zebedin konnte nach fleißiger Bautätigkeit in Rekordzeit
– teils bei laufendem, ungestörtem Schulbetrieb – im
zweiten Semester des Schuljahres 2008/09 der Zubau
bezogen werden. Zusätzlich erfolgte die Ausstattung der
Schule mit Brandschutztüren, die den modernsten
Sicherheits standards entsprechen. Im Folgejahr wurden die
zahlreichen Bauarbeiten an, im und um das Schulgebäude
fast fertiggestellt. Die Errichtung der mit fortschrittlichster
Technik ausgerüsteten Säle für Physik, Biologie und Chemie,
die Installierung der modernen Sanitäranlagen sowie die
Totalrenovierung der Turnsäle waren abgeschlossen.

2010/11 kam es zur feierlichen Eröffnung des
innovativen, von den Architekten DI Stefan Traninger und DI
Ruth Walder geplanten Zubaus. Seitdem verfügte das
Peraugymnasium über sechs neue Klassenräume, eine
repräsentative Aula und über einen behindertengerechten
Lift. Dir. OStR Herwig Hilber ließ 2016/17 diese neuen
Klassenräume klimatisieren und auf dem Dach des Zubaus
eine moderne Photovoltaikanlage errichten. Sie soll für eine
ausgeglichene Energiebilanz beim Kühlen bzw. Heizen der
Räume sorgen.

Durch großzügiges Sponsoring war es möglich, die Aula
als Veranstaltungs- und Ausstellungsraum zu adaptieren. Am
22. November 2018 wurde sie im Zuge der Jubiläums -

veranstaltungen in einem feierlichen Festakt
in Paul- Watz lawick-Begegnungsraum

umbenannt. Die ehe malige Wohnung
des Schulwartes im Keller wurde

2019/20 zu einem moder nen
Aufenthaltsraum umgestaltet.

Neugestaltung der „Traditionsecke“ in der Aula

Seit dem Schuljahr 1999/2000 gibt eine aktualisierte
Schulchronik – versehen mit Bildern in chronologischer
Reihenfolge – die wichtigsten Ereignisse in der wechselvollen
Geschichte der Schule wieder. Untergebracht ist diese
permanente Ausstellung in zwei Vitrinen aus dem
historischen Inventar des Gymnasiums. Neben zahlreichen
alten Ansichten des Gebäudes findet sich in der Aula eine
vollständige Porträtsammlung aller Direktoren. Das
anlässlich des 60. Schuljubiläums 1929 aufgestellte
Kriegerdenkmal wich einem freundlichen Schulbuffet. Das
Mahnmal selbst wurde am Friedhof von St. Veit a. d. Glan
neu errichtet.

Schulchronik
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Als sich ständig weiterentwickelndes System hat sich
auch das Unterrichtsangebot am Peraugymnasium in den
letzten Jahrzehnten verändert bzw. erweitert. Im Zuge der
Oberstufenreform 1989 wurde die Vielfalt an AHS-Formen
auf vier Grundformen reduziert: Gymnasium, Real gym -
nasium, wirtschaftskundliches Realgymnasium und Ober -
stufenrealgymnasium. Das Peraugymnasium wird weiterhin
als Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium geführt.
2014 erfolgte die Einführung der Zentralmatura in den
schriftlichen Klausurfächern Deutsch, Englisch, Italienisch,
Latein und Mathematik. Die neue Reifeprüfung beinhaltet
die Abfassung und Präsentation einer VWA (Vorwissen -
schaftlichen Arbeit) und die Zuteilung von mündlichen
Prüfungsfragen aus fachspezifischen Themenpools.

Lebensraum Schule –

miteinander, voneinander, füreinander lernen

Auf Initiative von Mag. Karl-Heinz Wernig und Mag.
Reinhild Zeipper wurde Ende der 1990er Jahre ein neuer
Schulschwerpunkt geschaffen. Beginnend mit einer 1.
Klasse im Schuljahr 1998/99 erfreuen sich die Lebensraum

Schule-Klassen wachsender Beliebtheit.
Die Konzepte „christliche Lebensdimen -
sionen“ und „soziales Lernen“ führen
inhaltlich zu einem bewussten Umgang
mit der Fest- und Feierkultur, einem
solidarischen Verhältnis zu Benach tei -
ligten, zu Herzensbildung und Verant wor -
tung gegenüber unserem Lebensraum.

Mediation

Seit dem Schuljahr 2001/2002 gibt es
am Perau gymnasium das Projekt
Peergroup-Mediation, das zu Beginn von
den Lehrerinnen Mag. Heidi Kitz-Riedler
und Mag. Eva Burian, später dann
zusätzlich von Mag. Ina Anderwald und
Mag. Wolfgang Gradischnig begleitet
wurde. Dieses Projekt hat sich zum Ziel
gesetzt, Streitigkeiten unter SchülerInnen
durch SchülerInnen zu schlichten. Im
Schuljahr 2003/04 begann die
Projektgruppe neben der Mediations -
tätigkeit auch Hilfestellungen bei anderen
Problemen zu gewähren, wie Kontakt mit
Drogen, Gewalt in der Familie, Fragen des
Jugendrechts, sexuelle Belästigung u.a. Ab
2005/06 stand eine Reihe von
SchülerInnen nicht nur als MediatorInnen,
sondern auch als „Vertrauensschü -
lerInnen" zur Verfügung. Sie sind ver -
trauenswürdige AnsprechpartnerInnen für
ihre MitschülerInnen. In den weiteren
Jahren legte die Schule auf die
 Weiterbildung der MediatorInnen beson -
deren Wert. So gab es beispielsweise
2008/09 einen neuen Aus bildungs -
lehrgang, bestehend aus zwei Workshops
und begleitender Praxis mit Zertifikats -
verleihung durch den Herrn Direktor nach
Abschluss der Ausbildung. Außerdem
achtete man bei der Weiterbildung
besonders darauf, dass die MediatorInnen
in der Lage sind, selbst zu entscheiden,
wann ratsuchende SchülerInnen an
geeignete Institutionen weitervermittelt
werden sollten. Deshalb wurden auch
immer wieder einige von ihnen, wie die
Beratungsstelle De La Tour im Villacher
Landeskrankenhaus oder das Frauen -
gesund heitszentrum in Völkendorf, sowie

Ausbildungsmöglichkeiten und Reifeprüfung
Ausbildungsmöglichkeiten am Peraugymnasium
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auch die Streetworker besucht. Im Schuljahr 2016/17 erfolgte durch die
Lehrergruppe Mag. Heidi Kitz-Riedler, Mag. Wolfgang Gradischnig, sowie der externen
Mediatorin Dr. Erika Mikula erstmals eine dreiteilige Ausbildung zum 1. Schülerguide,
2. Schülercoach und 3. PeermediatorIn. Damit stehen der Schule zurzeit 11 neu
ausgebildete SchülermediatorInnen zur Verfügung.

Ein breites Angebot an Wahlpflichtgegenständen

Im Sinne einer inneren Differenzierung erweitern alternative Pflichtgegenstände
das bestehende Bildungsangebot. Mit der Einführung dieser Wahlpflichtgegenstände
wird den SchülerInnen ein gewisses Maß an Individualisierung und Mitbestimmung
bei der Wahl der Unterrichtsgegenstände ermöglicht. Neben vertiefenden
Wahlpflichtgegenständen wie Deutsch, lebende Fremdsprachen oder
Naturwissenschaften wurden am Peraugymnasium auch schulautonome Angebote
wie BioMediChem, GIS, KWS oder SGW entwickelt.

Im Wahlpflichtfach Sport und Gesundheit (SGW) werden seit dem Jahr 1991
Themen aus dem gesundheitlichen, biologischen, trainingswissenschaftlichen,
historischen, wirtschaftlichen, psychologischen, sowie gesellschaftlichen Bereich im
Zusammenhang mit Sport behandelt. Es ist von Beginn an in unterschiedlicher Form
auch maturabel - zuerst in Verbindung mit einem Trägerfach, seit geraumer Zeit auch
eigenständig.

Das Wahlpflichtfach BioMediChem bietet seit dem Schuljahr 2012/13
fächerübergreifend Einblicke in Themen wie Ernährung, Stoffwechsel, Immunologie
und Toxikologie. Das Wahlpflichtfach GIS (Geoinformationssysteme) bietet die
Möglichkeit, geographische Gegebenheiten unter Zuhilfenahme von digitalen
Informationssystemen zu analysieren sowie auch die Module A, B und C des
Unternehmerführerscheins zu absolvieren. Eine kreative Verbindung von
Bildnerischer Erziehung und Technischem Werken wird seit 2012/13 in Form der
Kunstwerkstatt (KWS) umgesetzt: Es gibt fächerübergreifende Module zu Themen
wie Fotografie, Keramik oder Portraitmalerei und eine enge Zusammenarbeit mit
regionalen Künstlerinnen und Künstlern. 2019/20 wurde das Wahlpflichtfach
Theater auf Schiene gesetzt.
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Aufbau der IT-Struktur
Prof. Hans Strobl begann als Pionier und Einmannbetrieb

mit dem Aufbau der digitalen Infrastruktur am Perau-
gymnasium, deren Nutzung heute für alle zur

Selbstverständ lichkeit geworden ist. Im Rückblick lassen
sich deutlich drei Phasen unterscheiden.

1. Phase: 1985-1995 (Informatikunterricht

in der Unter- und Oberstufe)

Für das Pflichtfach „Verbindliche Übung
Informatik“ mit zwei Wochenstunden für
alle Schüler der 5. Klassen ab dem
Schuljahr 1985/86 wurde auch
das Peraugymnasium vom
Unterrichtsministerium mit 6
Computern ausgestattet. Im
Jahr 1990 galt laut einer Lehr -
plannovelle für die 3. und 4. Klasse
die IT-Grundbildung als Unter richts -
prinzip in den Trägerfächern Deutsch,
Englisch, Mathematik sowie Geo metrisches
Zeichnen und es gab die Unver bindliche Übung
„Einführung in die Informatik“. Bis 1995 verfügte
das Peraugymnasium über 2 EDV-Räume und eine
PC-Station für die Bibliothek.

2. Phase: 1996-2005 (Ausbau für den

computergestützten Unterricht aller Fächer)

Mit großer finanzieller Mühe der Schule und mit hohem
persön lichem Engagement beson ders seitens des dama -
ligen Kustos für Informations techno logie OStR Mag. Johann
Strobl erfolgte die Einrichtung von zwei weiteren EDV-
Räumen für die Infor matik, von 10 Arbeitsstationen in der
Bibliothek, von je einem PC in jedem Fachsaal und von 8
Stationen in PC-Inseln, die durch die Schüler frei genutzt
werden konnten. Ab 1997 ging die von Prof. Strobl betreute
erste Homepage der Schule online, die auch heute noch als
Webarchiv zur Verfügung steht (www.peraugym.at). Mit dem
Schuljahr 1999/2000 war die multifunktionelle Bereit -
stellung des Internet zuganges an allen bis dahin vor -
handenen Lehrer- und Schülerstationen der Schule abge  -
schlossen. Mit der finanziellen Hilfe vieler Sponsoren und
des BMU wurde 2001/02 ein weiterer Saal im zweiten Stock,
der so genannte Computersaal, für die Informatik
eingerichtet. Er verfügt über 34 PC-Plätze und bietet somit
allen Schülern einer Klasse in jedem Unterrichtsfach einen
eigenen PC zur Nutzung. Bis zum Schuljahr 2004/05 wurden
die Klassenräume und Lehrerarbeitsplätze im Konferenz -
zimmer und in den Kabinetten mit PCs ausgestattet, sodass
so viele PC-Arbeitsplätze geschaffen wurden, wie für eine
zeitgemäße Arbeitsweise erforderlich waren.

3. Phase: 2006-2016 (Schritthalten mit der laufenden

Entwicklung)

In diesen Jahren wurde die Verfügbarkeit der Computer
für den Unterrichtsgebrauch sichergestellt, unzeitgemäße
Hardware ausgewechselt und die Software auf den jeweils
neuesten Stand gebracht. Die ständige Modernisierung der

IT-Struktur für die Aus bildung der Schüler erhält durch
den Elternverein der Schule laufend Unter stützung.

Anfang Dezember 2013 konnte Prof. Strobl, der
Ende Novem ber 2013 in den Ruhestand

übergetreten war, dem nach folgenden IT-
Kustos, Mag. Stefan Otti, eine seit 1985

aufgebaute IT-Infrastruktur mit 274
Computer arbeits plätzen überge ben,

die als bedarfs gerecht und
zeitgemäß angesehen werden

darf. Im Jahr 2014 wurde von
Prof. Mag. Michael Mirnig eine

neue Homepage entwickelt und
zur Verfügung gestellt.

Die Infrastruktur wurde seither
mittels tatkräftiger Unterstützung des

Elternvereins laufend aktualisiert und weiter
ausgebaut, sodass unsere Schule mittlerweile

über mehr als 300 Arbeitsstationen verfügt, die für
den Unterricht aller Fächer zur Verfügung stehen.

Neben fünf Computerräumen verfügt jeder Klassen -
raum über einen Rechner mit Projektor, außerdem sind alle
Kabinette und das Konferenzzimmer mit entsprechender
Infrastruktur ausgestattet.

Für den mobilen Einsatz stehen dem Kollegium 30 iPads
zur Verfügung, die über das elektronische Klassenbuch
reserviert und im ganzen Schulgebäude verwendet werden
können.

Den Lehrern und Oberstufenschülern steht das
schuleigene WLAN zur Verfügung, um bei Bedarf mit den
eigenen Geräten, der zeitgenössische Begriff dafür lautet
„bring your own device (BYOD)“, im Schulnetz zu arbeiten.

Nachmittagsbetreuung –

Tagesheimschule
Seit dem Schuljahr 1995/96 bot sich für die

SchülerInnen der Unterstufe (beginnend mit der ersten und
zweiten Klasse) erstmals die Gelegenheit, an einer
Nachmittagsbetreuung teilzunehmen, weil das Perau -
gymnasium vom LSR Kärnten als Standort einer Tages -
heimschule ausgewählt wurde. 

Die Betreuung findet stets von Montag bis Freitag in der
Zeit von 12.20 bis 16.30 Uhr statt. Sie umfasst ein
gemeinsames Mittagessen, meistens im neuen Kolping -
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Von eLSA zu eEducation Austria:

eLearning an der Schule
„eLearning im Schulalltag“ (eLSA) war ein Pilotpojekt für

die AHS-Unterstufe, das vom BMBWK initiiert und begleitet
wurde. 2003/04 wurde für das Bundesland Kärnten das
Peraugymnasium für die Teilnahme an diesem
österreichweiten Pilotprojekt des Bundesministeriums
ausgewählt. 7 Unterstufenklassen beteiligten sich in den
Fächern Englisch, Mathematik, Geschichte, Geografie,
Biologie, Religion und Informatik an diesem Projekt. Unter
„Blackboard“ versteht man in diesem Zusammenhang eine
Lernplattform für Schüler und Lehrer, die es ermöglicht,
Informationen über die Heim- oder Schul-PCs zur Verfügung
zu stellen (Übungsaufgaben, Hausübungen, Rätsel etc).

eLSA-Zertifikat für das Peraugymnasium

Nicht nur für den eLSA-Koordinator, Prof. Edmund Huditz,
sondern für die ganze Schule war es ein besonderes
Ereignis, als am 17. Dezember 2008 dem Peraugymnasium
als der ersten Schule Kärntens das eLSA-Zertifikat verliehen
wurde. Bei der Zertifizierung wurde unter anderem darauf
hingewiesen, dass das Peraugymnasium einen der
schönsten Computersäle Österreichs hat und auch die
Ausstattung der Klassenräume mit PCs, Beamern etc. weit
über dem Durchschnitt österreichischer Schulen liegt.

Pilotprojekt eLSA-Advanced

2009/10 wurde das Peraugymnasium als erste Schule
Kärntens in das Pilotprojekt eLSA-Advanced aufgenommen.
Diese Auszeichnung verpflichtete die Schule, neue
Entwicklungen im digitalen Bereich aufzugreifen und als eine
Art Vorreiter mitzugestalten. Dem kam die Schule
beispielsweise insofern nach, als sie 2010 einen großen
Schritt in Richtung elektronisches Klassenzimmer setzte,
indem sie die alten Klassenbücher durch ein elektronisches
Klassenbuch ersetzte. Mit der Ausbildung von 3 EPICT-
MentorInnen (European Pedagogical Information and
Communication Technology Licence) befand sich die Schule
im Ausbildungsbereich an der Spitze. Die Schule erhielt

2010/11 den AHS-Preis der österreichischen Safer Internet
Initiative und den österreichischen Lehrerpreis vom
Lernquadrat für das Projekt „Serious Games – kooperativ
erstellt“.

eLSA-Advanced vernetzt sich

2011/12 strebten die eLSA-Advanced Schulen
untereinander eine bessere Vernetzung an. In
Vernetzungsseminaren, die jeweils an einer anderen
advanced Schule abgehalten wurden, präsentierte jede
Schule ihre Schwerpunkte, die dann auch an anderen
Schulen in Form von ähnlichen Projekten umgesetzt wurden,
sodass es zu einer Verbreit(er)ung der einzelnen
Schulschwerpunkte kam.

eEducation Austria

Unter der Dachmarke eEducation Austria werden seit
dem Schuljahr 2016/17 alle bisherigen eLearning-Initiativen
gebündelt. Das Peraugymnasium wurde aufgrund seiner
umfangreichen Aktivitäten im Bereich digitales Lernen im
Oktober 2016 im Rahmen der eEducation Experts
Conference Eisenstadt als eEducation Expert Schule
ausgezeichnet.

eLearning und Lernen mit neuen Medien

Besonders in den letzten Jahren war es dem
Peraugymnasium wichtig, speziell die neuesten Medien, wie
iPads, Smartphones oder Tablets in den Unterricht aller
Gegenstände einzubauen. Zusammenfassend lässt sich
Folgendes festhalten: Im Rahmen der Projekte eLSA und
KidZ (Klassenzimmer der Zukunft) bot sich bisher das
eLearning für die Schüler in unterschiedlichsten Formen an.
Das Pflichtfach ITG (Informationstechnische Grundbildung
inklusive Tastschreiben) in der Unterstufe und die
Vorbereitung auf ECDL-Prüfungen, weiters die Online -
übungen für unterschiedliche Fächer oder die Arbeit mit der
Lernplattform Moodle sollen als Beispiele dafür erwähnt
werden. Durch die Verwendung neuester Technologien
wurden die digitalen Kompetenzen der Schüler gefördert, um
sie bestmöglich auf ihre Zukunft vorzubereiten.

Schulchronik

heim, individuelle Lerneinheiten und gemeinsame Freizeit -
aktivitäten. Seit 2008/09 kommt es jährlich etwa zu 80 bis
100 Anmeldungen. Die SchülerInnen werden seitdem von
ungefähr 15 Lehrpersonen betreut.

In all den Jahren gab es in der Nachmittagsbetreuung
nicht nur Lernen und Stress, sondern auch viel Spaß und
Abwechslung, etwa im Turnsaal oder am Freiplatz bei
Fußballspielen. Neben den jährlich stattfindenden Fußball-
und Floorballturnieren mit dem Gymnasium St. Martin
wurde alljährlich zu Weihnachten Kuchen gegessen,
Kinderpunsch getrunken, sowie ein Weihnachtsfilm
gesehen und zu Ostern nach den versteckten Osternestern
am Sportplatz gesucht.
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Die Bibliothek
Schon im Schuljahr 1970/71 versuchte Prof. Wilhelm

Aichernig am Peraugymnasium eine Bibliothek aufzubauen.
Damals wurde er Bibliothekar der Lehrerbibliothek, die noch
keinen eigenen Raum besaß, sondern nur über einige
Kästen mit verstaubten Büchern verfügte, die hauptsächlich
aus der Zeit von 1869 (Gründung der Schule) bis 1938
stammten. Als im Schuljahr 1973 das Gymnasium erst mals
seit 1938 wieder einen Bibliotheksraum erhielt, ge wann die
Schule bei einer ORF-Rallye ein Abo von Meyers
Enzyklopädischem Lexikon in 25 Bänden. Das wurde der
Grundstock für die „neue“ Bibliothek. Im Jahr 1981 nahm
Prof. Aichernig am Projekt „Schulbibliothek in Schüler mit ver -
antwortung“ des Unterrichtsministeriums teil. Auf grund der
fortschreitenden Renovierung der Schule musste er zwi -
schen 1982 und 1986 fünf Mal mit zahlreichen Kästen und
tausenden Büchern übersiedeln. In dieser Zeit gelang es ihm
jedoch – gegen alle Widerstände – einen 140 m² großen Bib -
lio theksraum im Parterre neben der Aula zu erstreiten. Die -
ser Bibliothekssaal wurde vom Ministerium als Voraus setzung
verlangt, um überhaupt eine Schulbibliothek einrichten zu
können. So konnte im Jahr 1986 die damals modernste
Schulbibliothek in Kärnten in Betrieb genommen werden.

Erste Phase der Modernisierung der Bibliothek 

1994/95 wurde mit der Unterstützung von Schule und
Absolventenbund ein leistungsfähiger Computer ange -
schafft, welcher der Größe der Bibliothek und der Benutzer -
zahl entsprach. Darüber hinaus ermöglichte der Elternverein
die Ausstattung der Bibliothek mit einem weiteren Multi -
media-PC (CD-ROM-Station). Damit konnten die Schüler der
Oberstufe Informationen gewinnen, die sich auf den ROM-
CDs der Bibliothek befanden. Ein weiterer Arbeitsraum
gegenüber der Bibliothek, der im darauffolgenden Jahr von
der Elternvereinigung mit drei Computern eingerichtet und
dann häufig als „Schreibwerkstatt" verwendet wurde, stand
mit Beginn des Schuljahres 1995/96 der Bibliothek vorerst
nur für einige Jahre zur Verfügung. Auch in den nächsten
Jahren konnte die Schulbibliothek ihre Aufgaben als Lese-,
Studien- und Informationszentrum erfüllen. Immer mehr
SchülerInnen und LehrerInnen nutzten die Bibliothek als
Arbeitszentrum, insbesondere die zwei CD-ROM-Stationen
und die Nachschlagewerke.

Die Gründung der Fachbibliothek

1986 war von Mag. Kurt Koschutnig eine eigenständige
„Fachbibliothek für Lesetexte“ gegründet und im 2. Stock
des sogenannten Turnsaaltraktes eingerichtet worden. Die
Unterstützung des Elternvereins und andere Spenden
gestatteten einen weiteren Ausbau des Bibliotheks -
bestandes und die Erneuerung der Einrichtung, sodass am
18. November 1997 die Neueinrichtung der „Fachbibliothek

für Lesetexte“
gefeiert werden
konnte. Mit dem
Schuljahr 2002/03
konnte der in Ruhestand
tretende OStR. Mag. Wilhelm
Aichernig – seit Ende der 80er-
Jahre auch Obmann des Kärntner Biblio thekenverbandes –
eine von ihm begründete und mit höchstem Engagement
geleitete Bibliothek dem neuen Schulbibliothekar Mag. Kurt
Koschutnig übergeben. Unter Mag. Aichernigs Leitung hatte
sich die Bibliothek zu einem bedeutenden Wissens-,
Informations- und Kommunikationszentrum mit einem
vielfältigen Angebot von Medien aller Art für Schüler und
Lehrer entwickelt.
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Zweite Phase der Modernisierung der Bibliothek

Im Schuljahr 2003/04 erfolgte der Beginn einer
Neustrukturierung der Bibliothek. Die neue Bibliotheks-
Software Littera Windows wurde installiert. Somit konnte das
provisorische Bibliotheksprogramm abgelöst werden. Dabei
übertrug man die Daten tausender Bücher möglichst
fehlerfrei vom alten in das neue Programm. Ca. 12.000
Bücher wurden mit Barcode-Etiketten ausgestattet. Die
Bibliothek erhielt zusätzliche Computer, sodass insgesamt
neun mit Flachbildschirmen ausgerüstete Computer-
Arbeitsplätze zur Verfügung standen. Weiters verfügte die
Bibliothek seit 2003 über einen Beamer, ein DVD-
Abspielgerät, einen eigenen Telefonanschluss und über ein
neues Beleuchtungssystem. Auch in den weiteren Jahren
schritt die Neustrukturierung der Bibliothek zügig voran.
Neue Vollholzstufen – geplant und ausgeführt von der HTL
Villach – ersetzten die 20 Jahre alten Sitzstufen. Mit den
bunten Sitzkissen tragen seitdem die neuen Sitzstufen, die
den viel Platz zum Lernen, Schmökern und Kommunizieren
bieten, aber auch die vielen neuen, künstlerischen Akzente,
wie die sechs großen Bildtafeln, welche die Entwicklung der
Schriftzeichen darstellen, zu einem neuen „Bibliotheks -
gefühl“ bei. Die bisher dargelegten Modernisierungsschritte
veranschaulichen, wie seit 2002 unter dem neuen
Schulbibliothekar Mag. Koschutnig die Neuorganisation der
Bibliothek sukzessive hin zu einer multimedialen neuen
Schulbibliothek erfolgte.

Die zahlreichen Neuerungen wurden nur zum Teil aus
öffentlichen Geldern finanziert. Große Unterstützung erhielt
die Schulbibliothek von privaten Sponsoren, wie der SEZ AG
unter dem langjährigen Geschäftsführer Herrn Peter
Grünwald. 2013/2014 begann dank der großzügigen
Unterstützung durch Herrn Direktor OStR. Mag. Hilber unter
der neuen Schulbibliothekarin Mag. Annemarie Soyer das
Projekt zur Umgestaltung des Archivs. Noch im
September erfolgte der Einbau von neuen
Bücherregalen mit viel Platz für den
umfangreichen Buchbestand, der im Archiv
gelagert werden sollte. Die rasche
Realisierung dieses Projektes war auch
der fleißigen Arbeit der SchülerInnen
der HTL Villach zu verdanken.
Dass das Archiv nach Beendigung
der Tischlerarbeiten wieder schnell
eingeräumt werden konnte, war wie
schon so oft nur durch die Unterstützung
vieler SchülerInnen des Perau ymnasiums
möglich. In den folgenden Jahren bildete die
Anschaffung neuer Medien einen besonderen
Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit. Seit 2014 wurden
beispielsweise zahlreiche neue DVDs – primär Literatur -
verfilmungen und Aufzeichnungen von Theateraufführungen
– den LehrerInnen und SchülerInnen zur Verfügung gestellt.

Sprachprojekte
Das Projekt Bühnenspiel

Auch in den 90er-Jahren waren die im Rahmen der
unverbindlichen Übung Bühnenspiel einstudierten Auf -
führungen der Bühnenspielgruppe des Perauymnasiums
unter der Leitung von Mag. Eva Burian sehr erfolgreich
gewesen. Zum Beispiel konnte 1995 Shakespeares „Romeo
und Julia“ vor einem begeisterten Publikum im Paracelsus -
hof in Villach aufgeführt werden. Ebenso war in den
darauffolgenden Jahren das theatralische Wirken und
Schaffen am Peraugymnasium von den künstlerischen und
kreativen Leistungen der Bühnenspielgruppe geprägt. Ob es
sich dabei um Aufführungen wie die englische
Kriminalkomödie „Wer war der Mörder“ (2002), Felix
Mitterers Stück „Drachendurst“ (2004) oder um Dar -
bietungen, wie Friedrich Dürrenmatts Stück „Die Physiker“
(2007) und Brechts „Dreigroschenoper“ (2008) – in
Zusammenarbeit mit und unter großem Engagement der
Musikprofessorin Mag. Brigitte Lenart, aufgeführt im
Congress Center Villach – handelte, immer fanden diese
Veranstaltungen großen Anklang beim. Doch auch
Theaterprojekte der Unterstufenklassen und weihnachtliche
Spiele gehörten zum Repertoire der „Bühnenspielgruppe“
am Peraugymnasium.

Mit dem Schuljahr 2016/17 fand das seinerzeitige
Bühnenspiel Perau unter dem Namen theater.perau eine
Fortsetzung. Unter der engagierten Leitung von Mag. Kerstin

Schöttl wurde das Schultheater  an der Schule
neu verankert. Die erste Aufführung war

eine Gemeinschaftsproduktion mit dem
Leiter der Bühnenspielgruppe der HTL

Villach, DI Günter Hollauf: Das
Theaterstück „Mr. Pilk´s Irren -

haus" von Ken Campbell
wurde ein großer Erfolg.

Schon im nächsten
Jahr griff man noch mehr

auf eigene Ressourcen
zurück. Das Stück „Neun”

stammte aus der Feder der Gruppe
perau.kreativ, einer kleinen Gruppe

von SchülerInnen der Oberstufe und
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Dichterlesungen (Vorträge)

Was wäre das literarische Wirken an einer Schule ohne
Dichterlesungen? 1995 konnte der Schriftsteller Robert
Schneider zu einer Lesung am Peraugymnasium gewonnen
werden. Er las aus seinem Werk „Schlafes Bruder“, das
lange Zeit auf der Bestsellerliste für Belletristik stand. Im
Schuljahr 2001/2002 beispielsweise lernten die
SchülerInnen der Oberstufe mit Andrej Kokot einen
Heimatdichter der anderen Art kennen. In seinem Buch „Das
Kind, das ich war“ erzählt er von den Ereignissen während
des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht eines slowenisch -
sprachigen Bauernkindes aus Köstenberg. 

2010 erreichten die Schriftstellerlesungen an der Schule
einen Höhepunkt. So konnten SchülerInnen vom
Schriftsteller Josef Winkler, der aus seinem Werk Rapongi
vorlas, erfahren, wie seine Arbeiten entstehen und wie sein
Schreibprozess vorangeht. Oder es wurden ihnen Einblicke
in die Literatur Osteuropas geboten. Die Autoren Dato
Barbakadse aus Georgien und Maja Vidmar aus Slowenien
setzten sich in ihren Texten thematisch mit dem Ausloten
und Überschreiten von Grenzen – teils in lyrischen, teils in
epischen Texten – auseinander. 

Der aus St. Pantaleon (Ober -
österreich) stammende Schrift -
steller Ludwig Laher las aus
seinem Buch „Herz fleisch ent -
artung“. In diesem Roman mit
dokumen tarischem Charakter be -
fasst er sich mit bisher totge -
schwie genen Verbrechen, die
wäh rend der Zeit des Natio -  nal -
sozialismus in seinem Wohnort
begangen worden waren.

Unterstufen schü lerIn nen durf -
ten sich am Ende des Schuljahres
2012/13 über eine Lesung des
Jugendbuch- und Krimi autors
Joachim Friedrich Freund freuen,
der aus Bottrop im Ruhrgebiet
nach Villach gekommen war, um
Auszüge aus einem E-Mail Roman
vorzulesen. 

Bei den alljährlich im Rahmen
der Aktionswoche „Österreich liest
– Treff punkt Bibliotheken“ stattfin -
denden Lesungen kamen auch
2012/13 wieder Unter stufen -
schülerInnen auf ihre Rechnung,
als der Schriftsteller Martin Selle
eine vierte Klasse mit seiner
spannend gestalteten Lesung

Mag. Schöttl, und beschäftigte sich mit dem Tabuthema
Suizid. Unter dem neuen Leitungsteam- Mag. Julia Prasser
und Mag. Kerstin Schöttl - wurde auch dieses Stück zu einem
vielbeachteten Erfolg.

Ins Jubiläumsjahr 2018/19 startete theater.perau mit
seiner ersten Performance: Zur Auftaktveranstaltung im
Bambergsaal begeisterte die neue Bühnenspielgruppe nach
nur zweiwöchiger Probezeit  das Publikum. Seither wurde
fleißig an der Erarbeitung des neuen Stückes, den
„Metamorphosen” gearbeitet. Inspiriert von den alten Texten
Ovids entwarf perau.kreativ ein – nicht immer nur lustiges -
Sittenbild unserer Zeit. Die Premiere erfolgte am 15.Mai
2019.
https://www.youtube.com/watch?v=r_K8paHPPyI

Zum Trailer gelangen Sie hier: 

Redewettbewerbe

Eine entscheidende und äußerst erfolg -
reiche Rolle spielen an der hiesigen Schule
die Rede wettbewerbe. 

An den alljährlich im Frühjahr statt fin -
denden Landesredewettbewerben nahmen
stets redebegabte SchülerInnen dieser
Schule teil. In manchen Zeiträumen gelang
es SchülerInnen des Perau gymnasiums, bei
diesem Landeswett  bewerb jedes Jahr die
vordersten Plätze zu erringen, wobei in all
den Jahren mindestens ein dutzend Mal von
den großartigen Redne rinnen beziehungs -
weise Rednern die ersten Plätze bei dem
Landeswettbewerb erkämpft werden konn -
ten. Beispielsweise gab es 1999 einen
Doppelsieg und 2012 beim 60. Jugend rede -
wettbewerb zwei Sieger beim Landesrede -
wettbewerb und einen Sieger beim
Bundes redewettbewerb in der Disziplin
Spontanrede. 2010 und 2016 konnten bei
den Bundesredewettbewerben die zweiten
Plätze erstritten werden. Auch 2019 nahm
mit Paulina Tontsch eine Perauanerin am
Schlussbewerb teil, nachdem sie in Klagen -
furt in der Kategorie Klassische Rede
gewonnen hatte.
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Literarische Wettbewerbe
Im Rahmen der literarischen Wettbewerbe fanden die

großen Erfolge bei den europäischen Aufsatzwettbewerben
am Perauymnasium in den neunziger Jahren ihre
Fortsetzung. Seit 1959 nahmen österreichische
Jugendliche am europäischen Schülerwettbewerb teil.
Diese gemeinsame Aktion des Europarates und der
Europäischen Union, die sich seit 1994 „Europa in der
Schule“ nannte, hatte vor allem die Aufgabe, in den
Schulen ein europäisches Bewusstsein zu vermitteln. Als
Reaktion auf die veränderten Strukturen Europas und
Österreichs Beitritt zur Europäischen Union wurde diese
Aktivität weiterentwickelt und den Erfordernissen eines
projekt- und handlungsorientierten Unterrichts ange -
passt. Diese Neugestaltung des Wettbewerbes hatte
vielen SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, im Umgang
mit neuen Medien eine Vielfalt künstlerischer Aus -
drucksformen in Einzel-, Team- und Projektarbeiten zu
erproben.

Seit 1992 fand alljährlich der Junior Bachmann
Literaturwettbewerb statt. Ausgehend von einer ambitio -
nierten Schulveranstaltung am Klagenfurter Ingeborg-
Bachmann-Gymnasium entstand daraus eine überregionale
Institution, die im Laufe der Jahre Kärntens traditions -
reichste Plattform für junge Literatur wurde und sich für den
gesamten deutschen Sprachraum öffnete. Im Rahmen
dieses Bachmann-Literatur-Wettbewerbes zeigten in all den

Jahren nicht wenige SchülerInnen der hiesigen Schule ihre
Begeisterung und ihr Engagement für Literatur und erzielten
große Erfolge. Beispielsweise konnten im Jahr 2002 die
SchülerInnen des Perauymnasiums bei diesem literarischen

Wettbewerb, an dem sich damals über 300 Teilnehmer aus
Kärnten, der Steiermark, Wien und Deutschland zum Thema
„Von Helden und Bösewichten“ beteiligten, zwei Siegerplätze
erringen. Auch in den folgenden Jahren wurden von den
JungliteratInnen des Peraugymnasiums beinahe zehnmal
erste Plätze erkämpft, zuletzt 2019 in ihrer Altersklasse von
Mavie Michelitsch.

Schulchronik

begeistern konnte, wobei er die SchülerInnen ein wenig
mit den Schreibtechniken eines Schriftstellers vertraut
machte. 

Eine Lesereise durch Österreich führte die bekannte
deutsche Schriftstellerin Gudrun Pausewang 2012 auch
nach Villach ins Perauymnasium. Sie stellte anschaulich
ihr Leben und Werk vor, in dem sie sich mit sehr wichtigen
Themen befasst hatte, wie nie wieder Krieg und Diktatur,
Elend in der Dritten Welt und Schutz der Umwelt. Immer
wieder werden SchülerInnen durch Dichterlesungen
motiviert, selbst zu schreiben und auf diesem Weg eine
Möglichkeit der Auseinandersetzung mit sich selbst zu
wagen. Im Dezember 2015 versuchte der aus Zlan in
Kärnten gebürtige Dichter Axel Kanal, selbst Absolvent
des Peraugymnasiums, die SchülerInnen in diese
Richtung zu motivieren. Im Rahmen seiner Lesung bot er
den SchülerInnen die Möglichkeit, Texte aus seiner Lyrik
und Kurzprosa, einiges im Kärntner Dialekt verfasst, kennen
zu lernen. 

Seit 2014 stattete die geschätzte Autorin und
Literaturwissenschaftlerin Dr. Luise Caputo-Mayr, selbst
Absolventin dieser Schule, alljährlich als Vortragende in der
vorweihnachtlichen Zeit dem Perauymnasium einen Besuch
ab. Sie gründete in den USA 1975 die Kafka Society of
America, die weltweit erste Kafka-Gesellschaft. In ihren
Vorträgen brachte sie den SchülerInnen des Perau -

gymnasiums das Wesen und Schaffen Kafkas näher und
unterhielt die Zuhörer mit Ausschnitten aus ihrer eigenen
Prosa. 

2018 und 2019 las Egyd Gstättner in der neuen Aula
(seit dem Jubiläumsjahr Paul-Watzlawick-Begegnungsraum)
aus seinen aktuellen Werken.
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Fremdsprachenwettbewerbe

1995 hatte die Stadt Villach über Initiative von
Bürgermeister Helmut Manzenreiter und Mag. Ulrike Paul -
sie unterrichtete im Peraugymnasium und hatte die Idee
dazu - einen Fremdsprachenwettbewerb eingeführt. Den
Sinn dieses Wettbewerbes erläuterte 1999 die damalige
Vizebürgermeisterin Mag. Monika Kircher-Kohl während der
Siegerehrung zum Fremdsprachenwettbewerb im
Paracelsus saal des Rathauses in Villach, der zum fünften
Mal durchgeführt wurde: Sprachkenntnisse würden als
Kommunikationsmittel zwischen den verschiedenen
Kulturkreisen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wer
keine Fremdsprachenkenntnisse besitze, habe heute
wesentliche Startnachteile. Es gelte aber auch, die Jugend
für Europa fit zu machen. Am 1. März 1995 fand im Villacher
Rathaus unter der Gesamtorganisation von Mag. Paul der
Fremdsprachenwettbewerb aus Englisch, Italienisch und
Französisch statt. Schon dieser erste Wettbewerb war ein
großer Erfolg für das Perauymnasium: Es gab zwei erste
Plätze. Der Landeswettbewerb in Klagenfurt, die Fortsetzung
des Villacher Fremdsprachenwettbewerbes, brachte der
Schule eine Landessiegerin in Englisch ein, die somit am
Bundeswettbewerb in Wien teilnehmen konnte. Und
abverlangt wurde den TeilnehmerInnen viel: Anhand von
Videoclips, die den KandidatInnen ohne Ton vorgespielt
wurden, stellten unabhängige Native Speaker Fragen zum
gesehenen Inhalt, die von den TeilnehmerInnen in der
jeweiligen Fremdsprache richtig beantwortet werden
mussten; doch nicht nur Sprachrichtigkeit, Intonation,
Wortschatz, Geschicklichkeit im Umgang mit der jeweiligen
Fremdsprache waren für die Bewertung maßgebend,
sondern auch Kriterien wie Auftreten und Umgang mit dem
Gesprächspartner. Die schönen Erfolge des ersten
Fremdsprachenwettbewerbes setzten sich auch in den
folgenden Jahren fort. Von 1996 bis 2016 gab es mehrere
Landessieger in der Wertung Englisch, Italienisch und
Französisch. Die TeilnehmerInnen bei all den Fremd -
sprachenwettbewerben erhielten als Hauptpreise zumeist
Sprachferien im Ausland, etwa in Malta.

Schulpartnerschaften
Comenius-Projekt

Seit dem Schuljahr 1997/1998 nahm das
Gymnasium Perau an einem europäischen Bildungs -
projekt teil, dem so genannten Comenius-Projekt „Lernen
in Europa“. Benannt wurde dieses Projekt nach dem im
17. Jahrhundert wirkenden Lehrer, Prediger und Bischof
der Böhmischen Brüder Comenius. Er reiste durch ganz
Europa, um seine neuartigen Erziehungsmethoden zu
verbreiten und zu vertreten. 

Mit diesem Projekt wurde an der Schule eine neue
europäische Dimension eröffnet. Zum Thema des
dreijährigen Projektes „Traces of Man in the Diversity of
Europe“ (Spuren der Menschheit in der Vielfalt Europas)
arbeitete das Gymnasium Perau mit anderen
europäischen Schulen an verschiedenen Unterrichts -
projekten. Zu den Partnern der hiesigen Schule gehörten
die Scuola Media Benedetto Croce in Gonzaga, Italien,
und die Hinna Skole in Stavanger, Norwegen. Im Rahmen
dieses Projektes wurden gemeinsame Themen, wie
Weihnachtsbräuche, Fauna und Flora, die geschichtliche
Entwicklung einzelner Städte nach dem Zweiten
Weltkrieg bis zur Gegenwart oder eine gemeinsame
Zeitung namens Footprints im Englisch-, Geschichte- und
Biologieunterricht verwirklicht. 

Lehrer der verschiedenen Schulen sollten auch
andere Schulen und Erziehungssysteme in Europa,
verschiedenste Unterrichtsformen und Inhalte des
Unterrichtes kennenlernen. Die jährlichen Arbeitstreffen
zur Konzentration der gemeinsamen Projektarbeiten
gaben den Lehrern dazu die Gelegenheit.

Schulpartnerschaften:  Suresnes, Pordenone,

St. Alban’s Catholic High School, Bamberg

Bereits zu Beginn der Neunzigerjahre wurden
Schulpartnerschaften gepflegt, zum Beispiel mit dem
„Liceo Scientifico Grigoletti“ in Pordenone oder mit dem
College Emile Zola aus Suresnes. Der Austausch Villach-
Suresnes wurde in folgenden Jahren besonders durch
den Einsatz von Mag. Ingo Mittersteiner noch mehr
verstärkt, indem Gastschüler aus Suresnes aufge -
nommen wurden. Durch das Mitleben in der Gastfamilie
wurde der junge Mensch gefordert, sich in der
Fremdsprache verständlich zu machen, und er lernte so
ganz konkret das Land im Alltagsleben kennen. Den
französischen GastschülerInnen wurde mit der
Unterstützung der Stadt Villach und der SchülerInnen der
beiden sechsten Klassen ein nettes Besichtigungs -
programm geboten. Darüberhinaus wurden die jungen
FranzösInnen durch den Besuch in verschiedenen
Klassen mit dem österreichischen Schulsystem vertraut
gemacht. Anfang April erfolgte dann der Gegenbesuch.
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Auch die SchülerInnen des Peraugymnasiums wurden nach der Ankunft in
Suresnes von Gastfamilien auf das Herzlichste aufgenommen. Neben dem
Besuch des College Emilie Zola waren eine Besichtigungstour durch Paris und ein
Besuch in der österreichischen Botschaft, wobei die Botschafterin mit einigen
Kärntner Liedern begrüßt werden konnte, wesentliche Programmpunkte dieses
Sprachaufenthaltes in Frankreich. 

Auch die Partnerschaft mit dem Liceo M. Grigoletti wurde 1994/1995 weiter
ausgebaut. Dazu gehörten Aufenthalte von sechsten und siebenten Klassen in
Pordenone und Gegenbesuche italienischer SchülerInnen mit interessanten
Besichtigungsprogrammen. Die hier angeführten Beispiele sollten verdeutlichen,
wie in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre der Grundstein für eine Partnerschaft
des Peraugymnasiums mit französischen und italienischen Partnerschulen gelegt
wurde, der in den nächsten Jahren zu vielen weiteren, vertiefenden und wertvollen
Kontakten, die letztlich einen friedlichen Beitrag zur Integration Europas leisten
sollten, führte. Anlässlich der zehnjährigen Jubiläen dieser Schulpartnerschaften
fanden mehrere Feiern in unserer Schule statt.

Seit 1997 fand im Rahmen der Schulpartnerschaft zwischen der St. Alban’s
Catholic High School und dem Gymnasium Perau beinahe alljährlich ein
Schüleraustausch statt. Auf die Besuche der englischen SchülerInnen, die stets
bei SchülerInnen und deren Familien des Peraugymnasiums untergebracht waren
und auf diese Weise neben gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen, etwa nach
Gurk, Bled (Slowenien) oder nach Salzburg, den Alltag in einer österreichischen
Familie kennen lernten, erfolgten die Gegenbesuche in Ipswich im Südosten
Englands in der Grafschaft Suffolk. 

Seit 2016 pflegt unsere Schule eine neue Partnerschaft mit dem Franz-Ludwig-
Gymnasium Bamberg. Auf Initiative der Stadt Villach, die ja über Jahrhunderte im
Besitz des Bistums Bamberg war, kommt es zu gegenseitigen Besuchen, bei
denen die Schönheiten der jeweiligen Städte und Landschaften sowie ein
gegenseitiges Kennenlernen zweier Klassen im Mittelpunkt stehen. Unsere
Partnerschule ähnelt unserem Gymnasium nicht nur wegen des beinahe identen
Alters, sondern auch aufgrund des guten Rufs über die Stadtgrenzen hinaus. Nicht
nur die SchülerInnen verstehen einander meist rasch und bestens, auch zwischen
den Lehrern ist bereits die eine oder andere freundschaftliche Verbundenheit
entstanden.
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Intensivsprachreisen sowie andere

sprachliche und kulturelle

Aktivitäten
Die zahlreichen am Peraugymnasium durchgeführten

Intensivsprachwochen – etwa nach Malta, Cannes, Toskana,
Mondavio, Irland und Cambridge – sollten nicht nur den
SchülerInnen die jeweilige Sprache in Wort und Schrift näher
bringen, sondern auch deren kulturellen Horizont erweitern.
Daher gab es neben den obligaten Unterrichtseinheiten
umfassende Ausflugs- und Besichtigungsprogramme.

Dieses in vielfältigsten Formen vorhandene kulturelle
Engagement am Peraugymnasium wurde auch 2016 an
einem so genannten „Aktionstag für kulturelle Bildung an
Schulen“ spürbar, dessen Motto „Kultur schafft Vielfalt –
Vielfalt schafft Kultur“ lautete und der vom Bundes -
ministerium für Bildung und Frauen in Kooperation mit
vielen anderen PartnerInnen im Rahmen der UNESCO
International Arts Educations Week organisiert wurde.

Cambridge First Certificate Diplom

Die im Unterricht gewonnenen und bei
verschiedensten Aktivitäten, wie bei
Intensivsprachwochen, vertieften
Sprach kenntnisse gewannen im
Wirtschaftsleben der heutigen
Zeit immer mehr an Bedeu -
tung. Ebenso Zusatzquali -
fika tionen, wie offiziell
aner kannte Sprachdiplome;
viele Firmen verlangten und
verlangen von den BewerberInnen
solche Qualifikationen. Das Cambridge
First Certificate Diplom ist in der Schweiz,
Deutschland und in Österreich das bekann -
teste Englischzertifikat. Das Gymnasium Perau
bemühte und bemüht sich, seinen SchülerInnen ein
größtmögliches Spektrum an außerschulischen
Zusatz qualifikationen anzubieten, besonders auch im
sprachlichen Bereich. Seit dem Schuljahr 2001/2002
bestand für die PerauanerInnen die Möglichkeit, an
Ausbildungskursen für den Erwerb des First Certificate in
Englisch teilzunehmen. Die Vorbereitungszeit umfasste ein
Unterrichtsjahr und die Prüfungen wurden an der PÄDAK-
Klagenfurt im Jahr 2002 von Prüfern aus Cambridge
abgehalten. Im Schuljahr 2001/2002 beispielsweise
wurden von circa 80 SchülerInnen des Peraugymnasiums
solche FCE-Diplome erworben.

Wurden einerseits durch den Anreiz, solche Diplom -
zertifikate erwerben zu können, Oberstufenklassen am Gym -
nasium Perau zusätzlich gefordert, so gab es andererseits
auch für die Unterstufe in fremdsprachlicher Hinsicht

diesbezügliche Anforderungen. In manchen Unterstufen -
klassen (3. und 4. Klassen) erfolgte über einen gewissen
Zeitraum hinweg bilingualer Unterricht, und zwar wurde
Geschichte und Sozialkunde in der Unterrichtssprache
Englisch unterrichtet.

Vienna’s English Theatre 

(eine Aktion des Vienna’s English Theatre in Zusammenarbeit mit
dem BmfuK)

Neben den Intensivsprachwochen und anderen
fremdsprachlichen Aktivitäten versuchen seit dem Jahr 1971
vor allem die Schooltours von Vienna’s English Theatre auch
die Jugendlichen am Perauymnasium auf unterhaltsame
Weise mit der englischen Sprache und Kultur noch vertrauter
zu machen. Vienna’s English Theatre wurde 1963 von Franz
Schafranek gegründet und galt als erste und größte
professionelle englischsprachige Bühne jenseits des

Ärmelkanals. Das Spektrum der Stücke umfasst eigens
für Jugendliche verfasste Stories, die sich mit aktuellen

und brisanten Themen auseinandersetzen, aber
auch Kurzfassungen von Klassikern. Dabei wird

auf absolute Professionalität geachtet. Als
Schauspieler werden nur bestens ausge -

bildete native speakers eingesetzt.

Die Interaktion spielt in diesem
Zusammenhang eine gewichtige

Rolle. Die SchülerInnen haben
im Rahmen von Workshops

die Gelegenheit zum
persönlichen Kontakt mit

den SchauspielerInnen und
können auf diese Weise ihre

eigenen Kenntnisse der englischen
Sprache im Dialog mit native speakers

testen. In solchen ca. sechs Workshops
pro Jahr, die durch die finanzielle

Unterstützung des Elternvereins und des
österreichischen Kulturservices möglich sind,

erarbeiten die SchülerInnen kleine Theaterstücke, die
sie mitunter für ein interessiertes Publikum (Eltern,

Freunde/Freundinnen) in Abendvorstellungen aufführen.

Theatre Francais de Vienne

Auch die Aufführungen im Rahmen des „französischen
Theaters“ durch Schauspielertruppen des Vienna Englisch
Theatre hatten am Peraugymnasium eine lange Tradition.
Zum Beispiel konnten im März 2000 die Oberstufenklassen
des Gymnasiums die Komödie „Le Bourgeois Gentilhomme“
(Der Bürger als Edelmann) des französischen Klassikers
Moliere im WIFI Villach besuchen. Im Jahr 2003 gab es für
die Französisch-Klassen der Oberstufe das Theaterstück
„Huis Clos“ von Jean-Paul Sartre anzusehen, 2010 die
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Komödie „L’Ecole des Femmes“ von Moliere
und 2014 „Quel Tartuffe!“, eine moderne
Version der klassischen Komödie Molières.

Latein-Olympiaden

Die großen Erfolge der SchülerInnen des
Gymnasiums Perau bei den jährlich seit
1988/89 stattfindenden Kärntner Latein-
Olympiaden bewei sen, dass die lateinische
Sprache den Schülerinnen lebendig nahe -
gebracht und von ihnen keineswegs als „tote“
Sprache empfunden wird. 

Bereits im Jahr 1996 etwa konnte bei der
7. Kärntner Latein-Olympiade für das Perau -
gymnasium ein Landessieg in der „Königs -
klasse“ (Langform Latein für die
sieben ten und achten Klassen)
erstritten werden. Auch in den
darauf folgen den Jahren

gelang es den SchülerInnen des Perau -
gymnasiums bei den Landeswettbewerben,
zumeist den zweiten oder dritten Platz, 2004
sogar wieder den ersten Platz zu erkämpfen. 

Wer die Hürde „Kärnten-Wettbewerb“
erfolgreich genommen hatte, stellte sich mit
der Teilnahme an der Lateinolympiade auf
nationaler Ebene einer großen Heraus -
forderung. Die hier oftmals erreichten guten
Platzierungen beweisen einmal mehr, dass es
auch im Gymnasium Perau junge Menschen
gab und gibt, die sich mit Hingabe der
Übersetzung und Interpretation lateini scher
Texte widmen. Diese beachtlichen Erfolge
setzten sich in den nächsten Jahren fort. 2017
wurde die Lateinolympiade am Peraugym -
nasium ausgerichtet, in den Jahren 2018 und
2019 stellte die Schule mit Felix Guntsche den
Landessieger in der 7. bzw. 8. Klasse Kurzform. 
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Musik im Gymnasium Perau

Der Schulchor

Die großartigen und über die Grenzen des
Landes hinaus bekannten Leistungen des
Chores unter der Führung von Frau OStR Mag.
Johanna Maier-Wedenig – seit 1962 Mitglied
des Lehrkörpers am Perauymnasium – waren
durch eine beeindruckende Vielfalt geprägt. So
gab es 1983 gleichzeitig einen Unterstufen -
chor, einen gemischten Chor, den Männerchor
und das Knabenterzett, die alle am Bundes -
jugendsingen mitwirkten. 

Die fünfmalige Teilnahme an diesem
Bundesjugendsingen, die Teilnahme an der
„Europalia“ in Brüssel 1987 sowie an
Aufführungen beim Carinthischen Sommer in
Ossiach bildeten wesentliche Stationen auf
dem Erfolgsweg des Chores des Perau -
gymnasiums. 1985/1986 gab es insgesamt 98 Auftritte des
Schulchores. 

Im Rahmen der 125-Jahr-Feier des Peraugymnasiums
1994 fanden zwei Konzerte statt, die von 25 Musikern –
ehemaligen SchülerInnen von Mag. Wedenig – gestaltet
wurden. Erfreulicherweise setzten sich die Erfolge des
Schulchores in den neunziger Jahren fort. In mühevoller
Kleinarbeit konnte Mag. Brigitte Joas 1994/1995 mit
sangesfreudigen SchülerInnen des Gymnasiums einen
neuen Chor unter dem Motto „Sing and Swing“ gründen. Die
intensive und geduldige Probenarbeit zeigte vor allem auch
beim ersten Auftritt im Rahmen der 125-Jahr-Feier im
Kongresshaus Villach ihre Früchte. Die Darbietungen des
Chores wurden vom Publikum mit großem Beifall bedacht.

Auch unter dem Chorleiter
FOL Mag. Fritz Strehlow
erlebte der Chor der Schule
besonders in den späten
neunziger Jahren weitere
Höhepunkte.

Die im Folgenden
dargelegten Höhepunkte
des weiteren gesanglichen
Wirkens des Schulchores
sollen Beispiele dafür sein,
auf welches qualitativ
hochstehende Niveau sich
der Schulchor begab und
wie begeisterungsfähige
und engagierte SchülerIn -
nen des Peraugymnasiums
sich den musikalischen
Herausforderungen auch in
den nächsten Jahren

stellten. Das am 18. Dezember 1997 veranstaltete
Adventkonzert in der bis auf die letzte Bank gefüllten
Stadtpfarrkirche Sankt Jakob umfasste Gesangssolos,
Weihnachtslieder, Werke für gemischten Chor für
Unterstufen- und Lehrerchor und als Höhepunkt das
Magnificat von J. Pachelbel mit Orgelbegleitung, das erste
größere geistliche Chorwerk. 

Am 2. Juli 1998 führte das Gymnasium Perau mit 130
Chormitgliedern, zwölf Instrumentalisten und vier Solisten
im mit 1300 „Fans“ total ausverkauften Congress Center
Villach Carl Orffs Carmina Burana im Rahmen der Vergabe
der Maturazeugnisse auf. Das Publikum bedankte sich mit
Standing Ovations. In den folgenden Schuljahren zeugten
besonders die zu Ostern und Weihnachten aufgeführten

JOHANNA MAIER-WEDENIG
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geistlichen Chorwerke,
sowie zahlreiche Auftritte
im Rahmen des
Carinthischen Sommers
von der hohen Qualität des
Schulchores. 

Unter der engagierten
Leitung von Mag. Julia Knafl
zeichnete sich auch in den
weiteren Jahren der
Schulchor Perau durch viele
Aktivitäten und Auftritte
aus. 2008 gab es wieder

einen der großen musikalischen Höhepunkte für den
Schulchor Perau. Gemeinsam mit der Schulband (Leitung
Mag. Brigitte Lenart) und der Bühnenspielgruppe
(Leitung Mag. Eva Burian) wurde im Congress Center
Villach Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ aufgeführt.
Die zwei ausverkauften und vom Publikum begeistert
aufgenom menen Aufführungen im Gottfried von Einem-
Saal des CCV waren nur durch eine gelungene
Teamarbeit von vielen Kollegen und Kolleginnen und
den engagierten, verschie denen Schülergruppen
möglich geworden. 

Die schönen Erfolge waren auch auf eine oft
intensive und harte Probenzeit der ChorsängerInnen
zurückzuführen. So verlangte die erfolg reiche
Teilnahme des Unter- und Oberstufenchores unter der
Leitung des neuen Chorleiters Mag. Robert Lücking am
Bezirksjugendsingen im Congress Center Villach im
April 2010, das alle drei Jahre stattfindet, einen
enormen Probenauf wand. Diese mühevollen Proben,
welche die SängerInnen auf sich nahmen,
ermöglichten auch die erfolgreichen Auftritte des
Schulchores im Rahmen der so genannten
„Aulakonzerte“, die seit dem Schuljahr 2011/2012
alljährlich im Peraugymnasium stattfinden. 

Am 24.5.2016 wurde dem Perauymnasium vom Land
Kärnten das Gütesiegel „singende-klingende-Schule“
verliehen. Unter der Leitung von Mag. Eva Wolfsgruber und
Mag. Lücking prägte der Chor auch das gesamte
Jubiläumsjahr 2019 bei zahlreichen Veranstaltungen. Unter
anderem wurde eine eigene „Perauhymne” einstudiert.

Schulbands

Nicht zuletzt durch das Engagement von Mag. Brigitte
Lenart gab es eigene Schulbands am Peraugymnasium.
Ohne ihre Mitwirkung wäre die musikalische Umrahmung
von zahlreichen Veranstaltungen und Schulfeiern kaum
möglich gewesen. Zu nennen wären hier zahlreiche
Weihnachts- und Osterkonzerte, Studentenbälle im
Parkhotel Villach, Auftritte beim „Tag der offenen Tür“, der
Preisverleihung bei der Physik-Olympiade, der Maturafeier

usw. 2005/2006 formten sich im Gymnasium Perau vier
verschiedene Bands: „Young Formation“, „Unknown“,
„Psycho Lingeries“ und „Rewinded“. Aufgrund der unter -
schiedlichen Geschmacksrichtungen der Schulbandmitglie -
der wurde oft ein sehr vielfältiges Programm zu sam-
 mengestellt, das von Pop- und Rockmusik bis hin zum Jazz
reichte. Mit dieser Vielseitigkeit und mit großem Elan setzten
die Schulbands ihren erfolgreichen Weg fort. 

2012/2013 wurde die Schulband durch ein weiteres
Instrument bereichert, nämlich durch eine Violine, ein
absolutes Novum für die Band. Im Schuljahr 2013/2014 war
der Andrang der SchülerInnen so groß, dass es wieder drei
Formationen gab: eine Klassenband (aus einer dritten
Klasse), sowie eine Oberstufen- und Unterstufenband. Den
Schlusspunkt bildete 2018/19 die Band „The Perau Tunes”,

die, unterstützt von Mag. Lücking am E-Bass, alle
Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres begleitete.Nicht zuletzt
durch das Engagement von Mag. Brigitte Lenart gab es
eigene Schulbands am Peraugymnasium. Ohne ihre
Mitwirkung wäre die musikalische Umrahmung von
zahlreichen Veranstaltungen und Schulfeiern kaum möglich
gewesen. Zu nennen wären hier zahlreiche  Weihnachts- und
Osterkonzerte, Studentenbälle im Parkhotel Villach, Auftritte
beim „Tag der offenen Tür“, der Preisverleihung bei der
Physik-Olympiade, der Maturafeier usw. 2005/2006 formten
sich im Gymnasium Perau vier verschiedene Bands: „Young
Formation“, „Unknown“, „Psycho Lingeries“ und „Rewinded“.
Aufgrund der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der
Schulbandmitglieder wurde oft ein sehr vielfältiges
Programm zusammengestellt, das von Pop- und Rockmusik
bis hin zum Jazz reichte. Mit dieser Vielseitigkeit und mit
großem Elan setzten die Schulbands ihren erfolgreichen Weg
fort. 2012/2013 wurde die Schulband durch ein weiteres
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Instrument bereichert, nämlich durch eine
Violine, ein absolutes Novum für die Band. Im
Schuljahr 2013/2014 war der Andrang der
SchülerInnen so groß, dass es wieder drei
Formationen gab: eine Klassenband (aus einer
dritten Klasse), sowie eine Oberstufen- und
Unterstufenband. Den Schlusspunkt bildete
2018/19 die Band „The Perau Tunes”, die,
unterstützt von Mag. Lücking am E-Bass, alle
Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres begleitete.

Musikalische Workshops und

Veranstaltungen

Junge Menschen für Musik zu begeistern,
zählt wohl zu einer der schönsten pädago -
gischen Aufgaben; dazu gehörten und gehören
die vielen Workshops und musikalischen
Veranstaltungen, die es am Peraugymnasium
gab und gibt. Sie alle aufzuzählen ist fast nicht
möglich, doch eine kleine Auswahl soll die
Vielfalt der musikalischen Arbeit an der Schule
widerspiegeln. 

So gehörten zu den musikalischen Highlights
beispielsweise im Schuljahr 1996/1997 der
Besuch des Musicals „Die Schöne und das
Biest“ im Raimund Theater in Wien, 1999 und
2005 ein Workshop und ein Konzert mit „Latino
Americante“, im selben Jahr (1999/2000) das
Ensemble „Piccolino“ mit der kindergerechten
Aufführung der Mozart-Oper „Bastien und
Bastienne“, der Besuch der Mozartausstellung
in Salzburg 2006 oder die Musikexkursion nach
Wien am 17. und 18. Februar 2004. Dort
durften OberstufenschülerInnen einer General -
probe der Wiener Symphoniker beiwohnen und
anschließend mit den Musikern interessante
musikalische Aspekte diskutieren. Dass im Juni

2009 OberstufenschülerInnen von einem Chefdramaturgen persönlich
in die verborgensten Winkel der Staatsoper geführt wurden und den
Ausblick vom Dach des ehrwürdigen Gebäudes genießen durften, bevor
sie die Vorstellung von „Eugen Onegin“ mitverfolgen konnten, war schon
ein seltenes und unvergessliches Ereignis. Und wenn Oberstufen -
schülerInnen im März 2013 bei einer Generalprobe des „Tonkünstler-
Orchesters Niederösterreich“ in Wien unter der künstlerischen Leitung
des Dirigenten Yutako Sado dabei sein und somit die Akustik im
Goldenen Saal des Wiener Musikvereins „live“ miterleben durften, wenn
unter anderem Leonard Bernsteins „Symphonie Nr. 2 für Klavier und
Orchester“ erklang, dann darf ebenfalls von einem besonderen Ereignis
gesprochen werden. Ein ebenso außergewöhnliches Erlebnis für circa
330 SchülerInnen aus zwölf Klassen waren am 17.4.2009 zwei
Konzertaufführungen des Uni-Orchesters Ulm im Gottfried von Einem -
Saal im Congress Center Villach. Eines von den beiden Konzerten wurde
für die Unterstufe als „Gesprächskonzert“ gestaltet.

Zu den bedeutenden Highlights zählte das am 1.6.2010 im großen
Musiksaal des Peraugymnasiums aufgeführte Chopin-Schumann-
Konzert. Anlässlich des 200. Geburtstages von Frederic Chopin und
Robert Schumann wurden Werke dieser beiden Komponisten
gemeinsam mit den MusiklehrerInnen in der Schule aufgeführt und
Hintergrundinformationen geboten. Mitte März 2013 hatte der Intendant
des Carinthischen Sommers, Dr. Thomas Schlee, die Idee, SchülerInnen
des Peraugymnasiums das Libretto für die Kinderoper des Carinthischen
Sommers 2014 schreiben zu lassen. Indem es den SchülerInnen gelang,
bis zum Ende des Schuljahres das Libretto, mit Ausnahme aller Liedteile,
größtenteils fertig zu stellen, bewiesen sie ihr künstlerisches
Engagement. Am 20.11.2013 war der Weltklasseflötist Michael Martin
Kofler – ein ehemaliger „Perauner“ – zu Gast am Peraugymnasium. Er
erzählte von seinem musikalischen Werdegang und beantwortete viele
musikalische Fragen der SchülerInnen. Jahrzehntelang erhielt das
Peraugymnasium – beinahe alljährlich – Besuch vom „Mozartensemble
Luzern“. Dabei bekamen SchülerInnen aus den ersten und zweiten
Klassen die Möglichkeit, an Aufführungen selbst mitzuwirken. Am 1. Juli
2014 erhielt das Peraugymnasium von drei Darstellern und einer
Darstellerin der „Kinderoper Papageno“ aus Wien Besuch und sie
präsentierten eine modernisierte Kurzfassung der bekannten
Wagneroper „Der fliegende Holländer“. Dabei erhielten SchülerInnen aus

zwei dritten Klassen die Möglichkeit, „Opernstimmen“ hautnah
zu erleben. Zur eingespielten Musik wurde live gesungen, zwölf
SchülerInnen aus dem Publikum wurden nach einer kurzen
Probe, die vor der Aufführung stattgefunden hatte, in das
Geschehen auf der Bühne integriert. Die ZuschauerInnen
waren von den Darbietungen alle Sängerinnen zutiefst
beeindruckt. Regelmäßig finden weitere Exkursionen zu
musikalischen Darbietungen nach Wien statt, wie etwa 2019
zur Generalprobe der Matthäus-Passion im Wiener
Musikverein.
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Bildnerische Erziehung und Werken
Auch auf dem Gebiet der bildnerischen Erziehung und

des Werkens bewiesen SchülerInnen des Perauymnasiums
Villach ihre außerordentliche Kreativität. Ob es sich dabei
etwa um elegantes japanisches Verpackungsdesign aus Holz
oder um die zahlreichen Weihnachtsbasare handelte, stets
hatte die so genannte „Kreativwerkstatt“ des Perau -
gymnasiums einen bedeutsamen Beitrag zum künstleri
schen Engagement der Schule geleistet. In diesem
Zusammenhang soll auch auf die vielen weihnachtlichen
Krippenprojekte der Schule hingewiesen werden, an denen
sich die SchülerInnen mit großer Begeisterung über viele
Jahre hindurch beteiligten. Neben der Wissensvermittlung
über Architektur, Plastik und Produktgestaltung brachte ein
solches Projekt auch die religiös – ethisch– philosophische
Bildungsdimension voll zur Geltung. Von dieser Kreativ -
werkstatt zeugen die zahlreichen Werkausstellungen an der
Schule mit Tonarbeiten, Nistkästen, Uhren aus Holz, Obst-
und Brotkörben, Keramiken oder Specksteinarbeiten.

Im Schuljahr 2010 wurden im Rahmen des Zeichen -
unterrichtes unglaubliche Geschichten aus dem Lebens -
raum Wasser, die von Schülerinnen des Europagymnasiums
geschrieben worden waren, mit vielen tollen Zeichnungen
illustriert, so dass mit diesem spannenden „Wasserbuch" ein
toller Lesespaß entstand.

Für das vielfältige künstlerische Engagement bekam das
Perauymnasium immer wieder Sach- und Geldpreise ver -
liehen, etwa 1997 beim Zeichenwettbewerb unter dem
Thema „Energie bewusst Kärnten“, dem Malwettbewerb
„Sondermarke Euro 2008“ und bei mehreren Plakatwett -
bewerben.

Dass bildnerische Erziehung, Werken und Wirtschaft in
Einklang zu bringen sind, bewies beispielsweise im Schuljahr
1997 ein Projekt einer vierten Klasse, die in Zusammen -
arbeit mit einem Schuhhaus in Villach zu den Themen
Sommer und Reise eine Auslagenserie gestaltete und auf
diese Weise die Passanten und Käufer auf die kommende

Sommer–, Ferien– und Reisezeit einstimmte. 2007
gestalteten und designten SchülerInnen der fünften,
sechsten und achten Klasse Oberstufe extravagante,
innovative Parfum-Flakons. Im Rahmen einer Vernissage
wurden die Exponate in der Passage einer Firma einer
interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Mit diesem Projekt
gelang es den SchülerInnen Realitätsnähe zum Thema
Werbung und Design zu vermitteln. Ebenso waren im
Schuljahr 2000 LehrerInnen und SchülerInnen dankbar
dafür, Schülerarbeiten außerhalb der Schule präsentieren
zu können. Denn im Rahmen der Schulpartnerschaft SEZ AG
Gymnasium Perau wurde die Schule ein Bildspender für SEZ.
Die Schülerarbeiten, die circa vier bis fünf Wochen in der
„kleinen Galerie“ im zweiten Stock der Schule hingen, gingen
anschließend auf „Sonderurlaub“ und schmückten die
Stiegenhäuser und Räume des Bürotraktes der SEZ. Dieser
erfolgreiche Weg der Präsentationen von künstlerischen
Arbeiten beziehungsweise Aktivitäten außerhalb der Schule
setzte sich in den folgenden Jahren fort. 2008
beispielsweise beteiligte sich das Peraugymnasium mit dem
„Kunstturm“, der die vier Elemente symbolisierte, an der
Open Air Galerie am Villacher Hauptplatz.

Die zahlreichen Lehrausgänge gestalteten sich
besonders interessant. 2009 wurde etwa der bekannte
Bildhauer Johannes Hinterbichler in seinem Skulptur-Garten
in Villach-Lind besucht. Im darauffolgenden Jahr hatten die
PeruanerInnen Gelegenheit, die Werke von zwei
unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten, nämlich
Herbert Böckl und Alfred Kubin, in Klagenfurt zu bewundern.
Nach den Führungen konnten die Schülerinnen bei
Workshops ihre Kreativität unter Beweis stellen. 2012
besuchte die Tiffany – Künstlerin Angelika Holl das
Perauymnasium und eine dritte Klasse stellte unter ihrer
Anleitung Tiffany-Uhren her. Im Rahmen des ersten Moduls
des Wahlpflichtfaches Kunstwerkstatt hatten die
PeruanerInnen die Möglichkeit, die Villacher Künstlerin
Gerda Obermoser Kotric in der Piccostraße in Villach zu
besuchen. Die jungen Talente der Schule wurden in die aus
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Aktivitäten im

naturwissenschaftlichen Bereich

Chemie

Über viele Jahre hinweg haben SchülerInnen des
Peraugymnasiums Villach auf dem Gebiet der Chemie
Hervorragendes geleistet und bei vielen Landes- und
Bundeswettbewerben sowie bei internationalen Chemie -
olympiaden zahlreiche Preise errungen. 

Dr. Heiner Zechmann, der äußerst engagierte Betreuer
der zahlreichen Chemieolympioniken am Perauymnasium,
erhielt 1995 im Rahmen des 3. Europäischen Chemie -
lehrerkongresses für seine Verdienste um die natur -
wissenschaftliche Begabtenförderung den Pädagogenpreis.
Dr. Zechmann war damals Leiter der österreichischen
Chemieolympiade und stellvertretender Vorsitzender des
Steering Committee der internationalen Chemieolympiade.
Unter seiner Führung holte das Team etwa bei der
internationalen Chemieolympiade in Kopenhagen im Jahr
2000 zwei Gold – eine Silber- und eine Bronzemedaille und
belegte damit als bestes westeuropäisches Land Rang fünf
unter 54 Nationen (hinter Russland, China, Taiwan und USA).

Im Jahr 2001/2002 wurde mit dem
Chemielabor eine Lernumgebung

ermöglicht, die das eigen -
verant wort liche Lernen

fördert, indem sie das
Erarbeiten neuen

Stoffes, das Erfor -
schen, Ver -

Java stammende Technik des Batikens eingeführt. Auch im
Schuljahr 2013/2014 wurden die Ergebnisse des
Wahlpflichtfaches Kunstwerkstatt im Rahmen einer
Jahresausstellung mit Arbeiten zu Holzdesign und
Porträtmalerei in der Aula präsentiert. Die Ausstellung
"Kunstwerkstatt 7. Klassen" in der Aula der Schule führte
2015 die BesucherInnen in die Welt der Keramik. Die
Besichtigungsstücke ließen die zahlreichen künstlerischen
Aktivitäten dieses Schuljahres, unter anderem das
Experimentieren mit Eisen und Ton oder das freie Gestalten
in Ton, erahnen, die Keramiktöpfe stachen besonders hervor.
Ebenso beeindruckend waren die präsentierten Arbeiten der
Kunstwerkstatt achte Klassen. Hier zeugten unter anderem
Holzschnittarbeiten von den kreativen Talenten. 2016
besichtigten die Schülerinnen des Wahlpflichtfaches
Kunstwerkstatt die Ausstellung Experiments in Art and
Technology (E. A. T.) und statteten auch der Abteilung für
Kunstpädagogik im Mozarteum in Salzburg einen Besuch ab.
Zu bewundern waren Installationen, Videos, Maschinen,
Fotos aus den 1960er-und 1970er Jahren, die sich mit dem
technischen Fortschritt und dessen gesellschaftlichen
Folgen auseinandersetzen. Werke von Künstlern wie Jean
Tinguely, Andy Warhol, Jasper Johns, Yvonne Rainer und
Hans Haacke bringen die interessante Begegnung zwischen
Künstlern und Ingenieuren zum Ausdruck. 2019 war “Plastik
ohne Plastik” das Motto der Kunstwerkstatt. Ort der
Finissage war der neue Paul-Watzlawick-Begegnungsraum.

Viele SchülerInnen nahmen auch an der unverbindlichen
Übung Audio – Video teil. Zuerst gab es eine Einführung in
die Film– und Kameratechnik, weiters wurden Kurz- und
Trickfilme gedreht und dann befasste man sich mit dem
zeitaufwändigen Filmschnitt. Das Schuljahr 2009/2010
brachte im Filmbereich im technischen Sektor trotz hoher
Kosten viele Neuerungen mit sich. Seit diesem Jahr steht
der Schule ein weiterer Stand-alone-Schnittplatz zur
Verfügung. Durch das Bemühen von Mag.
Sattlegger erhielt die Schule für alle
Schnittplätze von der Firma Microsoft Austria
kostenlos die neuesten Schnittprogramme
(HD – fähig). 2010 wurde das langjährige
Engagement der Fotogruppe wieder einmal durch
einen Preis belohnt: Beim Fotowettbewerb der
Kärntner Wirtschaftskammer „So nicht“ konnte ein
erster Preis gewonnen werden. Gefragt waren bei diesem
Wettbewerb originelle und aussagekräftige Fotoideen von
Umweltsünden.
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netzen und Prä sentie ren unterstützt. Zusätzlich schafft das
Labor eine bessere Vorbereitung auf Praktika an den
Universitäten, die es in vielen Studienrichtungen (Medizin,
Pharmazie, Biologie) zu bewältigen gilt, sowie auf die
Chemieolympiade. 

Vorbereitet werden die Chemieolympioniken nun seit
einigen Jahren von Mag. Johanna Lederer-Gamberger.
Praktisch werden für die Bewerbe vor allem Arbeitsweisen
der qualitativen und der quantitativen Analyse geübt.
Engagement, Ausdauer und Lernwillen der „Chemie-
Freaks“ des Peraugymnasiums führten immer wieder
zum Erfolg bei diversen Wettbewerben. Wiederholt
wurden auch Fachbereichs arbeiten in Chemie am
Peraugymnasium prämiert: 2006 wurde eine Arbeit zu
den Grundlagen der Komplexchemie und der Fotometrie mit
dem ersten Preis ausgezeichnet.

Beim Landeswettbewerb der Chemie-Olympiade 2014,
der erstmals seit 30 Jahren im Peraugymnasium stattfand,
erzielte ein Schüler dieses Gymnasiums den ersten Platz. 

Physik

Die schon zur Tradition gewordenen ausgezeichneten
Leistungen des Peraugymnasiums erlebten auch in den 90-
er Jahren neue Höhepunkte. 1995 etwa erreichte ein
Schüler des Peraugymnasiums die Teilnahme an
internationalen Bewerben in Australien, dabei erzielte er den
vierten Platz und bekam als einziger Teilnehmer einen
Sonderpreis für die originellste Lösung einer Aufgabe. Auch
bei diversen Landes- und Bundeswettbewerben konnten
immer wieder Preise errungen werden. 

2005 wurde anlässlich des Weltjahres der Physik und
Albert Einsteins 125. Geburtstag im großen Hörsaal des
Technikums Kärnten eine spektakuläre Physikshow
veranstaltet. Das Konzept und die organisatorische Leitung
lagen in den Händen von Mag. Johann Huber. Das zahlreich
erschienene Publikum wurde von SchülerInnen des
Peraugymnasiums professionell durch das  abwechs -
lungsreiche Programm geleitet, das die Allgegenwärtigkeit
physikalischer Phänomene umfasste. Auf die zu Beginn
fesselnde Magic Physic Vorführung durch Mag. Huber folgten
verschiedenste Experimente aus dem Bereich der Optik,
Akustik und Elektrizität, unterbrochen von Quizfragen an das
Publikum und Informationen zum Leben Albert Einsteins. Ein
Programmpunkt war eine Roboter-Vorführung. Entwickelt
und gebaut wurden diese im Rahmen eines
Vorbereitungskurses für die Robot Challenge. Die
unverbindliche Übung „Physik-Olympiade“ bekam in den
nächsten Jahren immer größeren Zulauf, so dass es an
einem „Physiker-Nachwuchs“ wirklich nicht mangelte. Die
Ergebnisse dieses Engagements konnten sich dann bei den
Olympiaden sehen lassen, 2008 etwa gab es beim
Landeswettbewerb eine Silber- und eine Bronzemedaille.
Außerdem gewannen im selben Jahr 5 Perauschüler einen

internationalen Astro nomie -
 wett bewerb, nämlich den
ersten weltweiten Remote
Messier Marathon. Charles
Messier war französischer Astronom
und Kometenjäger. Großer Beliebtheit
erfreut sich das hausinterne Physik-Labor. Immer mehr
SchülerInnen des Gymnasiums erforschen die Welt von
Elektronik, Astronomie, Mechanik und Co. Durch
Wettkämpfe, Ausflüge und Exkursionen bekommen die
Laboranten eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die
Matura. Der Ausflug auf die Gerlitzen zum Großteleskop der
Astronomischen Vereinigung Kärntens hat schon Tradition.
Dieser physikalischen Begeisterung entsprach auch der
sensationelle Erfolg für die Vertreter des BG und BRG Villach
Perau beim Landeswettbewerb der österreichischen
Physikolympiade in Klagenfurt. 2009 und 2010 erkämpften
die Physik-Olympioniken wiederholt Gold-, Silber- und
Bronzemedaillen. Österreich nahm 2010 zum dritten Mal am
österreichischen Vorbereitungskurs der 8. European Union
Science Olympiade, kurz EUSO genannt, in Linz teil. Dieser
Wettbewerb wird immer in einem anderen Land abgehalten.
In Linz versammelten sich 24 Jugendliche aus allen Teilen
Österreichs: 8 Biologen, 8 Chemiker und 8 Physiker. Diese
Olympiade ist ein Teamwettbewerb. Das Peraugymnasium
hatte dank Mag. Huber mit zwei Perauanern, den einzigen
Vertretern aus Kärnten, einen physikalischen Beitrag zum
Gesamtensemble geleistet. Dabei konnte sich ein Perauaner
in das Nationalteam kämpfen. Die EUSA 2010 fand in
Göteborg statt, 21 Nationen aus Europa sandten 42 Teams
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zu dieser Olympiade für junge Naturwissenschaftler. Beide
österreichische Teams konnten einen großen Erfolg erzielen
und mit Silbermedaillen den Heimweg antreten, wobei im
Team B ein Schüler des Peraugymnasiums den Physiker
stellte. Alle diese erfolgreichen Leistungen wären ohne ein
vielseitiges physikalisches Engagement am Perau -
gymnasium nie möglich gewesen. Dazu zählen auch die
zahlreichen Aktivitäten im Rahmen des Wahlpflichtfaches
„Physik-Labor“ an der Schule, das in den letzten Jahren zu
einer fixen Einrichtung geworden ist. Gemeinsam machen
Mag. Bachlechner, Mag. May und Mag. Sallay ausgewählte
Themen zu Projekten und Schwerpunkten. Ziel ist es, einen
praxisbezogenen Einblick in zahlreiche Teilgebiete der Physik
(Mechanik, Aerodynamik, Astronomie, Elektronik, Bio -
mechanik, Akustik, Schwingungen sowie Wellen und Optik)
zu erhalten. So wundert es nicht, dass sich das
Peraugymnasium zu einer Art Hochburg der Physik-
Olympioniken entwickelte, die immer wieder Siege errang
(Doppelsieg Land 2011, 2016 Gold, Silber, Bronze). 

2015 fand im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
die 9. Internationale Erdwissenschaftsolympiade (Inter -
national Earth Science Olimpiad, kurz IESO) statt. Bei diesem
Bewerb geht es um Kompetenzen in den Bereichen
Geophysik, Hydro- und Aerophysik. Das Team aus Österreich,
bestehend auch aus zwei SchülerInnen des Perau -
gymnasiums, betreut von Mag. Sallay, rang in drei Bewerben
mit 28 Nationen, darunter USA, Russland, Frankreich, Korea,
Taiwan, Japan und vielen anderen, gegen 85 SchülerInnen
um die begehrten Medaillen. Beim Teambewerb konnte eine
Silbermedaille, im Forschungsteil sogar eine Goldmedaille
gewonnen werden. Im Folgejahr fand der Wettbewerb zum
Thema Astronomie und Geologie in Japan statt. Das Team
Österreich, verstärkt durch PerauanerInnen, errang zwei
Silbermedaillen!

Biologie

2005/2006 gab es zum ersten Mal den
Freigegenstand „Naturwissenschaftliches
Labor“. Unter der Leitung von Mag. Lederer-
Gamberger und Mag. Gudrun Lassnig-Moritsch
erforschten die SchülerInnen der 8. Klassen die
chemischen und biologischen Hintergründe der
täglichen Lebensmittel anhand von zahlreichen
spannenden Versuchen. Dieses Wissen ist im
Unterricht und auch im Alltag von Bedeutung
und erklärt viele Vorgänge der Natur. Das NAWI-
Lab fand in den nächsten Jahren seine
Fortsetzung. Zum Programm zählte zum
Beispiel ein Bodenpraktikum, bei dem die
Schüler unter anderem mit dem Umgang von
Mikroskopen, Stereolupen und Berlese-Geräten
vertraut gemacht wurden. Lehrausgänge und
Exkursionen eröffneten einen noch

praxisorientierteren Zugang zu diesen Themen. Ebenso
großes Interesse fand das spannende Praktikum Gentechnik
für alle 8. Klassen, organisiert von Mag. Maria Becker und
Mag. Birgit Zechmann-Ramsauer. Im Herbst 2007 wurde mit
einer großen Pflegeaktion des Teichbereiches der Schule bei
der Firma OMYA in Gummern begonnen. In diesem Schuljahr
wurden auch Kontakte zum medizinischen Labor von Dr.
Holzweber in Villach hergestellt, der den SchülerInnen viel
Wissen über Blut, Blutaustestung, Erkennung von
Bluterkrankungen beibrachte und auch Einblicke in den
Arbeitsbereich eines Labors bot. Seit 2009/2010 nimmt das
Peraugymnasium an dem Wettbewerb BIT-Biologie im Team
teil. Der Unterricht dieses schul- und länderübergreifenden
Projektes wird nicht durch Frontalunterricht, sondern oft
durch selbstorganisiertes Arbeiten in Kleingruppen gestaltet,
wobei sich die SchülerInnen sowohl mit der Praxis als auch
mit der Theorie zum Thema zu befassen haben. Betreut
wurde das Team im Gymnasium von Mag. Lassnig-Moritsch
und Mag. Gerald Predota. Durch großen Einsatz, Wissen und
Disziplin erzielten die PerauanerInnen beim
Schlusswettbewerb in Kötschach-Mauthen den ersten,
zweiten und den dritten Platz. Dieses große Engagement
wurde auch im Schuljahr 2011/2012 belohnt, als anlässlich
des Abschlusswettbewerbes in Cap Wörth in allen Teams der
Medaillenränge SchülerInnen des Peraugymnasiums
vertreten waren. Der Erfolg setzte sich 2012/13 fort: Beim
BIT-Wettbewerb in Apetlon/Burgenland erkämpften die
Teilnehmer einen ersten, zweiten und dritten Platz. Im selben
Jahr wurde das neue Wahlpflichtfach BioMediChem
eingeführt. Dieser Name steht für Biologie, Medizin und
Chemie. Die SchülerInnen haben hier eine zusätzliche
Möglichkeit, sich bestens auf ein naturwissenschaftliches
Studium vorzubereiten. Neu an diesem Kurs ist die
modulhafte Aufbereitung, wobei die Themen stets von drei

DAS BIT-TEAM 2018/19
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Mathematik

Schon viele Jahrzehnte ist das Peraugymnasium für die
Mathematik-Olympiade in Kärnten eine große Stütze. Das
zeigte sich auch anlässlich der 26. Mathematik- Olympiade
1995, als der Landeswettbewerb für Anfänger mangels
anderer Teilnehmer kurzfristig an dieser Schule durchgeführt
wurde. Dabei zeichneten sich die Schüler durch großartige
Leistungen wie in den Jahren zuvor aus. Diese schönen
Ergebnisse fanden auch in Zukunft ihre Fortsetzung (2003:
Gold, Silber und Bronze). Im Schuljahr 2003/2004 nahm
das Peraugymnasium erstmals am Wettbewerb „Känguru
der Mathematik“ teil, der seit 2000 in Kärnten alljährlich
stattfand. In Europa beteiligten sich daran etwa 3 Millionen
SchülerInnen in 35 Staaten. Es geht dabei um einen multiple
choice Test von der dritten Klasse Volksschule bis zur
Matura. Die Durchführung des Wettbewerbes erfolgt in fünf
Alterskategorien, die Auswertung jedoch nach Jahrgängen
getrennt. Beim Wettbewerb 2004 kamen gleich vier
SchülerInnen des Peraugymnasiums kärntenweit unter die
fünf Besten. Ein „Perauaner“ wurde 2005 nicht nur
Landessieger in seiner Klasse in Kärnten, sondern
erkämpfte den ausgezeichneten neunten Platz
österreichweit. Im Schuljahr 2005/2006 wurde die Disfida
Matematica in Villach veranstaltet. In der Hauptschule Auen
stellten sich insgesamt über 60 SchülerInnen aus
Slowenien, Italien und Kärnten den schwierigen Aufgaben.
Sie hatten zu zwölf unterschiedlichsten Beispielen die
Lösungen zu finden. Hervorragend war dabei das
Abschneiden eines Perauaners: Er siegte in der
Österreichwertung und errang international – nur um einen
Punkt geschlagen – den zweiten Platz. Auch 2006/2007
beteiligte sich das Peraugymnasium an der Mathematik –
Olympiade. Betreut wurden die SchülerInnen bei ihren
Herausforderungen von Mag. May und Mag. Sallay.

Immer wieder erreichten Schüler des Peraugymnasiums
in den Folgejahren bei diversen Mathematikwettbewerben
vordere Plätze, z. B. erkämpfte bei der Mathematik-

Olympiade 2013 in Leibnitz in der Steiermark ein Teilnehmer
30 von 32 Punkten und 2014 erzielten zwei Olympioniken
dieser Schule einen ersten und zweiten Platz. 2016 konnte
für die Schule kärntenweit ein dritter Platz in den 6.
Schulstufen und ein erster Platz in den 12. Schulstufen
erreicht werden. Bei der 49. Österreichischen Mathematik-
Olympiade 2018 errangen zwei Perauaner in der Kärntner
Landeswertung den ersten und zweiten Platz. Mit jährlich
über 100.000 TeilnehmerInnen in Österreich zählt der
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ mittlerweile zu den
bekanntesten bundesweiten Aktivitäten.

Robocup Junior

Im Schuljahr 2011/2012 begann man am
Peraugymnasium im Rahmen einer UVÜ unter der Leitung
von Mag. May, den SchülerInnen der Unterstufe das Arbeiten
mit LEGO-Robotern näherzubringen. In Zusammenarbeit mit
der Fachhochschule Villach lernten sie einen Roboter zu

bauen und versuchten, ihn mit der Software NXC zu
programmieren. Schließlich wurden sie auf eine erfolgreiche
Teilnahme am RoboCup im Bewerb Rescue Primary in
Hohenems vorbereitet. Dank der Unterstützung einiger
Firmen und des Elternvereines konnte die Sammlung an
Lego-Robotern und Sensoren erweitert werden. Einmal
wöchentlich trafen sich die SchülerInnen im EDV-Saal. Im
Vordergrund standen dabei natürlich der Bau der Roboter
und das Programmieren. Mit verschiedenen Teams erfolgte

Gesichtspunkten betrachtet werden. Bei Besuch von drei
Jahren BioMediChem ist dieses Fach maturabel. Neben den
BIT-Wettbewerben, an denen die SchülerInnen in den
nächsten Jahren mit genauso tollen Ergebnissen teilnahmen
wie bisher, gelang es zwei Schülern des Peraugymnasiums
bei der 2017 veranstalteten European Union Science
Olympiad (EUSO) in Kopenhagen Silber und Bronze zu
gewinnen. Dabei rangen 50 Teams aus 24 Ländern um
Medaillen. Die EUSO ist ein Teamwettbewerb in den Fächern
Physik, Biologie und Chemie. Beide Villacher Schüler
beteiligten sich in ihrem Team für das Gebiet der Biologie. In
Kopenhagen bestritten sie Tests zu den Aufgabenbereichen
Ozeanologie und Eisforschung. Beim Abschlussbewerb des
Bit Teams 2019 in Mallnitz errangen die Perauer Teams
Gold, Silber und Bronze!

Schulchronik



dann im April 2013 die erfolgreiche Teilnahme am Robocup
Junior in Graz. Mit dem Thema Robotic befasste sich im
Schuljahr 2013/2014 im Rahmen eines Imst-Projekts nicht
nur die unverbindliche Übung, sondern auch das
Wahlpflichtfach Physiklabor. Somit konnte die Anzahl der zur
Verfügung stehenden Roboter weiter erhöht werden.
Außerdem war es möglich, eigene Sensoren zu bauen. Für
die Programmierung der gebauten Roboter wurde die
Software BrixcCC verwendet. Nach einem gelungenen
schulinternen Wettbewerb beteiligte sich das Perau -
gymnasium – dieses Mal sogar als einziger Vertreter
Kärntens – mit sechs Teams am Robocup Junior in
Wien im April. Im Schuljahr 2014/2015 meldeten
sich 57 Schülerinnen für die unverbindliche

Übung Robotic an. Mit acht Teams und insgesamt 26
Schülern gab es dann im April 2015 beim internationalen
Wettbewerb (Robocup Junior) an der Fachhochschule in
Villach einen neuen Teilnehmerrekord für das Perau -
gymnasium. Die Teams waren recht erfolgreich und ein Team
erreichte mit dem ausgezeichneten 14. Platz die beste
Platzierung. Seit dem Schuljahr 2017/18 wird Mag. May von
Mag.. Stefan Otti unterstützt. Die Schule nimmt seither auch
an der Kepler-Robo-League teil und konnte im Schuljahr

2018/19 zwei zweite Plätze und einen Sieg verbuchen.

Sport
Im Schuljahr 2015/16

erhielt das Peraugymnasium
bei einem feierlichen Akt in der

Landesregie rung das Schulsportgüte -
siegel in Silber, das eine hohe Auszeichnung

für sämtliche KollegInnen darstellt, die aktiv und
teilweise in ihrer Freizeit die unterschiedlichsten

Schulsportaktivitäten möglich machen, und für Direktion und
Administration, welche die notwendigen Rahmenbedingungen

gewährleisten.

Es gibt an der Schule fast keine Sportart, die nicht in Form einer Nei gungs gruppe
angeboten wird und regen Zuspruch findet. So fand unter der Leitung von Mag. Martin

Dengg 2004/2005 zum zweiten Mal die Neigungsgruppe „Sportklettern“ statt. Dabei werden
Fertigkeiten wie Seil- und Sicherungstechniken, Klettertechnik, Toprope- und Vorstiegsklettern

erlernt, gefestigt und geübt. Die angeschlossene Tabelle bietet einen (unvollständigen) Überblick der
sportlichen Erfolge bei Wettbewerben der letzten 20 Jahre.

Darüber hinaus sind sportliche Präsentationen und Wettkämpfe ein wichtiger Bestandteil des Schullebens. So
konnte die Tanzgruppe „Fit, Fun and Dance“ (Betreuung: Mag. Silvia Köchl, Mag. Alice Strauss) im Rahmen
zahlreicher Veranstaltungen mit ihren Auftritten ihr Können zeigen. Das schon fast traditionelle Golfturnier

des Peraugymnasiums – die „Peraugym-Trophy“ – erfreut sich im Laufe der Jahre immer größerer
Beliebtheit. Dabei spielen Schüler, Lehrer, Absolventen und Perau-Fans in bunt

zusammengewürfelten Flights.

Im Schuljahr 2016/17 wurden zum dritten Mal zum Schulschluss die Peraulympics
für Oberstufenklassen durchgeführt. Bestens organisiert von den SchülerInnen

der Sport und Gesundheit Wahlpflichtgruppe (7. Klassen) fanden dabei
Turniere in Fußball, Floorball und Volleyball statt. Orientierungs -

talente konnten sich mit dem Geocaching befassen und für
Kletterfreunde gab es den Hochseilpark am Tabor. Eine

langjährige Tradition ist auch das am letzten
Schultag vor den Weihnachtsferien

stattfindende traditionelle
Eishockeymatch zwischen
Lehrern und Matu ranten in

der stark besetzten
Villacher
Eishalle.
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Sportliche Erfolge bei Wettbewerben in den letzten 25 Jahren
(in Auszügen)

1994/1995  Handball M USt                                     1. Platz
                      Handball M OSt                     Kärntner Meister

1995/1996  Handball 2000                      Kärntner Meister

1996/1997  Handball Mädchen                Kärntner Meister
                      Rudern Kategorie A                     Landessieger
                      Tischtennis USt                                      1. Platz

1997/1998   Handball Mädchen                Kärntner Meister
                      Leichtathletik LM                                   1. Platz
                      Fußball Bezirk                                        1. Platz
                      Tischtennis Land                                   1. Platz
                      Rudern Bund                                         1. Platz

1999             Tischtennis Land                         Landessieger
                      Handball M Jugend B            Kärntner Meister

1999/2000  Rudern                                                   1. Platz

2000/2001  Handball U-15                  Vereinsmeister Ktn.
                      Handball U-17                        Kärntner Meister
                      Basketball                                  Landesmeister
                      Snowboard Junioren WM      Kärntner Meister

2001/2002  Oberstufen Golfturnier                          1. Platz

2003             Tennis                                        Bezirksmeister
                                                                         Landesmeister
2002/2003  Tischtennis Unterstufe             Bundesmeister
                      Handball M Oberstufe              Landesmeister

2004             Handball M U-13 Land          Kärntner Meister

2003/2004  Snowboard Schüler II M           Bezirksmeister

2005             Snowboard                                Landesmeister
                      Nestlé Schullaufcup                              1. Platz
                      Boden- und Geräteturnen 2.Kl      Meistertitel
                      Tischtennis Oberstufe Land                  1. Platz
                      Tischtennis Unterstufe Land                 1. Platz
                      Handball M Unterstufe             Landesmeister

2006             Tischtennis Land                          drei 1. Plätze
                      Handball M Oberstufe              Landesmeister
                      Snowboard Land                       Landesmeister
                      Boden und Geräte M 1.Kl        Landesmeister
                      Tennis                                                     1. Platz

2006/2007  ÖLTA-Schulmeisterschaft                     3 x Gold
                      Handball M U-12                       Landesmeister
                      Handball B U-12                       Landesmeister
                      Beach Volleyball Schulcup       Landesmeister

2007              LM Golf                                                   1. Platz

2008     Handball M Oberstufe                    Landesmeister
              Handball M U-12                            Landesmeister
              ÖLTA-Bundesmeisterschaft           Bundesmeister
              Schulbouldercup USt 2                               1. Platz
              Snowboard Jugend I männl.           Landesmeister

2009     Handball M Unterstufe                   Landesmeister
              LM Snowboard                          2 x Landesmeister

2010     BM Schultennis U14                      Bundesmeister
              Tischtennis U                                  Landesmeister
              ÖLTA-Landesmeisterschaft      1 x Landesmeister
              Krone-Schulhandball Mini              1. und 2. Platz
              LM Handball Mini                           Landesmeister

2011     LM Golf Unterstufe                                      1. Platz
              Schulcup Tennis Oberstufe            Landesmeister
              Leichtathletik Bezirk                                 1. Plätze

2012     LM Golf Unterstufe                         Landesmeister
              LM Handball Mini B                        Landesmeister
              LM Handball Oberstufe M              Landesmeister
              LM Snowboard weiblich                              1. Platz
              LM Speedbouldern                         Landesmeister
              Beachvolleyball                               Landesmeister
              Leichtatheltik                                               1. Platz
              LM Handball Unterstufe M             Landesmeister

2013     Faustball Unterstufe M                   Landesmeister
              Turn 10 Landesmeisterschaft        Landesmeister

2014     Skicross                                           Landesmeister
              Tennisteam Unterstufe                   Landesmeister
              LM Schi                                            Landesmeister
              LM Tischtennis                                Landesmeister
              LM Mädchenfußball                       Landesmeister
              Schülerliga Fußballteam                Landesmeister
              LM Golf Oberstufe                          Landesmeister

2015     Mini-Handball M                             Landesmeister
              Hallenfußball M Unterstufe            Landesmeister
              LM Tischtennis B Unterstufe          Landesmeister

2016     LM Tischtennis B Unterstufe          Landesmeister
              LM Mädchenfußball                       Landesmeister

2017     LM Tischtennis                                Landesmeister
              Mädchenfußball Unterstufe           Landesmeister
              LM Minihandball                         Landesmeister M

2018     Golf USt                                           Landesmeister

2019     Cross Country Lauf                         Landesmeister

2019     Schilanglauf weibl OSt                   Landesmeister
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LANDESMEISTERSCHAFTEN IM SPEEDBOULDERN 2012:

SOUVERÄNER SIEG, QUALIFIKATION 

BUNDESFINALE GESCHAFFT!

SCHÜLERLIGA LANDESMEISTERSCHAFT 2014

LANDESMEISTERSCHAFTEN IM LANGLAUF 2015:

TEAMS AUS ALLEN DREI KATEGORIEN SCHAFFEN ES AUFS PODEST

UNIQA LIGA MÄDCHENFUSSBALL 2016: VIZE-LANDESMEISTER



EIN DANK GEBÜHRT UNSEREN PARTNERN; OHNE SIE HÄTTEN WIR
DIE VERANSTALTUNGEN NICHT DURCHFÜHREN KÖNNEN.

Sie treten selten vor den Vorhang und doch wäre
ohne sie die tägliche Arbeit an der Schule nicht
möglich. Generationen von SchülerInnen sind sie

bekannt und bereitwillig helfen sie bei vielen großen und kleinen Problemen. An dieser Stelle sei ihnen im Namen
aller Hilfesuchenden ein herzliches Dankeschön ausgesprochen! Neben den Abgebildeten gilt unser Dank aber auch
dem Putzteam des Peraugymnasiums, dessen Wirken ebenfalls zu einem positiven Schulklima beiträgt und eigentlich
keine Selbstverständlichkeit ist.

Fr
a
n

z 
St

ro
it

z 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

se
it 

01
.0

9
.1

9
81

 

R
o
b

er
t 

W
a
lc

h
er

 

se
it 

07
.1

2
.1

9
9

8

Ch
ri

st
in

e 
St

ru
g
g
l 

se
it 

2
6

.0
2

.1
9

9
6

K
er

st
in

 P
ee

r 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

se
it 

07
.0

1.
2

0
0

4
 

H
el

g
a
 E

m
p

er
g
er

 

2
9

.0
4

.1
97

4
 –

 3
1.

0
8

.1
9

9
2

Si
eg

li
n

d
e 

W
in

d
in

g
 

2
6

.1
1.

19
6

2
 - 

 3
0

.1
1.

2
0

0
3

Die guten Geister des Gymnasiums
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