
DER PERAUANER
Auf einem Schulball gibt es verschiedene Kategorien von Besuchern. Die, die um 10 
Uhr abends von den Sanitätern weggebracht werden, weil sie zu viel getrunken ha-
ben. Die, die bloß in der Ecke sitzen und wirken, als wollten sie gar keinen Spaß haben.

Austausch
Perau ist international! Letztes-
Jahr verbrachten zwei Oberstufen-
schüler ein Auslandssemester in 
Boston/USA; freut euch auf tolle 
Fotos und Infos zum Thema. Seit 
heuer besucht eine Hongkong-
Chinesin unser Gymnasium und 
schilderte uns ihre ganz persön-
lichen Eindrücke von Österreich 
und unserer Schule. Und auch mit 
einem Österreich-Japaner unserer 
Schule kamen wir ins Gespräch.

Mehr dazu auf Seite  10-14

Wahlpflichtfächer
Wir alle kennen sie: die Wahlpflicht-
fächer. Aber nicht jeder weiß, was 
sie inhaltlich tatsächlich hergeben. 
Wir haben uns für euch schlau 
gemacht: Zwei Mitglieder unse-
res Redaktionsteams haben bei 
den aktuellen Wahlpflichtfach-
teilnehmern recherchiert und die 
Ergebnisse in Grafiken gegossen, 
die eine Entscheidungshilfe für 
all jene sein sollen, die die „Qual 
der Wahl“ noch vor sich haben.

Mehr dazu auf Seite 14-15

Kreatives
In dieser Ausgabe findet ihr kreative 
Geschichten, von grausamen Snap-
chat-Usern, die ihre Mitmenschen 
verhungern lassen, Kriegserlebnis-
sen aus zweiter Hand bis zu einem 
kurzen Gedicht über die Liebe. 
Außerdem könnt ihr eine Geschich-
te lesen, die aus nur einem einzi-
gen Satz besteht, und einer unserer 
Redakteure hat für euch jeden Tag 
der anstrengenden Schulwoche 
in Reimform zusammengefasst.

Mehr dazu auf Seite 4-7

We are all in this together
Ausgabe Zwei           Juni 2016



Die „Tänzer“, die bei jedem 
Lied, das in der Disco gespielt 
wird, eine eigens für diesen Au-
genblick einstudierte Perfor-
mance abliefern. Die Maturanten, 
die den Vortritt haben, weil sie 
die Stars des Abends sind. Und 
dann gibt es noch die Lehrer.

Die meisten Lehrer kommen „un-
ter Zwang“ auf den Schulball und

wollen da auch so schnell wie 
möglich wieder weg. Außer einer 
Professorin. Dieser Dame gefielen 
das Ansehen, die Fotografen und 
die schönen Kleider ein bisschen 
zu sehr. Sie stand mit ihrem unauf-
fälligen, schwarzen Kleid vor dem 
Eingang des Casineums, begrüßte 
jeden Gast, der ihr auch nur annä-
hernd bekannt vorkam, mit laut-
starken Komplimenten über die

Location und die Abendgarderobe 
ihres Gegenübers, und auf jedem 
Foto, das der Fotograf in ihrer Nähe 
knipste, wollte sie zu sehen sein. 
Irgendwann sprach eine Gruppe 
von Schülern die auf Dauer an-
strengende Professorin eines Vil-
lacher Gymnasiums an und fragte 
sie, warum sie sich so verhalte. Die 
Antwort der Lehrerin: „Ich pas-
se mich nur meinen Schülern an.“ 
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welche dann am Eventabend zum 
Verkauf angeboten wurden. Als 
ich gerade das Herz meiner Fa-
voritin kaufen wollte, stand ein 
junges Paar neben mir. Das Mäd-
chen, allem Anschein nach eine 
Maturantin, erklärte ihrem Freund, 
dass sie unbedingt gewinnen wolle 
und er gleich mehrere Pappherz-
chen für sie erwerben solle. Der 
Junge, sichtlich gereizt von den 
Sorgen seiner Freundin, atme-
te tief durch, blickte das hübsche 
Fräulein an und sagte: „Schatz, 
egal ob du die Ballkönigin wirst 
oder nicht - Du bist und bleibst 
die Königin meines Herzens.“

Anna Bodlaj

Wie wir alle mitbekommen ha-
ben, war der diesjährige Ball der 
Gymnasien ausverkauft. Alle 
Karten, sogar die, die eigent-
lich bei der Abendkasse hätten 
verkauft werden sollen, waren 
schon Tage vor dem Event ver-
geben. Als das bekannt wurde, 
begann ein regelrechter Kampf 
um jede noch verfügbare Kar-
te, welcher sich auf den sozialen 
Netzwerken im Internet abspielte. 
Es gab hunderte Beiträge von 
verzweifelten Schülern, Eltern, 
ehemaligen Schülern, Freunden 
von Schülern und sogar Matu-
ranten, die hartnäckig versuch-
ten, in letzter Sekunde doch noch 
eine Eintrittskarte zu ergattern. 
Ein junger Mann stieß mir mit 
seinem Eintrag auf Facebook be-
sonders ins Auge, denn dieser raf-
finierte Geschäftsmann postete, er 
habe noch eine Karte zu verkaufen 
– Anfangspreis 70€. Der normale 
Verkaufswert lag bei 16€ pro Kar-
te, doch den niedergeschlagenen, 
traurigen „Kartenlosen“ war der 
immer weiter steigende Preis egal. 
Nach einigen konkreten Preis-
vorschlägen in den Kommenta-
ren schrieb der Verfasser folgen-
den Kommentar: „Ich bin gerade 
draufgekommen, dass ich noch 
tanken muss, der Preis der Karte 
steigt auf 110€.“ Und ich lege mei-
ne Hand dafür ins Feuer, dass er 
die Karte wirklich losgeworden ist. 

Schon seit dem Urknall gibt es Le-
bewesen, die sich streiten. Seien 
es zwei Löwen in Afrika um die 
Löwin, zwei Schlangen im Terra-
rium um die letzte Maus oder eben 
zwei junge Mädchen um einen 
Burschen am Ball der Gymnasien.
Eine altbekannte Geschichte der 
nicht so schönen Seite der Liebe: 
Zwei Menschen trennen sich, aus 
welchen Gründen auch immer, 
es entsteht ein Gefühl von Trau-
er und Schmerz (für mindestens 
einen von beiden), und plötzlich

hat die Person, die einem so ein 
Gefühlschaos bringt, eine neue 
Freundin. Hässliche Bilder der 
neuen Geliebten werden her-
ausgesucht, schmutzige Wörter 
über sie gesprochen, gehässige 
Blicke ausgetauscht, ein Kampf 
wird ausgetragen. Am Ball der 
Gymnasien begegneten sich die 
zwei Mächte, ein tötender Blick 
wurde geworfen, plötzlich wur-
de ein Fuß gehoben, aufs Kleid 
gestiegen und der Rivalin beim 
Fallen zugesehen. Ob die Gefal-
lene nun die Ex-Freundin oder 
die neue Geliebte war? Die Ant-
wort dürft ihr selbst herausfinden. 

Die Wahl der Ballkönigin war 
ein wahres Spektakel. Der Name 
jeder Maturantin wurde auf klei-
ne Pappherzchen geschrieben, 
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dere Wahl hatte als hastig mein 
Pferd zu satteln und den tiefen 
Radspuren und dem Gewieher der 
Pferde zu folgen, in der Hoffnung, 
sie einzuholen, was mir schließlich 
in einem kleinen Wald auch ge-
lang, allerdings stand sie neben der 
Kutsche  und schien auf etwas zu 
warten, das, wie sich herausstellte, 
hinter mir war, denn ich hörte ein 
leises Rascheln, und als ich mich 
umdrehte, traten überall zwischen 
den Bäumen Gestalten hervor, 
die einen Kreis um mich und die 
Dame bildeten, noch während 
ich mich ihr wieder zuwandte, 
realisierte ich, dass dies eine Fal-
le war, doch es war zu spät, denn 

die Gestalten kamen auf mich zu, 
und das Letzte, was ich sah, bevor 
mich eine Faust am Kopf traf, war 
ein Blick in ihre blitzblauen Au-
gen, in denen Mitleid schimmerte, 
als sich langsam eine Träne von 
ihren langen Wimpern löste, ihre 
schmale Wange entlangfloss und 
von ihrem Kinn auf den moosigen 
Waldboden tropfte, wo auch ich 
Stunden später wieder zu mir kam, 
all meiner  Erinnerung beraubt 
und ohne jegliches Gefühl in mei-
nem Körper, nur mit dem vagen 
Gedanken an eine wunderschöne 
Dame die ich einst gesehen hatte.

Maren Michl

Ein Satz im Mittelalter

In einer mondklaren Nacht, als 
ich allein durch den Park hinter 
dem kalten Steingemäuer, das ich 
mein Eigen nannte, lustwandelte, 
kam mir der Gedanke, über die 
mysteriöse Dame zu sinnieren, 
die ich in der letzten Woche auf 
dem Fest des Grafen zu Wallen-
stein getroffen hatte und die mir 
einen Tanz gewährte, die Dame, 
deren honigblondes, langes Haar 
ihr schmales, blasses Gesicht, 
das einer frisch erblühten See-
rose glich, umrahmte und in ge-
schmeidigen Locken ihren Rü-
cken entlangfloss, um knapp über 
der Borte ihres fliederfarbenen 
Gewandes, das mit vergoldeten 
Rosen und hellblauen Rauten 
verziert war, zu enden, doch mein 
Blick glitt weiter, über die schma-
le Taille bis zum unteren Rand 
ihres Kleides, wo ich hin und 
wie-der, wenn sie sich elegant im 
Tanz drehte, einen blütenweißen, 
schmal geformten Schuh aufblit-
zen sah, dessen leises Klappern ich 
hörte, als ich sie zu ihrer Kutsche 
begleitete und mich mit einem 
Handkuss von ihr verabschiedete, 
den sie mit einem angedeuteten 
Lächeln auf ihren Lippen quit-
tierte, den Lippen, die mir erst 
kurz zuvor die Antwort auf die 
Frage nach ihrem Namen verwei-
gert hatten, und doch konnte ich 
mich, selbst nun, da das Ganze 
eine Woche zurücklag, des Ein-
drucks nicht erwehren, dass et-
was an ihr nicht stimmte, und ich 
sollte recht behalten, denn nur 
wenige Augenblicke, nachdem 
ich meinen Rundgang beendet 
hatte, sah ich die Kutsche, in die 
sie gestiegen war, vorbeifahren, 
während sie mir, ich bildete mir 
ein, mit einem gequälten Lächeln 
auf ihrem zauberhaften Gesicht, 
zuzwinkerte, sodass ich keine an-
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Stunden ohne Luft brüllte einer der Männer, Still!
Ich hielt die Luft an. Plötzlich war 
es still. Ganz still. Meine Mut-
ter hielt Helga eine Hand auf den 
Mund. Schwere Stiefel knarrten 
am Dielenboden, während der Sol-
dat Schritt für Schritt näherkam. 
Direkt unter uns blieb er stehen.

Alles in mir zog sich zusammen, 
begann sich zu winden und zu 
verdrehen. Ich betete, dass er zu 
betrunken war, um den Stuhl ne-
ben der Kommode zu bemerken 
– oder die verschobene Vase. Ich 
flehte, dass sich die Falltür an der 
Decke einfach auflöste. Der Mo-
ment wurde zur Ewigkeit. Meine 
Sicht begann zu verschwimmen, 
meine Lunge schrie nach Luft, als 
die Stille endlich zerrissen wurde. 

Seht ihr? Niemand hier.
Die Männer begannen zu flu-
chen, doch dann gingen sie fort. 
Als die Haustür zugedroschen 
wurde, atmete meine Mutter 
auf. Sie lächelte, „Es ist vor-
bei“. Und das war es, für heute.

Manuela Liemberger 
(nach der Geschichte meiner Oma, 1945)

Sie waren betrunken. Durch zwei 
Schichten Mauerwerk, Parkettbo-
den und Luft hindurch hörte ich, 
dass sie betrunken waren. Ich warf 
meiner Mutter einen vielsagenden 
Blick zu, doch sie erwiderte ihn 
nicht. Stattdessen musterte sie die 
verbeulten Blechbüchsen, die uns 
als Nachttopf dienten, wenn wir 
uns wieder einmal stundenlang am 
Dachboden verstecken mussten. 
Von unten drangen laute, versof-
fene Männerstimmen nach oben. 
Ich ekelte mich. Die junge Rus-
sin sprach leiser, ihre Stimme war 
freundlich und warm, als hätte ir-
gendjemand ein Licht zwischen 
ihren Zeilen entzündet. Der An-
flug eines Lächelns huschte über 
die Lippen meiner Mutter, aber 
es wirkte nicht fröhlich. Wie soll-
te es auch? Es wirkte traurig und 
ängstlich, aber vor allem wirkte 
es dankbar. Und das waren wir – 
dankbar. Ohne die junge Russin, 
die uns versteckte und alles dar-
an setzte, die russischen Soldaten 
zu besänftigen, mit Worten wie

mit Wein, hätten sie sich schon 
längst an uns vergriffen. Doch der 
Wein war wie Gift, er machte sie 
ungeduldig und neugierig. Einer 
der Männer schlug auf den Tisch. 
Ich verstand, was er sagte, ohne 
ein Wort Russisch zu sprechen.

Wo sind sie?
Ich schluckte hart. Meine Mutter 
deutete mir, still zu sein, und zog 
meine kleine Schwester Helga 
zu sich. Seit sich herumgespro-
chen hatte, dass eine deutsche 
Familie im Haus der jungen Rus-
sin lebte, suchten sie nach uns.
Die Russin begann auf die Sol-
daten einzureden, bot noch mehr 
Wein an, so klang es zumindest. 
Sie wurde immer hektischer 
und nervöser, und die Männer 
wurden ungeduldig. Schwere 
Schritte stiegen die Treppe hoch, 
suchten das Obergeschoß ab.
Meine Hände begannen zu schwit-
zen. Immer wieder riefen sie 
sich etwas zu. Die junge Russin
versuchte sie abzuwimmeln, da
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Wenn Jugendliche miteinander 
essen gehen, dann tun sie dies 
auf eigenes Risiko – Die Mahlzeit 
wird nicht mehr warm gegessen, 
nein, man muss warten, bis dieser 
eine nervige Freund die Snapchat-
Story mit Food-Bildern gefüllt hat, 
nur um seine virtuellen Freunde 
hungrig und eifersüchtig zu ma-
chen. Nach 5 Minuten hat er ein 
gutes Bild hinbekommen – ja - ich 
kann anfangen zu essen. Oh nein, 
da kommt der Instagramer, noch 
nicht anfangen Leute, ich muss 
warten, bis die Sonne im rich-
tigen Winkel steht, damit unser 
Selfie gut beleuchtet ist #Healthy 
#OutWithFriends. Verbessert 
das wirklich dein Aussehen? 

10 Minuten vergangen - endlich 
essen, bevor der Kellner auch noch 
auf die Idee kommt, uns zu bitten, 
ihn auf dem Foto zu markieren.

Bist du dieser eine Freund? Kei-
ne Sorge, davon gibt es viele. Zu 
viele. Wer bekommt die meisten  
Likes bzw. Gefällt-mir-Angaben, 
wer hat die schönsten Abonnen-
ten, wer postet die schönsten 
Sprüche und Bilder – Das ist in 
bei den Jugendlichen heutzutage.

Wieso denn über das Problem re-
den, wenn’s auch einfacher geht. 
Schnell mal 50 Selfies machen, 49 
davon wieder löschen, weil sie ei-
nem nicht mehr gefallen, das üb-
riggebliebene posten, am besten 
noch einen Rapper als Caption zi-
tieren, denn Charles Dickens und 
Sigmund Freud hängen hinten 
nach. Läuft nicht bei denen. Wenn 
das Problem dich dann fragt, was 
für ein Problem du hast, dann 
einfach mit Nichts, passt schon 
antworten. Hauptsache sie wis-
sen alle, dass du ein Problem hast. 

Liebe, wie Honig

Ein magischer Sud

Liebe, wie Feuer

Entfacht die Glut

Liebe, wie Trauer

Reißende Flut

Liebe, wie Gift

Ist stärker als Blut

Liebe, ist tückisch

sei auf der Hut.

Maren Michl

Login

Spitzenreiter Instagram wurde 
500 Millionen Mal im App/Play-
store heruntergeladen, Snapchat 
100 Millionen Mal. Beide sehr 
beliebte und praktische Social 
Networks. Der wesentliche Un-
terschied zwischen ihnen ist fol-
gender:  Gepostete Bilder bei In-
stagram sind permanent da, man 
bekommt Likes, schöne Kommen-
tare, die einen nachts warm hal-
ten, ABER ein Selfie auf Snapchat 
verschwindet nach maximal 10 Se-
kunden, es verschwindet einfach. 

Also begreifen manche Leute 
nicht, wieso man sich die Mühe 
macht, auf diesem einen Selfie gut 
auszusehen. Als würde man mei-
nen: Ach, weißt du noch, damals 
auf diesem einen Snap, wo du so 
hübsch warst… Für 7 Sekunden.

Nun denn, wenn man einmal kei-
ne Lust hat, aufzustehen und aus 
dem Fenster zu schauen, gibt’s 
ja zum Glück „Snaper“, die als 
Temperaturmessgeräte dienen. 
Manchmal kommt man sich auch 
vor, als wäre man in einem Zoo 
gelandet, wenn man die App star-
tet, denn sehr beliebt ist der Hun-
de- und Panda- Effekt, aber über-
treiben kann man’s ja auch. #Ende 

Farisa Chamajewa

Wie Liebe

Narzissen gelb wie Kaktus‘ Blüte
bedürfen stets der Sonne Güte

Der Wolken Weinen, still und leise
Oh, lauschet doch, 
es singt die Meise.

Des Menschen Leben wirkt so klein
Im Stein und Felsen ew‘gem Sein
Doch wärmet uns die Feuerkohle

Oh, lauschet doch, 
es sing die Dohle.

Schwesterherzen Hand in Hand,
stärker als des Schicksals‘ Band.

Bruder der vor Bruder kniet,
Oh, lauschet doch, 
der Elster‘ Lied.

Wenn Friede und Verbundenheit, 
der Erde grüne Wiesen weiht,
Gottes Lachen hallt so sacht,

Oh, lauschet doch, 
die Schwalbe lacht.

Manuela Anna Liemberger

Hört sie lachen

Quelle: Wikipedia (lizenzfrei)
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Perau inside
Die Woche beginnt mit trauriger Kunde: 
„Ich hab keine Lust mehr!“ – Montag, erste Stunde. 
Für die meisten Schüler, 
deren Gedanken noch beim Wochenende sind, 
ist jeglicher Schulstoff purer Gegenwind. 
Beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus, 
nicht mehr länger will ich sein, in diesem Schulhaus. 
Die Lehrer und Lehrerinnen hingegen erscheinen mit 
großer Euphorie 
und stürmen in die Klassen mit Hyperenergie, 
willig uns Armen etwas beizubringen, 
doch wird es ihnen an einem Montag gelingen?
Der zweite Tag der Woche 
und die Woche zieht sich schon, 
in Musik hat man grad mal Kraft fürs Xylophon, 
während die einen noch wichtige Geheimnisse aus-
tauschen, 
versuchen andere dem Lehrer zu lauschen, 
der wiederum will mehr Zuhörer gewinnen 
und denkt nach seiner Predigt: 
sag mal, sind die noch bei Sinnen? 
Auch im späteren Gespräch mit den Lehrerkollegen
geht es darum, eine bessere Atmosphäre anzustreben. 
Die Charaktere der Schüler 
erkennt man sogar in der Aula, 
manche sind fleißig, andere sind fauler. 
Da sieht man die Erst- und Zweitklässler 
schon wieder durch die Gänge laufen, 
um bei der Schulkantine etwas einzukaufen.
 

Die Mitte der Woche – ein Mix der Gefühle.
Alle Kinder nehmen von den Tischen ihre Stühle,
die einen motiviert – nur noch zwei Tage, 
die anderen deprimiert, wie befallen von einer Plage.
Dabei war es gar nicht so schlimm wie gedacht – 
stellt man dann fest, Donnerstagnacht. 
Das Ziel, das Wochenende, ist zum Greifen nahe, 
schnell wird noch erledigt die Hausaufgabe, 
doch macht man diese für sich 
oder eher für eine Note? 
Kommt bei der Schularbeit ins Schwitzen, 
wie von ´ner Chili-Schote.
Letztendlich der Tag, 
an dem so ziemlich jeder glücklich ist, 
egal wie viele Stunden du noch in der Schule bist, 
das Wochenende ist da, 
Schüler- und Lehrerschaft ruft „Hurra!“ 
und dass in Kürze wieder Montag ist, 
ist in diesem Moment egal. 
Freude kommt auf, man geht die Stiegen hinauf 
und dann wieder hinunter, 
das Leben erscheint einem bunter, 
bis alle sie sehen – 
die Autokolonne der Eltern um 13:10.
Wir alle sind damit beschäftigt, 
Noten zu geben oder zu bekommen,  
doch welche Medaille hat für euch 
unsere Schule gewonnen? 
Besonders interessiert die Meinung des Herrn Hilber, 
verdient unsere Schule Bronze? Gold? Oder Silber?

Matteo Obernosterer
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Freiwilliges Sozialjahr der 
Diakonie im Porträt

Kommen wir nun zum 
Faktencheck:

 
Das „Freiwillige Soziale Jahr“ 
(FSJ), was erwartet mich?

Wie der Name schon sagt, geht 
es beim FSJ um die Möglichkeit, 
vor dem Einstieg in das Berufs- 
bzw. Universitätsgeschehen die 
soziale Berufssparte kennenzuler-
nen und sich aktiv zu engagieren. 

Arbeiten kannst du in der Altenpfle-
ge, in der Behindertenhilfe, in der 
Kinder- und Jugendbetreuung (u.a. 
Aushilfe in Kindergärten und Hor-
ten) sowie in der Flüchtlingshilfe. 

Zum Beispiel besteht die Mög-
lichkeit, in Bildungszentren den 
Flüchtlingen dabei zu helfen, eine 
Wissensbasis (lesen, schreiben, 
rechnen) aufzubauen. In Alten-
heimen sind die üblichen Tätig-
keiten Essen zubereiten, mit den 
Senioren spazieren gehen, für sie 
einkaufen, mit ihnen reden oder 
gemeinsam basteln. Zudem er-
wartet dich der Lehrgang „Ein-
führung in die Sozialen Dienste“, 
den du kostenfrei besuchen kannst. 

Wie bewerbe ich mich fürs Frei-
willige Soziale Jahr (FSJ)?

Am besten schreibst du eine form-
lose E-Mail an info@spring-ins-
leben.at ! Als nächster Schritt ist 
ein Bewerbungsgespräch vorgese-
hen. Alle notwendigen und weiter-
führenden Informationen findest 
du auf der offiziellen Website des 
Freiwilligen Sozialen Jahres, www.
spring-ins-leben.at. Die öster-
reichweite Vermittlung bietet auch 
folgender Verein:  www.fsj-at.org.

Ansprechpartner: Julian Jöri; Tel.: +43 676 4284508

Wir Schüler des Peraugymnasiums haben nach der Matura zwei 
Möglichkeiten: Entweder Bundesheer oder Zivildienst. Diese 
Meinung ist fest in unseren Köpfen verankert. Was wir meistens 
übersehen: Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die Zeit zwi-
schen Schule und Studium sinnvoll zu nutzen, das Freiwillige 
Soziale Jahr. Es wird in Kärnten unter anderem von der Diako-
nie de la Tour angeboten. Unter gewissen Bedingungen ist das 
Freiwillige Soziale Jahr auch für den Zivildienst anrechenbar.

Wann ist das Freiwillige Sozial-
jahr für mich interessant?

Wenn du nicht weißt, welchen Be-
ruf du wählen willst oder was du 
studieren willst, und du charakter-
lich sozial eingestellt bist, ist das
studieren willst, und du charak-
terlich sozial eingestellt bist, ist 
das Sozialjahr eine Möglichkeit, 
die du in Betracht ziehen kannst. 
Das gilt übrigens auch für Mäd-
chen, die sich für den klassischen 
Zivildienst bekanntlich nicht an-
melden können. Dort werden 
ja nur Männer aufgenommen.

Das FSJ ist jedoch für beide Ge-
schlechter attraktiv. Gerade um 
die Berufsrealität in Sozialberufen 
näher kennenzulernen und sich ei-
nen konkreten Eindruck von den 
Gegebenheiten zu verschaffen,  
ist das Freiwillige Soziale Jahr 
gut geeignet. Viele, die das FSJ 
absolviert haben, berichten von 
innerer Reife durch den Kontakt 
mit Personen, die der Hilfe und 
Zuwendung der Jungen bedürfen.
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Kann ich mich bereits während der Schule 
stundenweise engagieren?

Schüler, die sich für eine stundenweise ehrenamtliche (also 
unentgeltliche) Mitarbeit bei der Diakonie interessieren, sind 
ebenfalls herzlich willkommen! Interessierte melden sich am 
besten bei Mag. Lukas Wagner (lukas.wagner@diakonie-dela-
tour.at). Bist du im Ehrenamt tätig, wird dir folgendes geboten:

 

• Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung

     • kostenlose Teilnahme an Bildungsmaßnahmen der 

Akademie de La Tour

      • kostenlose Benützung des Bades am Ossiacher See

• Einführung und Begleitung in der Einsatzstelle

Wie kann ich bei der Flüchtlingshilfe aktiv werden?

Ehrenamtlich helfen kannst du außerdem bei der Flücht-
lingsarbeit der Evangelischen Kirche im Stadtpark: Im 
Pfarrhaus in der Hohenheimstraße findet einmal im Mo-
nat das „Begegnungscafé“ statt, ein zwangloses Tref-
fen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen bei 
Kaffee und Kuchen. Gesucht werden freiwillige, ehren-
amtliche „Deutschlehrer“ für die Flüchtlinge: Jeden Frei-
tag um 15 Uhr findet im Pfarrhaus ein von der evangeli-
schen Kirche organisierter Deutschkurs für Flüchtlinge 
statt.  Keinerlei Qualifikationen außer Engagement nötig!

Mach mit, wenn du dich angesprochen fühlst! 

Mit welcher Bezahlung kann ich 
rechnen?

Pro Monat verdienst du 235 €. 
Außerdem hast du die Möglichkeit, 
einen Zuschuss für die Fahrt-
kosten zu beziehen. Und dann 
gibt es natürlich weiterhin An-
spruch auf die Familienbeihilfe.
Am wertvollsten ist jedoch das, 
was du zusätzlich zum Gehalt 
aus dieser Tätigkeit mitnimmst. 
Nicht selten ist es  prägend für 
die spätere Berufsentscheidung.

Felix Guntsche

Diakonie de la Tour
E info@spring-ins-leben.at

www.spring-ins-leben.at
www.fsj-at.org

Foto: Gerhard Maurer
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Wenn ich das Peraugymnasium 
und Österreich im Juli wieder 
verlassen muss, werde ich, wohl 
oder übel, mein relaxtes und 
entspanntes Austauschsemester 
hinter mir lassen müssen. Vor 
allem das ,,Wiedereingewöhnen” 
in den Hongkonger Schulalltag 
wird mir wirklich schwerfallen, 
denn so wenig Unterrichtsstun-
den und so wenig Leistungsdruck 
wie hier habe ich in meinem vor-
herigen Leben noch nie erlebt. 

Am Nachmittag kann ich hier in 
Villach Leberkassemmeln essen 
gehen, mich mit Freunden treffen 
und viel draußen unternehmen, 
in Hongkong jedoch bin ich froh, 
wenn ich schon um 5 Uhr nach-
mittags das Schulhaus verlassen 
darf, denn ein Schultag dauert bei 
uns sooo lange. Ein Desaster……

Die Hongkong-Chinesin konn-
te es daher kaum erwarten, 
die 5D-Klasse nach Saalbach-
Hinterglemm auf den Skikurs 
zu begleiten und tatsächlich: 

Nach nur fünf Tagen schaffte es 
Miffy bereits, langsam, aber doch 
mit Stil, kleine Bögen auf der Piste 
zu machen und fühlte sich in den 
Skihütten bei Wiener Schnitzel 
und Kaiserschmarrn richtig wohl. 

,,Skifahren was not so schwer”, sagte 
sie und grinste, während sie sich an 
die erlebten Tage zurückerinnerte.
Auf die Frage, ob Deutsch denn 
schwierig zum Erlernen sei, ant-
wortete sie zunächst mit einem 
Seufzer: ,,It´s quite okay, but no-
body talks with me in Deutsch, 
that´s the problem”, meinte sie. 

Ein Austauschsemester am Peraugymnasium

Miffy Kwong ist eine chinesische 
Austauschschülerin aus Hongkong 
und besucht seit Februar 2016 die 
5D-Klasse des Peraugymnasiums. 

Die 16-Jährige hat noch nie ein 
halbes Jahr fern von China und 
seiner Kultur verbracht, doch sie 
gewöhnte sich schnell an unse-
ren ,,kamoten” und ,,relaxten” 
Lebensstil, wie sie in einem In-
terview mit mir, Julian Jöri, ei-
nem ihrer Mitschüler, meinte. 

Doch warum entschied sich Miffy 
genau für Österreich als Austausch-
destination? Sie antwortete ohne 
lang nachzudenken sofort auf mei-
ne Frage und schrie förmlich (auf 
Deutsch/Englisch, natürlich mit 
chinesischem Akzent :D ) : ,,Ski 
fahren and Deutsch and Snow !!!“

Eine Reportage von Julian Jöri in Kooperation mit Miffy Kwong 

10



Österreich eine viel größere Rolle 
als in Japan.

Julian: Du bist dann ja schon seit 
15 Jahren hier. Leben deine Eltern 
denn auch noch in Villach?
Yu: Nein, nicht mehr. Sie zogen 
wieder nach Japan zurück, doch 
ich beschloss, meine Matura hier  
zu machen.

Julian: Ah okay, und hast du 
schon Pläne für die Zukunft?
Yu: Ich würde gerne in Wien 
BWL studieren und danach mein 
Studium in Japan fortsetzen. Vor 
allem das ,,East Asia Economic 
and Society”-Studium würde ich 
wirklich gerne praktizieren.

Julian: Echt toll, und das heißt, du 
ziehst dann zurück nach Japan?
Yu: Ja, möglicherweise, aber da 
möchte ich mich noch nicht festle-
gen, allerdings vermisse ich Japan 
schon ziemlich.

Julian: Yu, vielen Dank für das 
Interview und alles Gute!
Yu: Bitte, gerne!

 Interview geführt am 11. April 2016

Mit unserer Kultur und unserer 
Mentalität kommt Miffy jedoch 
sehr gut klar, denn sie fand hier 
im Peraugymnasium rasch An-
schluss und gewann schnell einige 
Freunde/Freundinnen. Sie schätzt 
auch die schöne Architektur un-
seres Schulgebäudes. Mit ihrer 
Gastfamilie versteht sich die Aus-
tauschschülerin sehr gut und liebt 
vor allem unsere ,,sooo good Le-
berkassemmel” und auch die ande-
ren Schmankerln aus Österreich.

Wie bereits am Anfang erwähnt, 
wird Miffy unser lockeres Leben, 
die wenigen Schulstunden, unser 
Schulsystem und ihre österreichi-
schen Klassenkameraden vermis-
sen. Nach dem Auslandssemester 
im Peraugymnasium will Miffy 
auch im Erwachsenenalter noch 
einmal Kärnten und unsere Schu-
le besuchen, denn die Zeit hier 
wird sie wohl niemals vergessen!

Alles, alles Gute auf Deinen weite-
ren Wegen wünschen Dir, Miffy, 
Deine Mitschülerinnen und Mit-
schüler des Peraugymnasiums! :)  

Julian: Yu, seit wann lebst du 
eigentlich schon in Österreich?
Yu: Seit 2001. Meine Familie 
übersiedelte damals von Yokoha-
ma in Japan hierher, auf Grund 
des Berufes meines Vaters.

Julian: Deine Eltern sind also 
beide aus Japan. Konntest du denn 
im Volksschulalter schon Deutsch 
und war es schwer zum Erlernen?
Yu: Nein, leider nicht. Meine El-
tern konnten es ja auch nicht und 
ich musste mir alles selber bei-
bringen. In der Volksschule kam 
ich noch mit der Zeichensprache 
zurecht, lernte dann aber schnell 
Deutsch.

Julian: Hast du denn irgendwelche 
kulturellen Unterschiede zwischen 
Japan und Österreich feststellen 
können?
Yu: Ja, natürlich! Vor allem die 
Höflichkeit spielt in Japan eine 
viel größere Rolle als hier, jedoch 
bin ich kein sonderlicher Fan von 
dieser indirekten Art und Weise, 
mit seinen Mitmenschen umzu-
gehen. Aber auch das Essen und 
natürlich die Religion unterschei-
den sich, denn Religion spielt in 

Ein Japaner in Österreich
Ein Interview von Julian Jöri mit Yu Kinoshita

Yu hat die Matura am Per-
augymnasium bestanden, 
damit rücken die Wien-
pläne in greifbare Nähe. 
Wir gratulieren herzlichst!
(Yu Kinoshita, 4.v.l.)

Foto: Herwig Hilber
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Amerika als  neues Zuhause

New York, Los Angeles, Boston, 
San Francisco, Washington DC 
– Ihr träumt davon, in eine der 
aufgezählten Städte zu reisen, 
dort vielleicht sogar zu leben? 
Da haben euch Maximilian 
Huber und Raphael Schwarz, 
beide Schüler der heuri-
gen 7C-Klasse  etwas voraus: 

Die beiden Jungs lebten ein hal-
bes Jahr, von Jänner bis Juni 
2015, in Maine, einem klei-
nen Ort in der Stadt Boston. 
Dort besuchten sie die Kents 
Hill High School, ein priva-
tes Oberstufengymnasium mit 
350 Schülerninnen und Schü-
lern, und wohnten im Internat. 

WER geht dorthin?
Die High School, an der Maxi 
und Raphael ein halbes Jahr lang 
ihre Englischkenntnisse aufbes-

serten  , ist sehr international: Jun-
ge Menschen aus Deutschland, Ja-
pan, China, anderen Teilen Ame-
rikas und sogar aus Venezuela 
wohnten im gleichen Inter-
nat wie unsere Burschen.

WIE verlief 
der Einstieg?
Der erste Ein-
druck der bei-
den 17-Jäh-
rigen, als 
sie am 
Ziel-
ort
in 
ihrem 
neuen Zuhau-
se ankamen, war 
nicht sehr schön. „Wir 
standen bei gefühlten 28 
Grad im Schneesturm allein im 

Dunkeln, mitten in einem Wald, 
vollbepackt mit insgesamt vier 
Koffern und unserer Bettwä-
sche“, so Maxi, „wir brauchten 
einfach eine Gewöhnungsphase.“ 

Da die zwei Villacher Bur-
schen und ihre Familien dieses
Abenteuer ohne eine Agentur 
oder ein Austauschprogramm 
organisiert hatten, gab es auch 
niemanden, der sie begleitete 
oder  ihnen half, sich zurecht-
zufinden. „Alle waren furchtbar 
nett zu uns und man hat sich 
auch um uns gekümmert, aber 
es war halt etwas anders als 
zu Hause“, berichtet Raphael.

WAS erwartet einen dort?
Die Fächer, die man besucht, 
werden frei gewählt. Es gibt kei-
ne Mindestteilnehmerzahlen, zu 
einem Kurs kommt es auch dann, 
wenn sich nur ein Schüler dafür 
interessiert. Das bedeutet unterm 

Strich, dass jeder Schüler 
seinen individuellen 

Stundenplan hat. 
Außerdem gibt 

es zusätz-
lich 

den 
Ad-

minis-
trator, 
einen  

sogenannten 
„Adviser“, der 

zu 100% für die 
Schülerin oder den 

Schüler da bezie-
hungsweise zuständig 

ist. Dieser Adviser  

Unsere US-Perauaner: li Maximilian Huber, re Raphael Schwarz
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WIE sieht der Tagesablauf aus?
Der Unterricht begann pünktlich 
um acht Uhr in der Früh und dauerte 
im Winter bis Mittag, im Frühling 
bis in den Nachmittag hinein, 15 / 
16 Uhr.  Zusätzlich zum  regulären 
Unterricht absolvierten Raphael 
und Maxi auch fünf Mal die Woche 
Sport mit je eineinhalb Stunden. 

Dazu gab es pro Tag mindestens 
eine Freistunde, sogenannte „Free 
Periods“. Ihre Freistunden ver-
brachten die beiden meistens am 
Campus, von 20 bis 22 Uhr muss-
ten/konnten die Hausübungen ge-
macht werden, und um 22:30 Uhr 
herrschte im Internat dann Bettruhe.

Der Wäscheservice stand den 
Schülerinnen und Schülern von 
Montag bis Freitag zur Verfügung. 
Allgemein waren die Amerikaner, 
vor allem die Schülerinnen und 
Schüler, sehr offen und hilfsbereit.

ist meistens für mehrere Schüler 
verantwortlich, spricht jedoch auch 
mit ALLEN Schülern Englisch.
Einmal pro Monat gibt es ein soge-
nanntes „Family Style Dinner“ mit 
den Lehrern, Schülern und dem 
Adviser; für viele Austauschschü-
ler ist das also  die (Ersatz-)Familie. 

An der Boarding School gibt es 
einen News-Service: Es funkti-
oniert ähnlich wie unser Mood-
le, jeder Lehrer hat dort jedoch 
seine eigene Seite und seinen 
persönlichen Mail-Service für 
seine Schülerinnen und Schüler.
Das ermöglicht einen sehr pri-
vaten und persönlichen Kontakt.
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Wahlpflichtfächer. Wir kennen 
sie alle, die geliebten Stunden 
am Nachmittag. Die Wahl die-
ser Stunden ist die einzige Wahl, 
die uns wirklich frei überlassen 
ist, und deshalb haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, den 
6.-Klässlern der Zukunft die 
Entscheidung zu erleichtern. 

Bei der von uns durchgeführ-
ten Umfrage haben 218 Schü-
lerinnen und Schüler der Ober-
stufe teilgenommen und ihre 
Erfahrungen mit uns geteilt.
Wie der Name Wahlpflicht-

fach schon sagt, geht es um die 
EIGENE Wahl für ein Pflichtfach. 
Bei der Wahl des Wahlpflichtfa- 
ches entscheidet der Schüler tat-
sächlich ganz allein, unabhängig 
von Real- oder Sprachenzweig. 
Er sollte das auch wirklich tun 
und sich dabei ausschließlich nach 
den eigenen Interessen richten 
und nicht von Mitschülern und/
oder den jeweils unterrichten-
den Lehrern beeinflussen lassen.

Aus folgenden Wahlpflicht-
gegenstands-Gruppen kann 
derzeit ausgewählt werden:

• Sprachen: Französisch, Italien-
isch, Latein, Russisch

• Naturwissenschaften: Biologie-
Medizin-Chemie, Physik-Labor, 
Informatik

• Sport und Kreativ: Kunstwerk-
statt, Sport und Gesundheit

Welche Wahlpflichtgegenstän-
de zustandekommen, hängt 
von den Schülermeldungen ab.
Damit ihr wisst, mit wie vie-
len Teilnehmern die einzelnen 
Wahlpflichtfächer besetzt sind, 

Dein(e) WAHLpflichtfach

Zurück in Österreich
Die beiden besuchen an unse-
rer Schule seit der 5. Klasse den 
Sprachenzweig mit dem Schwer-
punkt Französisch. Laut ihnen 
hatten sie in Französisch keinerlei 
Probleme, in Latein mussten sie 
jedoch viel oder so gut wie alles 
nachlernen. Unseren Jungs wurde 
durch dieses halbe Jahr in Amerika 
bewusst, welch hohes Bildungsni-
veau wir in Österreich besitzen. Sie 
können eine solche Reise nur wei-
terempfehlen und würden sie selber 
auf jeden Fall auch wieder machen.

Michaela Erlacher 
Alle Fotos: Raphael Schwarz
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folgt nun oben eine kleine Sta-
tistik (Angabe in Schülerzahlen):

Weit mehr als die Hälfte der be-
fragten Schülerinnen und Schüler 
ist mit ihrer Wahl durchaus zu-
frieden. Diejenigen, die es nicht 
sind, bemängeln beispielswei-
se, dass der Lernaufwand für ein 
„Nebenfach“ zu groß sei, dazu 
merken wir an, dass ein Wahl- 
pflichtfach ein Fach wie jedes an-

dere ist und deshalb auch (leider)
genau so viel Lernaufwand benö-
tigt, was übrigens wichtig ist, weil 
es ja auch maturabel sein muss. 

Um zu verhindern, dass man 
mit seiner Wahl unzufrieden ist, 
empfehlen wir, sich bei den älte-
ren und auch erfahreneren Schü-
lerinnen und Schülern über die 
Wahlpflichtfächer zu informieren.

Habt keine Angst uns anzusprechen, 
wir waren in der gleichen Situation 
wie ihr und kennen eure Besorgnis.

Wenn die Schülerinnen und Schü-
ler unserer Schule noch einmal die 
Chance hätten, ihr Wahlpflicht-
fach zu wählen, würden sie üb-
rigens wie unten  abstimmen.

Michaela Erlacher und Viktoria Hein
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Der bessere Reisepass.Unabhängigkeit 2.0:

spark7 – Das modernste 

Jugendkonto.

www.kspk.at

facebook.com/kaerntnersparkasse

Das modernste Jugendkonto Österreichs.

Das einzige Studentenkonto mit internationalem 
Studentenausweis. 
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