
DER PERAUANER

Fotos
Eine Klasse, ein Fotograf und un-
endlich viel Spaß! Ergebnis dieser 
Gleichung ist das Maturafoto, das 
einen immer an die Schulzeit erin-
nern wird. Jedes Jahr begutachten 
wir Schüler die witzigen Fotos der 
Maturanten im Jahresbericht. Was 
tatsächlich dahinter steckt und wie 
die Highlights in der Perau–Matu-
rafoto–Geschichte aussehen, findet 
ihr in dieser Ausgabe!

Mehr dazu auf Seite 16

Direktion
Wir wollten wissen, wer eigentlich 
der Mann ist, der in unserer Schule 
das Steuer in der Hand hat. Direk-
tor Herwig Hilber besuchte selbst 
einmal das Peraugymnasium, stu-
dierte danach an der Universität 
Wien und unterrichtete 10 Jahre 
in Wien. 1988 folgte dann seine 
Rückkehr an unsere Schule und im 
Jahr 2010 wurde er schließlich Di-
rektor.

Mehr dazu auf Seite 6

Drogen
Ein Thema, das vor allem in der 
Jugend hohe Wellen schlägt, ist 
der Rausch. Das Ausprobieren 
von diversen Substanzen wird 
für viele von uns lange als Erin-
nerung an die Jugendzeit im Ge-
dächtnis bleiben. Doch was ist 
der tiefere Sinn hinter diesem 
Verhaltensmuster? Diese Frage 
wird in dieser Ausgabe der Schü-
lerzeitung ausführlich beleuchtet.

Mehr dazu auf Seite 4

Ausgabe Drei       Jänner 2017 

Die verschiedenen Schultypen aus der Sicht einer Gymnasiastin, das ist die diesmalige Titelstory. In der Glos-
se werden die Schüler, die diese Schultypen hervorbringen, mit liebevoller Boshaftigkeit karikiert.

Mehr dazu auf Seite 2

Mit spitzer Feder
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Dieser Artikel wurde mit einer großen Portion Sarkasmus und 
unter Schlafmangel verfasst, nehmen Sie ihn darum bitte nicht 
allzu ernst. Wer sich von dieser Glosse dennoch beleidigt oder 
verletzt fühlt, wird gebeten, die Reporterin nicht zu lynchen. 
Beschrieben werden Schultypen (verschiedene Arten der 
Spezies discipulus in ihrem natürlichen Umfeld).

Früher war alles einfacher. Wir waren die AHS-Unterstu-
fe, und wer nicht bei uns in die Schule ging, besuchte die 
Neue Mittelschule. Aber jetzt in der Oberstufe stehen wir 
einer Vielzahl von anderen Schulen gegenüber. Hier stel-
le ich kurz ein paar der anderen Schultypen vor und gebe 
Tipps, wie man sich in ihrer Gegenwart verhalten sollte:

der einzige Unterschied besteht 
darin, dass die Individuen sich 
hier als Photoshop-Meister und 
nicht als Stardesigner bezeichnen. 
Unter ihnen sind auch ein paar 
bekannte Singer/Songwriter und 
Musikvideoproduzenten (siehe 
Klagenfurt In the House tonight). 
Den Kunst- und Wirtschaftszweig 
kann der aufmerksame Leser 
sich nun leicht selbst vorstellen.

Name: HTL
Aussehen: männlich, also nicht 
männlich, eher Milchbubi-mäßig

Verhalten: Hier gilt die gleiche 
Regel wie im Zoo - nicht anfassen

Name: CHS 
Aussehen: wollen „ANDERS“ 
sein, sehen daher alle gleich 
„ANDERS“ aus, Kleidung be-
steht aus Selbstkreiertem oder 
Fanartikeln eines nicht verstan-
denen koreanischen Sängers

Verhalten: niemals die Handlun-
gen dieser Individuen in Frage 
stellen, CHS-Schüler legen gro-
ßen Wert darauf, dass alles, was 
sie tun, ihrer Kreativität und ih-
rem Innovationsgeist zu verdan-
ken ist (den sie angeblich haben).

Der typische CHS Schüler ist 
schwer zu beschreiben, weil es 
viele verschiedene Arten (hust 
Entschuldigung Zweige) gibt. 

Nehmen wir zum Beispiel den
Modezweig. Unter diesen Wesen, 
die ihre Kleidung immer farblich 
ihrer Stimmung anpassen, finden 
wir nicht den nächsten Karl Lager-
feld (wegen Jungenmangel), nicht 
die nächste Coco Chanel (wegen 
Mangel an so ziemlich allem, was 
man dafür brauchen würde), son-
dern die mehr oder weniger en-
gagierte Forever18-Crew. Beim 
Medienzweig ist es nicht anders,
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Name: AHS
Aussehen: korrekt gekleidet, even-
tuell ein Hauch von Markenfeti-
schismus

Verhalten: Da dies sehr friedvolle 
und gebildete Wesen sind, kann 
man sich gerne auf eine Konversa-
tion einlassen. Der AHS-Schüler 
ist eine Vollendung an sprachlicher 
Eleganz und Grazie. Diese wird 
von den anderen Schultypen aus 
Neid gerne als Arroganz bezeich-
net, was aber auf gar keinen Fall 
nicht der Wahrheit entspricht. In-
tellektuell hochwertiges Gedan-
kengut wird von diesen Blüten des 
österreichischen Schulsystems 
sehr  geistreich artikuliert. Als 
hochnäsige Schnösel verkannt, 
jammern sie gerne über den Stress 
und enormen Druck, den sie ha-
ben. Wie sollen die armen Angeber 
denn auch zwischen Geigenstun-
den, Mandarinunterricht und Polo-
spielen zum Biologielernen kom-
men?  Da hilft nur eine Party. Das 
heißt für den AHS-Schüler:  Klas-
sische Musik und ein Glas gut de-
kantierter Wein, denn er würde nie 
ein minderes Getränk zu sich neh-
men. Gerne geben sie auch ihren 
Lieblingssatz zum Besten:  „Eine 3 
auf der AHS  ist eine 1 in jeder an-
deren Schule.“

Maren Michl
Illustrationen: Anna Pacher

Name: POLY 

Aussehen: Der Typ von nebenan, 
gefärbte Haare (gerne pink oder 
neongrün, evtl. müllbeutelblau), 
tätowiert, gepierct, raucht, Acces-
soires sind Dosenbier und blut-
rünstiger Rottweiler/tussiger Chi-
huahua

und nicht füttern, man sollte sich 
mit liberalen politischen Äußerun-
gen zurückhalten. 

Der HTL Schüler ist ein Wesen, 
dem man am Vormittag begegnen 
kann, weil er gerne schwänzt und 
statt der Schule sein Jagdgebiet, 
den nächstgelegenen McDonalds, 
aufsucht. Besonders die HTL Kla-
genfurt ist so berühmt, dass ein. 
Lied über sie geschrieben wurde 
(siehe Klagenfurt In the House to-
night). Nicht minder berühmt ist 
die HTL Ferlach, vor allem we-
gen der politischen Einstellung 
und diverser Waffenberichte. Ein 
beliebtes Hobby ist das Kiffen; 
da die Schule fast nur aus Jungen 
besteht, ist auch der Notendurch-
schnitt nicht schön anzusehen. 

(Der aufmerksame Leser bemerkt, 
dass die Verfasserin des Arti-
kels sexistisch und weiblich ist)

Name: HAK
Aussehen: Da nur wenige von 
dort zurückkehren oder mit Gym-
nasiasten Kontakt haben, weiß 
man es nicht genau, man nimmt 
an, dass sie wie eine gehobene 
Form der POLY-Schüler aussehen.

Verhalten: Ihr Verhalten ist ver-
gleichbar mit dem der POLY- 
Schüler, nur zivilisierter; da sie 
seltener als Einhörner sind, begeg-
net man ihnen aber so gut wie nie.
Bei den Recherchen fiel auf, 
dass die Schule eine Einrich-
tung für Lernunwillige ist, um 
die Schulpflicht so einfach wie 
möglich zu beenden. Schüler, 
die rechtzeitig den Absprung 
zurück zum Gym schaffen, he-
ben  die Gleichgültigkeit und Ni-
veaulosigkeit der Schüler hervor.

Man begegnet dem POLY-Schüler 
auf gesellschaftlichen Veranstal-
tungen, zu denen alle Schultypen 
geladen werden, und später an der 
Supermarktkasse. Obwohl seine 
Allgemeinbildung angezweifelt 
wird, hält diese Spezies sich für 
sehr intelligent und für prinzipiell 
von allen missverstanden. Eine 
Diskussion sollte man unter keinen 
Umständen beginnen, weil sich die 
POLY-Schüler, wenn sie verbal in 
die Ecke gedrängt werden, gerne 
physisch zur Wehr setzen.

Verhalten: Augenkontakt vermei-
den, begeben Sie sich  UNVER-
ZÜGLICH aus der Gefahrenzone.
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Bewusstseinsverändernde Erfahrungen – 
ein fester Bestandteil des Menschseins?

Drogen. Wenn wir dieses Wort 
heutzutage hören, sehen wir vor 
unserem geistigen Auge einen 
Heroinabhängigen, ein körper-
liches Wrack, durch sein Sucht-
mittel jeglicher Emotionen be-
raubt und betäubt, in elenden 
Verhältnissen sein Leben fris-
ten – und das ist zweifelsfrei 
ein grausames, abschreckendes 
Bild. Etwas, worüber man sel-
ten spricht, und etwas, in das 
man nie hineingeraten möchte.

Mit diesem Artikel möchte ich 
dazu einladen, über die Grenzen 
der beliebten Klischees bezüglich 
Drogenkonsum hinauszudenken 
und tiefgründiger auf das The-
ma einzugehen, ohne dabei in ir-
gendeiner Weise zu werten oder 
zu verurteilen. Die Frage, der ich 
mich hauptsächlich widmen wer-
de, ist: Woher rührt der Drang des 
Menschen, sein Bewusstsein zu 
verändern; sei es durch Drogen 
oder andere Methoden wie tiefe 

Meditation, lu-
zides Träumen 
oder Hypnose.
Wenn wir in der 
Menschhe i t s -
geschichte zu-
rückblicken, ist 
es ganz augen-
scheinlich, dass 
wir in vielen 
Epochen unab-
hängig von Kul-
tur und Erdteil 
Hinweise auf 
Drogenkonsum 
finden. Ob das Kauen von Koka-
blättern im Inkareich, das Expe-
rimentieren von Schamanen mit 
psychoaktiven Pflanzen im Ama-
zonasgebiet, das Konsumieren von 
Alkohol im alten Rom und Grie-
chenland oder die Verwendung 
von Cannabis im antiken Asien: 
Der Versuch, das eigene Bewusst-
sein zu verschiedensten Zwecken 
zu verändern, zieht sich wie ein 
roter Faden durchs Menschsein.

Doch anders gefragt: Wie-
so tun wir es uns überhaupt 
an, unser Bewusstsein zu 
verändern? Ein Bewusst-
sein, von dem wir wissen, 
dass es durch die Evolution 
vermutlich bestens imstan-
de ist, unser Überleben zu 
sichern? Meine Antwort auf 
diese Frage lautet schlicht: 
Wir verändern unser Be-
wusstsein, weil wir ein 
Bewusstsein haben. Unser 
Bewusstsein ist schließlich 
der Urgrund für unsere gan-
ze menschliche Existenz, 
wie wir sie heute kennen.
Es ist der Grund für Krie-
ge, politische Debat-
ten und diesen Artikel 

in einer Schülerzeitung, in  dem
über das Bewusstsein nach-
gedacht wird. Und vor allem 
läuft ein sich selbst bewusstes 
Wesen, wie der Mensch eines 
ist, immer zwei grundlegen-
den Fragen hinterher: „Wer bin 
ich?“ und „Warum bin ich?“

Wenn wir genauer darüber nach-
denken, erweist sich eine Be-
antwortung dieser Fragen als in 
weite Ferne gerückt, wenn nicht 
sogar unmöglich. Die Menschen 
haben die Wissenschaft mit all 
ihren Regeln und Formeln ins 
Leben gerufen, und sie leistet 
grandiose Arbeit. Nur ist es ihr 
Konzept, auf die Frage „Wie?“ 
Antwort zu geben, sie bis ins 
letzte Detail zu berechnen und 
Theorien mit Beweisen zu unter-
mauern, bis neue Theorien mit neu-
eren Beweisen aufgestellt werden. 

Fragen wir einen Wissenschaft-
ler nach dem Warum, so wird er 
sich nicht befugt dazu fühlen, et-
was Wissenschaftliches dazu zu 
äußern. Trotzdem hat jeder schon 
einmal über dieses große Warum 
nachgedacht, und die Antwort 
würde uns brennend interessieren.
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Also bleibt uns nur noch der Weg 
in die spirituelle, religiöse Rich-
tung. Betrachten wir hierzu wie-
der die Geschichte der Drogen auf 
aller Welt, so ist es interessant, 

dass die meisten Pflanzen, die in 
vorchristlicher Zeit von z.B. Scha-
manen genutzt wurden, als gottge-
geben oder von Gott beseelt ange-
sehen wurden. So liegt natürlich 
der Schluss nahe, dass bewusst-

seinsverändernde Zustände im 
Kern religiöse Ursprünge haben.  
Ebenso bemerkenswert ist, dass 
beispielsweise tiefe Meditation 
– eine Grundpraktik im Buddhis-

mus – ebenfalls zu 
einem erweiterten, 
höheren Geistes-
zustand führen 
kann. Mit intensi-
ver Praxis soll die-
ser Zustand angeb-
lich dem Zustand 
während eines 
LSD-Trips ähn-
lich sein. Schaut 
man sich im Inter-
net um, so gibt es 
unzählige Anlei-
tungen, wie man 

seinen Bewusstseinszustand ohne 
Drogen verändern kann. Auf You-
tube finden sich massenhaft Videos 
zum Thema luzides Träumen oder 
Hypnose. Unter luzidem Träu-
men versteht man einen Traum, 

in dem man sich bewusst ist, dass 
man träumt, und den man so-
mit willkürlich verändern kann.

Abschließend ist zu sagen, dass 
meiner Meinung nach die mensch-
liche Neugier zu erfahren, wer 
man ist und warum man existiert, 
dafür verantwortlich ist, dass 
Menschen zu allen Zeiten mit 
verschiedensten Methoden da-
nach trachteten, ihr Bewusstsein 
zu verändern. Natürlich kann man 
das nicht pauschalisieren, und der 
Hauptgrund des Heroin-, Koka-
in- oder Alkoholkonsumenten ist 
meistens wohl nicht die philoso-
phische Selbsterkenntnis. Es gibt 
viele andere Gründe des Konsums 
wie Verdrängung traumatischer 
Episoden oder Spaß, die sich teil-
weise auch überlagern. Doch der 
Grund zum Drogenkonsum, auf 
den all das zurückführt, wird im-
mer sein, dass man ein Mensch ist.

Felix  Guntsche
Fotos: pixabay (CCO public domain)

Ich bin…
Alt, doch innen jung

Reif, doch du noch nicht

Geliebt, doch ebenso gehasst

Historisch, doch nicht von gestern

Informativ, doch nur, wenn du es willst

Fast immer geöffnet, doch nicht für Jeden

Allwissend, doch höre ich niemals auf zu lernen

Immer am neuesten Stand, doch steh ich schon so lang

Raumgebend, doch nur, wenn du Platz zum Denken brauchst

Euer Freund, doch früher oder später muss ich euch alle loslassen …

Wer bin ich?

Lösung Seite 16                                                                                                                                                                                   Victoria Hein
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Persönlichkeiten ganz persönlich
Im Gespräch mit Herrn Dir. Herwig Hilber

Warum sind Sie Schulleiter 
geworden?
Das frag ich mich auch jeden Tag. 
Ich weiß nicht einmal, ob es gewis-
se Beweggründe gab, aber es ist 
oft so, wenn man schon mehr als 
zehn Jahre Administrator war, dass 
der nächste Schritt, den man in 
einer Schule setzt, der ist, die Zü-
gel selbst in die Hand zu nehmen 
und zu versuchen, das eine oder 
andere im eigenen Sinn zu lösen.

Was gefällt Ihnen am meisten 
an Ihrem Beruf?
Unterrichten! Für mich ist es irr-
sinnig wichtig, dass ich nach 
wie vor im Unterricht tätig bin, 
weil das ja eigentlich meine ur-
sprüngliche Berufsvorstellung 
war. Die anderen Veränderungen, 
wie Administrator und Direktor, 
waren für mich bloß erfreuliche 
Ergänzungen zum Lehrberuf.

Also wird nach Ihnen Herr Prof. 
May Direktor, weil er Admini-
strator ist?
Das sagt gar nichts. Es ist nicht so 
einfach, wie es aussieht. Es ist ja 
auch nicht so, dass ich von vorn-
herein sagen konnte, weil Direktor 
Zebedin in Pension geht, werde ich 
jetzt Direktor. Es hat für diese Stel-
le, und das wird auch in Zukunft so 
sein, eine Ausschreibung gegeben.

Im Gefolge dieser Ausschreibung 
bewerben sich fähige Personen 
um diesen Posten und es kommt 
zu einer Bewertung. Erst danach 
wird der Direktor bestellt. Wenn 
ich gehe, wird das genauso durch-
geführt, ich kann also niemanden 
bestimmen, sondern es geht nach 
dem rechtlichen Weg. 

Was gefällt Ihnen am Perau-
gymnasium am meisten?
Dass ich Direktor bin. Nein, Spaß 
beiseite, es ist natürlich auf alle 
Fälle so, dass sich unsere Schule 
sehr gut entwickelt hat und dass 
wir nicht zu Unrecht als leistungs-
orientierte Schule, vielleicht auch 
über Kärnten hinaus, gelten. Mir 
gefällt an unserer Schule, dass 
wir in verschiedensten Richtun-
gen, wie Naturwissenschaften, 
Sprachen und Sport, Akzente set-
zen, die für mich wesentlich sind. 

Außerdem, dass ich glaube bzw. 
fühle, einen guten Kontakt zu 
Schülern, Eltern und Kollegen zu 
haben, wodurch sich mein Wohl-
fühlfaktor entsprechend erhöht. 
Genauso wie bei der Zusammenar-
beit mit dem nicht-pädagogischen 
Personal, also ich habe da sehr 
guten Kontakt und praktisch keine 
Probleme. Und wenn ich schaue, 
wie sich die Schule entwickelt hat, 
nicht nur nach außen hin, sondern 
auch im Pädagogischen, muss ich 
sagen, es ist ein Leichtes, stolz auf 
die Schule und froh zu sein, dass 
man an dieser Schule Direktor ist.

Wo sehen Sie noch Schwachstel-
len an unserer Schule, die Sie 
gerne anpacken möchten, gibt 
es überhaupt noch welche?

Eine Schule in der Größe wird im-
mer irgendetwas finden, was man 
verbessern oder verändern könn-
te. Ich glaube, wir sind auf einem 
guten Weg, denn wir haben über 
Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg so-
wohl bauliche als auch pädago-
gische Maßnahmen gesetzt, die 
uns weitergebracht haben. Das 
heißt natürlich nicht, dass es zu 
einem Stillstand kommt, weil ja 
die Gesellschaft auch nie still-
steht. Was mir vom Baulichen her

noch vorschwebt, ist, dass man in 
die Aula vielleicht noch etwas in-
vestiert, um den Aufenthaltsraum 
etwas gemütlicher zu gestalten.
Das Zweite, worüber ich mir noch 
Gedanken mache, ist, wenn ich die 
Kids in der Früh in der Aula sitzen 
sehe und jeder starrt in sein Handy 
hinein, dann glaube ich, dass man 
da in irgendeiner Art und Weise 
eingreifen wird müssen, weil das 
weder kommunikationsfördernd 
ist noch das Richtige, um sich 
auf einen Unterrichtstag vorzube-
reiten. Offensichtlich greift zwar 
einigermaßen unser Handyver-
bot bzw. die Geschichte mit dem 
Handybereich, aber der Sinn und 
Zweck, dass man sagt, in der Aula 
kann man das Handy für den ei-
nen oder anderen Informations-
austausch benutzen, geht offen-
sichtlich in die falsche Richtung.

Also wollen Sie die Handynut-
zung noch weiter eingrenzen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, 
ob man mit Verboten prinzipiell 
durchkommt. Ich glaube, bei vie-

Foto: Da Dalt Francesco
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len Dingen sollte man auch den 
Ehrgeiz bei Schülern wecken, ei-
genständig darauf zu kommen, ob 
das vernünftig ist oder nicht. Na-
türlich könnte man alles verbieten. 
Man kann auch sagen, die Handys 
bleiben überhaupt zu Hause. In 
der heutigen Zeit eine Maßnah-
me, die schwer durchführbar ist, 
und gerade an dem Beispiel sieht 
man schon, wie schwierig es oft 
ist, Ideen umzusetzen bzw. Maß-
nahmen zu setzen, die sowohl ver-
nünftig als auch zielführend sind.

Was würden Sie am Schulsystem 
verändern, wenn Sie könnten?
Ich glaube, dass das österreichi-
sche Schulsystem, trotz der Nega-
tivschlagzeilen, die immer wieder 
auftauchen, eines der besten in der 
Welt ist, aufgrund der Situation, 
dass wir eine Durchlässigkeit ha-
ben, wie es sie auf der ganzen Welt 
nicht gibt. Ich glaube, dass zurzeit 
an zu vielen Rädern gedreht wird. 
Man könnte mit einfacheren Maß-
nahmen viel effektiver Ergebnisse 
erreichen, die das System stärken 
und nicht verunsichern. Ich glaube 
auch, dass die Idee mit der zentra-
len Reifeprüfung von vornherein 
keine schlechte war, aber dass lei-

der über das Ziel hinausgeschos-
sen wurde und gewisse Dinge, die 
man sich zwar vorgestellt, aber 
nicht getraut hat umzusetzen, das 
ganze System ins Wanken brin-
gen. Zum Beispiel Vergleichbar-
keit der Reifeprüfung. Wir sind 
weit weg von einer Vergleichbar-
keit der Reifeprüfung. Heutzutage 
bin ich überzeugt, dass man eine 
Reifeprüfung aus einer BHS mit 
der aus einer AHS nicht einmal im 
Entferntesten vergleichen kann.

Was haben Sie früher selbst 
über Lehrer oder Schulleiter 
gedacht?
Dasselbe, was ich heute denke. 
Ich habe zehn Jahre in Wien unter-
richtet und dort drei unterschied-
liche Schulen kennengelernt, ehe 
ich nach Villach gegangen bin. 
Ich habe dort jede Menge Di-
rektoren und jede Menge Kolle-
gen kennengelernt. Es gibt gute 
Schulleiter sowie gute Lehrer, und 
es gibt Schulleiter, die vielleicht 
nicht die Leistungen bringen kön-
nen oder wollen, die sie bringen 
könnten. Aber das sind Sachen, 
die außerhalb meines Blickwin-
kels stehen. Ich orientiere mich 
mehr an dem, was bei mir und 
an meiner Schule los ist und was 
in meinem Umkreis, den ich be-
wältigen kann, passiert und we-
niger an dem, was außen passiert.

Würden Sie sagen, dass Sie selbst 
als guter Schulleiter bzw. als gu-
ter Lehrer angesehen werden?

Das ist eine Frage, die ich selbst 
sicherlich nicht beantworten kann. 
Denn ich kann nämlich nicht vor 
einem pädagogischen Spiegel ste-
hen und schauen, ob mir da En-
gelsflügel wachsen und ein Heili-
genschein erscheint. Das ist eine 
Sache, die müssen andere ent-
scheiden. Die wird wahrscheinlich 
in wenigen Monaten, in denen ich 
nicht mehr da bin, die Geschichte 
entscheiden, oder Leute, die sich

einbilden, so etwas entscheiden zu 
können.  Darauf habe ich keinen 
Einfluss und will auch keinen Ein-
fluss haben. Ich weiß, dass ich von 
meiner Sicht aus sowohl als Lehrer 
als auch als Direktor mein Bestes 
gebe, und da hoffe ich, dass mein 
Bestes gerade gut genug ist, um das 
zu erreichen, was ich mir einbilde.

Was war Ihr lustigstes Schuler-
lebnis, als Sie selbst noch Schü-
ler waren?

Haha, ich habe so viele lustige und 
unlustige Erlebnisse gehabt! Es 
gab auch Zeiten, zu meiner Zeit 
als Schüler, wo geschwänzt wur-
de. Nicht so wie heute im kleinen 
Rahmen, sondern auch wirklich 
„Schwänzereien“ im großen Rah-
men. 

In Villach gab es einmal ein Kino, 
das Apollo-Kino geheißen und 
eine Vormittagsvorstellung gehabt 
hat. Diese hat um 10:30 Uhr be-
gonnen und auch den Schwänzern 
ist manchmal langweilig gewor-
den, und man hat sich dann einfach 
ins Kino gesetzt. Als sich wieder 
einmal eine kleine Runde ins Kino 
begeben und der Film gerade erst 
begonnen hat, ist plötzlich das 
Licht angegangen und die Polizei 
hat kontrolliert, wer von den Kino-
besuchern eigentlich in der Schule 
sitzen müsste. Wir sind dann im 
Gänsemarsch zurück in die Schu-
le begleitet worden und es hat ein 
fürchterliches Donnerwetter mit 
dem damaligen Direktor gegeben.
Man sieht also, dass auch schon 
vor fast 50 Jahren geschwänzt 
wurde und dass die Leute damals 
schon aufgedeckt wurden und mit 
Konsequenzen rechnen mussten.

Herr Direktor, wir bedanken uns 
für das ausführliche Gespräch 
und wünschen Ihnen weiterhin 
viel Kraft  bei der Umsetzung 
Ihrer Pläne.

Felix Pacher
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E-Mails
Eine Kurzgeschichte

Alle standen an den Fenstern und 
sahen in den Hof. Noch bevor 
ich zu einem freien Fenster kam, 
passierte es. Viele Schreie, die 
von einem stumpfen Schlag un-
terbrochen wurden, und dann lie-
fen alle panisch in den Schulhof. 
Als ich dann die Gelegenheit hat-
te, nach draußen zu sehen, lief mir 
ein Schauer den Rücken hinunter. 

Die Schüler stellten sich langsam 
um einen Jungen, der auf dem Bo-
den lag und sich nicht zu regen 
schien. Manche hielten sich  die 
Hände hinter den Kopf. Als die 
Sanitäter eintrafen und den re-
gungslosen Körper umdrehten, um 
ihn auf die Liege zu legen, erkann-
te ich das Gesicht meines besten 
Freundes Robin. Der Unterricht 
fiel heute für alle Klassen aus und 
ich wurde von 
Marc, dem 
Freund meiner 
Mutter, abge-
holt.

Robin und ich 
kannten uns 
zwar erst seit 
dem Gymna-
sium, wir wa-
ren aber sehr 
schnell zu bes-
ten Freunden 
geworden. In 
der Schule war 
er immer der 
Bessere von 
uns beiden, 
weshalb meine 
Eltern immer 
wollten, dass 
ich die glei-
chen Noten 
wie er schrei-
ben sollte. Ei-
nes Abends

rief er mich an und fragte mich, 
ob ich kurz zu ihm kommen kön-
ne. Er zeigte mir ein E-Mail vom 
Direktor, in dem er eine Verwar-
nung bekam, weil sich viele Lehrer 
über Robins Verhalten in der Schu-
le beschwert hätten. Er war des-
wegen total verunsichert, weil er 
eigentlich als braver Schüler galt.

Ab diesem Tag verschlechterten 
sich seine Noten immer mehr, bis 
ich irgendwann tatsächlich besser 
war als er. Innerlich war ich schon 
ein bisschen schadenfroh, aber 
ich ließ mir nichts anmerken und 
redete ihm gut zu. Es gab Phasen, 
in denen er tagelang nicht in die 
Schule kam. Auch telefonisch war 
er dann nie zu erreichen. Vermut-
lich wegen seiner Eltern. Er bekam

mehrere kleine Mahnungen, unter 
anderem, weil er sich angeblich 
verbotene Seiten auf den Schul-
computern angesehen haben soll.
Wenn er dann doch mal in der 
Schule war, war er extrem verun-
sichert, traute sich nur noch selten, 
etwas zu sagen, und redete fast
mit keinem mehr. Irgendwann lag 
dann die zweite Verwarnung im 
Posteingang seiner Mailadresse.

Bei seinem Leichenschmaus ging 
ich für kurze Zeit nach draußen und 
begann zu weinen, denn als ich die 
E-Mails gefälscht hatte, hatte ich 
nicht gewollt, dass er sich umbringt. 
Ich war es nur leid gewesen, stän-
dig mit ihm verglichen zu werden.

Aaron Köberle
Illustration: Anna Pacher
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Perauaner auf den Brettern,
die die Welt bedeuten

Alle Infos zur unverbindlichen 
Übung Bühnenspiel aus einem 
Interview mit Frau Prof. Schöttl.

An unserer Schule findet dieses 
Jahr die unverbindliche Übung 
Bühnenspiel statt, die von Frau 
Prof. Kerstin Schöttl und Dipl. 
Ing. Günter Hollauf (seit 10 Jahren 
Schauspielunterricht an der HTL) 
geleitet wird. Beteiligt sind 25 en-
gagierte SchülerInnen der 5. und 
6. Klassen. Wer jetzt aber denkt: 
„Da sind sicher nur Mädchen, die 
Prinzessin spielen wollen“, der 
irrt, denn die Männerquote wurde 
eindeutig erfüllt. Das einzustudie-
rende Stück ist Mr. Pilks Irrenhaus 
von Ken Campbell, wobei die Rol-
len von den Lehrern verteilt werden 
(daher wird kein Artikel über den 
blutrünstigen Kampf um die Rol-
lenverteilung erscheinen, die Re-
porterin entschuldigt sich dafür). 

Wenn du die versteckten Schau-
spieltalente unserer Schule in 
Aktion sehen möchtest, musst du 
dich leider bis Mai gedulden, ge-

plant sind sowohl Aufführungen 
für Schüler als auch Abendvor 
stellungen für interessierte Eltern.
Wer als Maskenbildner, Fotograf, 
Lichttechniker, Soundeffecteur 
oder Kostümbildner mitwirken 
möchte, kann sich ab März bei 
Frau Prof. Schöttl melden. Falls 
ihr nun Lust bekommen habt, 
selbst eine Schauspielkarriere am 
Peraugymnasium zu beginnen, 
keine Sorge! Da das Bühnen-
spiel an unserer Schule voraus-
sichtlich fortgeführt werden soll, 
berichte ich vielleicht nächstes 
Jahr über dich in der Hauptrolle.

Eine Probe hautnah:
Es ist Dienstag, 14 Uhr, kalt und 
der Weg zur HTL Villach lang. 
Denn dort finden im Moment 
die Proben der Schauspielgrup-
pe des Peraugymnasiums statt. 
Nach ein paar Minuten des War-
tens erscheinen die Leiter, Frau 
Prof. Schöttl und Dipl. Ing. Gün-
ter Hollauf, in der Aula der HTL. 
Der Weg zum Probenraum führt 

in den Keller, durch 
schwere Türen, er-
hellt nur von ge-
dimmtem Licht. 
Doch dann sind wir 
da. Der Probenraum 
sieht aus wie ein 
kleiner Theaterraum, 
nachdem man die 
Schuhe ausgezogen 
hat, darf man ein-
treten. Die Wände 
sind mit schwarzen 
Tüchern und Schall-
dämpfern bedeckt, 
in den Ecken stehen 
Stühle und Requi-
siten. Das Ganze 
würde gruselig wir-
ken, wären da nicht 

die motivierten Schüler und die 
zwei Lehrer, die versuchen, für 
Ordnung und Ruhe zu sorgen.

Die Stunde beginnt mit Auflocke-
rungsübungen, alles Müde aus 
dem Körper schütteln, im Kreis 
gehen und plötzlich einfrieren oder 
Emotionen darstellen. 4 Schüler 
sprechen mit Herrn Hollauf ihren 
Text durch, der Rest macht mit 
Frau Prof. Schöttl Sprachübungen. 
Bald schallt ein lautes „Annanan-
nannas“ durch den Raum, welches 
erst abgebrochen wird, um die, 
mit den 4 Schülern geprobte, Sze-
ne zu spielen. Diese bringen ihre 
Rollen wirklich glaubwürdig und 
mit Enthusiasmus über die Büh-
ne, nur hin und wieder gestoppt 
von lustig vorgetragenen Verbes-
serungsvorschlägen der Lehrer. 

Nachdem die Szene perfektioniert 
ist, werden weitere Übungen ge-
macht und 4 andere Schüler lernen 
ihren Text. Da ich, als vorbildli-
che Schülerin, nichts von meinem 
Nachmittagsunterricht verpassen 
möchte, beschließe ich, das Grup-
penfoto zu machen und dann zu 
gehen.

Text und Foto: Maren Michl
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VWA – V(erzweifeln)W(ir)A(lle)?
Wir alle müssen uns 
ihr früher oder später 
stellen, unsere Glüh-
birnen metaphorisch 
zum Leuchten brin-
gen und ihr ins Auge 
blicken – der VWA. 

Was sie  ist, wann ihr 
sie schreiben müsst 
und was Lehrer und 
Schüler dazu sagen, 
könnt ihr hier lesen.

Die Vorwissenschaft-
liche Arbeit (VWA) 
ist die erste Säule 
der neuen Matura. 
Sie behandelt ein 
selbst ausgewähltes Thema, das 
an kein Unterrichtsfach gebunden 
sein muss. Im Grunde könnt ihr 
euch in der VWA also mit The-
men beschäftigen, die euch per-
sönlich interessieren und am Her-
zen liegen. Am Ende müsst ihr 
eure Arbeit dann der Kommissi-
on vorstellen und sie diskutieren.

Am Peraugymnasium wird man in 
der 6. Klasse erstmals mit dem The-
ma VWA konfrontiert. Es folgen 
Workshops im Bereich Themen-
findung, Literatur und richtiges 
Zitieren. Im ersten Semester der 7. 
Klasse wählt man einen Betreuer 
oder eine Betreuerin aus dem Lehr-
körper und muss im Frühjahr sein 
endgültiges Thema einreichen. 

In den Sommerferien zur 8. 
Klasse sollte man dann mit 
dem Schreiben beginnen und 
muss die Arbeit im zweiten Se-
mester abgeben und präsentie-
ren. So zumindest die Theorie!
 
Offen bleiben viele Fragen. Des-
halb habe ich mit einigen Perso-
nen gesprochen, die das Thema 
VWA derzeit sehr beschäftigt. 

Essentiell oder für die Katz‘?
,,Aus meiner Sicht ist die VWA 
eine gute Vorbereitung für die Uni 
und ein großer Schritt in Richtung
Selbstständigkeit.‘‘, so Frau Pro-
fessor Vigele, neben Frau Prof. 
Lenart und Sabadelli eine der am 
meisten an der Organisation der 
VWA beteiligten LehrerInnen des 
Peraugyms. Auch Michaela Erla-
cher (8D), die momentan an ihrer 
VWA schreibt, stimmt dem zu: 
,,Ich glaube, es ist fürs Studium 
sehr hilfreich, richtig zitieren, pa-
raphrasieren und Quellen ange-
ben zu können. Außerdem arbeite 
ich gerne an größeren Projekten.“
Durch die VWA lernt man also 
nicht nur, sich seine Zeit selbst ein-
zuteilen, sondern auch, an etwas 
dranzubleiben.

Betreuer – besser reservieren?
,,Der Betreuer hat die Aufgabe, den 
Schüler in seinem Arbeitsfortschritt 
zu beraten und ihn bei etwaigen 
Fragen (z.B zitieren) zu unterstüt-
zen. Inhalt ist Sache des Schü-
lers‘‘, so Frau Prof. Vigele, ,,Es ist 
wichtig, mit seinem Betreuer auf 

einer Wellenlänge zu sein, damit 
das Zusammenarbeiten klappt.‘‘

Sollte man also auf Nummer si-
cher gehen und sich im Vorhin-
ein quasi ,,selbst empfehlen‘‘? 
Frau Prof. Vigele meint: Nein!
Ein Lehrer solle sich wirklich 
nach dem Thema entscheiden, 
ansonsten hätten schlechtere Schü-
ler  nicht die gleichen Chancen.

In der Realität sehen Schüler 
das oft anders. ,,Ich habe meine 
Wunsch-Betreuerin schon im Vor-
feld auf mein Thema angespro-
chen, auch wenn man das nicht 
sollte. Ich wollte eben wissen, ob 
sie sich überhaupt für das Thema 
interessiert oder ob ich mich bes-
ser gleich umorientieren sollte‘‘, 
so Anna Sterz (7D). Solange man 
vom Lehrer keine fixe Zusage er-
wartet, scheint es wohl legitim, 
sich im Vorfeld zu erkundigen.

Jetzt wird’s kritisch
,,Ich war nie besonders gut in 
Deutsch, weshalb ich Sorgen habe, 
ob ich meine Gedanken auch gut 

Das VWA-Team: die Professorinnen Lenart, Sabadelli und Vigele (von links)
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niederschreiben kann‘‘, bemerkt 
Anna Sterz. Auch Frau Prof. Vige-
le sieht in der VWA eine große 
Hürde für Schüler, denen Formu-
lierung und Organisation nicht 
allzu leicht fallen. Am schwersten 
sei vor allem anzufangen, meint 
Michaela Erlacher, das schiebe 
man schon mal gern hinaus. Ein 
weiteres Problem besteht in punc-
to Benotung: ,,Es sollen zwar die 
ganzen acht Kompetenzbereiche 
beurteilt werden, diese werden 
aber von den einzelnen Betreuern 
individuell durchgeführt. Rich-
tige Objektivität kann es somit 
nicht geben‘‘, so Frau Prof. Vigele.
Also verzweifeln oder doch lie-
ber jemanden bezahlen, der ei-
nem die Arbeit schreibt?
Weder noch! Natürlich bringt 
die VWA viel Arbeit mit sich, 
aber sie bietet auch eine stabi-
le Grundlage, auf der man an der 
Uni aufbauen kann. Es ist also 
nicht umsonst, sondern gut in-
vestierte Zeit. Auch Frau Prof. 
Vigele sieht die VWA positiv:
,,Wenn die fertige Arbeit dann 
vor einem liegt und man sich er-
innert, wie viel Aufwand man 
dort hineingesteckt hat, dann ist 
man vor allem eines – stolz!‘‘

Manuela Liemberger
Fotos: Da Dalt Francesco

   Projekt Gesunde Schule  - 
Schüler helfen Schülern

Seit 2001 gibt es an unserer Schule 
die unverbindliche Übung Media-
tion, die von Frau Prof. Kitz-Ried-
ler und Herrn Prof. Gradischnig 
geleitet wird. Mediation ist kurz 
zusammengefasst eine Form der 
Streitschlichtung mit einer neutra-
len Person. Zur Verdeutlichung fol-
gendes Beispiel: Zwei Schwestern 
streiten um eine Orange, aber die 
eine will eigentlich nur die Scha-
le der Orange und die andere nur 
den Saft. Diese unterschiedlichen 
Bedürfnisse werden bei der Me-
diation herausgearbeitet, sodass 
die klassische Lösung ( jede Per-
son bekommt die Hälfte der Oran-
ge) durch eine individuelle ersetzt 
wird. Die Ausbildung zur Mediati-
on wurde dieses Jahr reformiert, 
was sich geändert hat, erklärten 
Frau. Prof. Kitz-Riedler und Herr 
Prof. Gradischnig im Interview.
Wer kann an der unverbindlichen 
Übung Mediation teilnehmen?
KH: Da viele Schüler nach der 
4. Klasse das Peraugymnasium 
verlassen und so nicht als Me-
diatoren am Peraugymnasium 
tätig sein können, wollen wir 
im neuen Programm hauptsäch-
lich die Oberstufe ansprechen.

Was hat sich an der Ausbildung 
geändert?
GW: Die Ausbildung ist jetzt in 
drei Projektstufen gegliedert, zu-
erst das Schülerguiding, dann das 
Schülercoaching und zum Schluss 
die Mediationsausbildung.
KH: Anders als früher sind die 
Inhalte auf drei Blöcke aufgeteilt 
und schließen jeweils mit einem 
Zertifikat und einer Belohnung 
ab. Beim Schülerguiding lernt 
man Grundlagen der Kommuni-
kation und ist Ansprechpartner 
der 1. Klassen, das Schülercoa-
ching befasst sich mit Beratungen 
von Schülern zum Schulalltag, 
und bei der Mediationsausbildung 
lernt man die neutrale Vermitt-
lung zwischen Konfliktparteien 
und fungiert als Vertrauensschüler.

Wie kann ich mich bei einem Pro-
blem an die Mediatoren wenden?
KH: Es gibt zwei Möglichkeiten. 
Entweder man schaut sich auf 
dem Plakat in der Aula an, wel-
che Mediatoren zur Verfügung 
stehen, und spricht diese dann an, 
oder man geht in die Sprechstunde.
GW: Die Sprechstunde ist mitt-
wochs am Anfang der 6. Stunde im 
Sprechzimmer 3, gegenüber der 
Bibliothek.

Was erhoffen Sie sich für die Zu-
kunft der Mediation an unserer 
Schule?
GW: Dass durch die Mediatoren, 
Schülercoaches und Schülerguides 
das Schulklima nachhaltig verbes-
sert wird.
KH: Ich hoffe, die Mediation wird 
bekannter und präsenter an der 
Schule, damit die Schüler wissen, 
dass es Schüler gibt, die ihnen hel-
fen können, und dass sie diese Hil-
fe auch in Anspruch nehmen.

Maren Michl

Vielen Dank an Frau Prof. Kitz-Riedler und Herrn 
Prof. Gradischnig für das Interview.
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Perau wählt

Meine Ausgangsfrage klingt zuerst 
sehr einfach, doch bei genauerem 
Hinsehen und Nachdenken haben 
alle meine Informanten gemeint, 
dass man diese Frage nicht mit ei-
nem Satz beantworten könne. Zu 
einem eindeutigen bzw. einfachen 
Endergebnis sind die vier, welche 
unabhängig voneinander befragt 
wurden, aber nicht gekommen.

Die erste und schnellste Reaktion 
von 3 der 4 Befragten ist die Ant-
wort: „Prinzipiell halte ich nix von 
Politik, durch Politik gibt es auch 
viele Streitereien, aber ohne geht’s 
halt auch nicht. Es ändert sich eh 
nichts.“ Bei weiterem Hinterfra-
gen wird dann das Argument laut, 
dass es keinen respektvollen und 
loyalen Umgang zwischen den 
Politikern gibt und dass vor allem 
deshalb so viele Konflikte und 
Streitereien entstehen. Natürlich 
sei der Job eines Politikers alles 
andere als einfach und werde auch 
traditionsgemäß schlecht geredet, 
aber einige Befragte erwähnen 
auch, dass selten irgendwelche 
Versprechungen verschiedener 
Parteien bzw. einzelner Politiker 
in die Realität umgesetzt werden.

Eine starke Meinungsverschie-
denheit beim Thema Politik ließ 
in meinen Gesprächen nicht lan-
ge auf sich warten. Das System

des Staates bzw. der Politik sei
veraltet, es müsse eine Änderung 
her. Die Politik müsse komplett 
umstrukturiert werden, damit 
die Bevölkerung wieder zufrie-
den mit ihren Repräsentanten sei. 
Doch „die andere Seite“ meiner 
Befragten äußerte sich positiv zu 
diesem stark kritisierten System.

Es sei strukturiert, man wer-
de auf dem Laufendem gehal-
ten und man bekomme alles 
mit,  man habe Mitspracherecht 
und ziemlich jeder, der sich mit 
der Politik befasst, könne sie 
nach kurzer Zeit auch verstehen. 

Nach diesen kurzen Statements 
kamen alle vier auf die Bundesprä-
si- dentenwahl 2016 zu sprechen. 
Die einzelnen Aussagen stimmten 
in zwei Punkten sehr genau über-
ein. Erstens, dass man die Bundes-
präsidentenwahl zwischen Nor-
bert  Hofer und Alexander Van der 
Bellen nicht mehr ernst nehmen 
könne, und zweitens, dass man 
ein gesundes Mittelmaß zwischen 
„grün“ und „blau“ finden müsse. 
Laut meinen Interviewpartnern 
wird die Wahlbeteiligung sinken, 
weil die Leute keinen Sinn mehr 
im Wählen sehen. Des Weiteren 
wurde angebracht, dass die Aus-
sagen beider Kandidaten zum 
Teil sehr schockierend und er-
schreckend waren. Ein Beispiel 
für eine nicht akzeptable Aussa-
ge des Bundespräsidentenkandi-
daten Alexander Van der Bellen 
ist, dass er, falls Heinz Christian 
Strache zur Nummer Eins ge-
wählt wird, seine Kür zum Bun-
deskanzler verhindern wolle. Die-
se Aussage ist natürlich in einer 
demokratischen Regierung nicht 
von Vorteil. Nichtsdestotrotz gibt 
es auch zahlreiche Beispiele des 
Gegenspielers Norbert Hofer. Das 
wohl berühmteste Statement war 

Sie war in allen Medien monatelang vertreten, sie ist noch im-
mer in aller Munde und erlebt nun gerade ihr finales Come-
back: Die österreichische Bundespräsidentenwahl. [Hin-
weis: Der Artikel ist Anfang Dezember 2016 entstanden.]
Nach dem Skandal der ersten Stichwahl am 22.05.2016, wel-
chen ich nicht weiter ausführen werde, stellt sich folgende 
Frage: Was halten die wahlberechtigten, jungen Perauaner 
von der österreichischen Politik?

Um eine Antwort auf diese spannende Frage zu bekommen, 
habe ich vier Schüler, jeweils zwei Mädchen und zwei junge 
Herren aus verschiedenen 7. und 8. Klassen gebeten, mir ihr 
Vertrauen zu schenken und ihre Meinung mit mir zu teilen.
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Am Ende wird noch kurz an-
geschnitten, dass die USA sich 
mehr für den Krieg interessiert, 
wie man an den Ausgaben für 
Waffen und Militär sehen kann. 
Österreich hingegen arbeite stär-
ker daran, seine Friedensperio-
de weiterzuführen, wie man an 
den verschiedensten Organisa-
tionen für den Frieden erkennt.

Kurz gesagt: Die jungen Perauane-
rinnen und Perauaner interessieren 
sich sehr wohl für die Politik. Zwar 
unterscheiden sich die Meinungen 
meiner vier Befragten teilweise 
sehr stark voneinander, doch ge-
nau diese Verschiedenheiten sind 
der Grund für die ständigen Dis-
kussionen in der Politik. Die Auf-
gabe einer einzelnen Partei, sogar 
eines einzelnen Politikers, ist es 
nun, ein gesundes Mittelmaß zu 
finden, Kompromisse zu schließen 
und trotzdem seine eigenen Priori-
täten und Ansichten weiterhin zu 
vertreten. Und das ist nun wirk-
lich kein einfacher Beruf, oder?

Anna Bodlaj

wahrscheinlich: „Sie werden sich 
wundern, was alles möglich ist.“ 
Auch ist das ist in einer demokrati-
schen Regierung nicht von Vorteil. 

Der letzten Punkt, den ich an-
sprechen möchte, ist der Ver-
gleich zwischen den Präsiden-
tenwahlen in Amerika und den 
Präsidentenwahlen in Österreich.
Es fallen Ausdrücke wie „nicht 
vergleichbar“, „andere Dimensio-
nen“ bis hin zu „andere Welten“. 
Ein Befragter erwähnt, dass Do-
nald Trump in seinen Augen den 
Richard Lugner Amerikas darstellt. 

Ferner wird beobachtet, dass sich 
die österreichischen Kandida-
ten nicht mit Problemen wie z.B. 
Waffen an öffentlichen Schulen 
herumschlagen müssen. Nach 
Meinung der Befragten hat Ös-
terreich ein besseres politisches 
System, denn die Österreicher 
wählen ihren Präsidenten selbst 
und nicht über so genannte „Elec-
tors“, welche von der Bevölkerung 
gewählt werden, um in weiterer 
Folge den Präsidenten zu wählen. 

Definition „Politik“

Das Wort Politik bezeichnet sämtliche Institutionen, Prozesse, Prak-
tiken und Inhalte, die die Einrichtung und Steuerung von Staat und 
Gesellschaft im Ganzen betreffen.
In der Politikwissenschaft hat sich allgemein die Überzeugung durch-
gesetzt, dass Politik „die Gesamtheit aller Interaktionen definiert, die 
auf gerechte Verteilung von Werten abzielt“. Politisches Handeln wird 
wie folgt charakterisiert: „Soziales Handeln, das auf Entscheidungen 
und Steuerungsmechanismen ausgerichtet ist, die allgemein verbind-
lich sind und das Zusammenleben von Menschen regeln“.
In den Stadtstaaten des antiken Griechenland meinte man mit „Poli-
tik“ alle Tätigkeiten, Gegenstände und Fragestellungen, die das Ge-
meinwesen – und das hieß zu dieser Zeit – die Polis – betrafen. 
Dem politischen Menschen steht der „Idiot“ gegenüber, der politisch 
Uninteressierte. Der Begriff leitet sich vom griechischen „idiotes“ 
her, das, wertfrei, bis heute in etwa „Privatperson“ bedeutet. Es be-
zeichnete in der Polis jene Menschen, die sich aus öffentlichen-politi-
schen Angelegenheiten heraushielten und keine Ämter wahrnahmen, 
auch wenn ihnen das möglich war.

(In Anlehnung an Wikipedia)

13Des Kopfes 
Spielchen

Zu mancher Zeit, 
in manchen schweren Stunden

ist wahrlich falsche Ansicht 
leicht gefunden,

scheint Zeit so rücksichtslos 
uns zu blamieren,

lässt Sinn uns in Gedanken 
selbst verlieren,

versucht die Welt 
uns taktlos zu bezwingen,

als wollten selbst die Vögel 
nicht mehr singen.

Zu andrer Zeit, 
in andren, hellen Stunden

verblassen selbst 
die tiefsten aller Wunden.

Vermissen wir die Zeit 
im Glück mit Reu,

so bleibt sie uns 
an dunklen Tagen treu.

Wiegt fraglich Sinn zu schwer 
in unsrer Brust,

so macht er uns das Leben 
erst bewusst.

Und stehen gar Himmel 
und Höll uns entgegen, 

so schmeichelt`s uns höchstens
und macht uns verlegen.

Gelogene Wahrheit 
und wahrliche Lüg

sind schwer zu erkennen 
sind blass und trüb.

Unser Kopf ist am Zug, 
er wendet das Blatt,

verdreht unsre Sinne, 
setzt uns Schach Matt.

Manuela Liemberger



Das Leben nach der Matura

Meine erste Interviewpartnerin 
befindet sich im Moment im 5. 
Semester ihres Studiums und hat 
nächstes Jahr ihren Bachelor in 
sozialer Arbeit an der Fachhoch-
schule in Feldkirchen vor sich. Der 
Beweggrund, warum sie sich aus-
gerechnet für diese Weiterbildung 
entschieden hat, war in erster Linie 
ihre, schon immer vorhandene, so-
ziale Ader, aber auch persönliche 
Gründe aus der eigenen Vergan-
genheit spielten bei ihrer Entschei-
dung eine große Rolle.

Doch was hat sie sich gedacht, als 
der große Moment endlich da war? 
Sie hat sich gedacht: „Endlich ist 
es vorbei. Endlich kann ich das 
machen bzw. lernen, was ich will 
und was mich wirklich interessiert. 
Ich muss aber auch sagen, dass 
nicht alles an der Schule blöd war, 
aber es gibt eben Fächer, die man 
einfach nicht mag.“

Diese kleinen Abstriche werden 
uns wohl überall begegnen, aber 
im Großen und Ganzen geht es da-
rum, genau diese Abstriche so gut 
wie möglich zu meistern, und hier 
einige Tipps für Schüler und Leh-
rer: „Der beste Tipp, den ich Schü-
lern mit auf den Weg geben kann, 

ist, von Anfang an überall mitzu-
lernen, damit man am Ende dann 
nicht völlig gegen eine Wand 
rennt. Dieser Tipp gilt aber eher 
für die Unterstufen, da dieser für 
die Maturanten eindeutig zu spät 
kommt. Jedoch sollten sich die 
Maturanten nicht zu viel Angst 
vor der Matura machen, denn es 
ist gar nicht so schlimm, wie man 
denkt.“

Ihrer Meinung nach gibt es Leh-
rer, die dafür geschaffen sind, 
Lehrer zu sein und andere wie-
derum eben gar nicht: „Wich-
tig zu sagen ist, dass es um das 
gegenseitige Miteinander geht, 
denn die Schüler tragen viel dazu 
bei, wie die Lehrer gerade drauf 
sind, und als Lehrer muss man 
ein Mittelmaß zwischen streng 
und lässig finden. 

Wichtig ist auch, dass die Lehrer 
alle Schüler gleich und fair be-
handeln, was bei einigen jedoch 
immer wieder untergeht.“

(Vanessa Wrann) 

Der zweite Interviewpartner ist ein 
Maturant aus dem Maturajahrgang 
2016, der im Moment seinen Zi-
vildienst beim Roten Kreuz leis-
tet, da sich das Bundesheer für ihn 
als keine mögliche Option erwies: 
„Trotz der Anspannung und des 
ständig erhöhten Stresslevels freu-
te ich mich auf die Matura. Da hat 
man Jahre in der Schule verbracht 
und nun ist es endlich so weit, ein-
mal wird noch Leistung abgerufen 
und dann geht es ab ins Leben. 
Durchfallen werde ich nicht, das 
war für mich von Anfang an klar. 
Jeder, der die 8 Jahre in der Schule 
überlebt hat, schafft auch die Ma-
tura. 

So gesehen war es eine Erleichte-
rung, dass die Tage der letzten Prü-
fungen endlich gekommen waren. 
Nach dem Zivildienst möchte ich 
etwas Technisches studieren, da-
bei stehen Maschinenbau oder In-
dustriedesign im Moment in der 
engeren Auswahl. Vielleicht wird 
es am Ende aber auch etwas völlig 
anderes werden. Als Tipp kann ich 
allen zukünftigen Maturanten mit-
geben, sich selbst nicht unnötig zu 
stressen. 

Für viele Maturantinnen und Maturanten ist dieses Leben nach 
der Matura völlig unvorstellbar. Ein Leben nach der Matura - 
das gibt es? Ja, dieses Leben gibt es und es wird vermutlich 
einer der größten Sprünge, die wir in unserem Leben unter-
nehmen werden. Ich, Maturantin des Maturajahrgangs 2017, 
habe mir etwas Inspiration (und auch Motivation) bei 4 Perau-
absolventen geholt und diese zu ihrem ominösen Leben nach 
der Matura befragt.

Jeder von ihnen bekam von mir dieselben Fragen gestellt: Was 
hast du dir gedacht, als du deine Matura hattest? Was machst 
du jetzt und warum hast du dich genau dafür entschieden? 
Welchen Tipp möchtest du allen angehenden Maturanten mit 
auf ihren Weg geben? Hast du auch einen Tipp für die Lehrer 
und Lehrerinnen, wie sie ihre Schüler noch besser vorberei-
ten oder motivieren können?

14



tin des letzten Jahres war das In-
teresse an Medizin schon immer 
groß und Ärztin gilt auch als ihr 
absoluter Traumberuf. Nachdem 
bei einem Medizinstudium ein 
Aufnahmetest erforderlich ist, hat 
sie in ihrem Maturajahr viel für 
diesen gestrebert; das machte das 
letzte Schuljahr noch um einiges 
stressiger.

Ihr Tipp für alle Maturanten und 
Maturantinnen: „Lernt das Biss-
chen, denn im Studium weht ein 
anderer Wind. Außerdem geht zu 
jedem Anlass feiern, denn die Zeit, 
die ihr jetzt habt, bekommt ihr nie 
wieder zurück, und genießt den 
Sommer danach, denn das habt ihr 
euch dann wirklich verdient.“ 

An alle 8. Klassen-Lehrer: „Viele 
haben es eh super gemacht, aber 
die Lehrer sollten den Schülern 
nicht jetzt kurz vor Weihnachten 
schon sagen, dass die Zeit abläuft 
und sich der ganze Stoff nie mehr 
ausgehen wird. 1 bis höchstens 2 
Monate reichen an Lernzeit für 
die Matura völlig aus. Lieber jetzt 
schon für Aufnahmetests lernen!“

(Valerie Steiner) 

Mein letzter Interviewpartner ist 
im Moment Polizist in Klagen-
furt und hat davor ein Jahr Jus 
in Graz studiert. Er möchte sein
Studium aber nebenbei beenden.
Sein Gefühl nach der Matura war 
folgendes: „ Ich war sehr froh, als 
ich gehört hab, dass ich bestanden 
habe, aber kurz danach war ich 
schon ein bisschen wehmütig, dass 
die Schulzeit vorbei war, weil es 
eine schöne Zeit war und ich viele 
Leute danach leider nicht mehr se-
hen werde.“ 
Der Profitipp an alle Maturanten: 
„Lernt nicht leise, sondern wie-
derholt das Gelernte zu Hause oft 
laut und zusammenhängend. Man 
entwickelt dadurch einen Sprech-
rhythmus zu dem jeweiligen The-
ma und dadurch können einem 
unangenehme Fragen bei der 
mündlichen Matura möglicherwei-
se erspart bleiben.

An die Lehrer: „Ich finde, meine 
Lehrer haben ihren Job alle sehr 
gut gemacht. Teilweise würde ich 
allerdings bevorzugen, mehr Pra-
xis, wie zum Beispiel Filme und 
Partnerarbeiten, in den Unterricht 
einfließen zu lassen. Denn durch 
solche Aktivitäten behält man das 
Thema besser in Erinnerung.“

(David Jank)

Die Matura ist zwar wichtig, aber 
keinesfalls ein unüberwindbares 
Hindernis. Auch in dieser Phase 
muss Zeit für Freizeitaktivitäten 
bleiben, um den Kopf frei zu be-
kommen. Die Lehrer können euch 
in dieser Phase kaum mehr helfen, 
denn wenn sie es bis jetzt nicht 
geschafft haben, eure Motivation 
zu wecken, werden sie es auch in 
der noch verbleibenden Zeit nicht 
mehr schaffen. 

Es ist der Moment gekommen, in 
dem euch niemand mehr hilft. 
Euch wird eine große Chance ge-
boten, aber es ist eure Entschei-
dung, was ihr daraus macht.“

(Sebastian Dufek)

Nummer 3 meines Interviews war 
ebenfalls eine Absolventin des 
Maturajahrgangs 2016. Ihr erster 
Gedanke an die Matura war: „Oh 
mein Gott, so viel kann ich nie ler-
nen.“ Sie war deshalb auch ziem-
lich gestresst und hatte durchaus 
Angst, nicht zurechtzukommen. 
Sie hat es aber dennoch geschafft 
und studiert nun Medizin an der 
Meduni in Graz. Bei der Maturan-

Michaela Erlacher
Fotos: privat
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Ein Foto für immer!

Seit der ersten Klasse habe ich auf-
geschaut zu den Großen. Die faszi-
nierenden Großen, die die Matura 
machen, erwachsen sind und jedes 
Jahr für coole Klassenfotos im 
Jahresbericht sorgen: Die Matura-
fotos, die unter einem Motto ste-
hen und auf witzige Art und Weise 
die Klasse darstellen sollen. 
Schon immer habe ich mich darauf 
gefreut, dieses Foto mit meinen 
Klassenkollegen zu machen. Doch 
so einfach, wie ich mir das alles als 
12-Jährige vorgestellt habe, war es 
dann doch nicht.
Jetzt, in der 8.  Klasse, in der letz-
ten Klasse, musste ich nämlich 
feststellen, dass es gar nicht so 
leicht ist, ein lustiges, kreatives 
und neues Thema zu finden, mit 
dem dann im besten Fall auch noch 
alle einverstanden sind. Um ehr-
lich zu sein, ist es sogar ziemlich 
schwer. 
Jeder hat eine andere Definition 
von Humor und all diese zu verei-
nen, ist ein hartes Stück Arbeit. Je-
doch muss man sagen, dass sich all 
die Mühe lohnt, denn am Schluss 
erhält man ein Bild, das einen im-
mer an die Schulzeit erinnert und 
das man in nostalgischen Momen-
ten anschauen kann. 
Am Peraugymnasium ist das spa-
ßige Maturafoto schon fast eine 
Tradition, immerhin machen Ma-
turaklassen schon seit 2006, also 
seit 11 Jahren, diese Art von Fotos. 
Sicherlich bedeutet jeder Klasse 
ihr persönliches Maturafoto viel, 
jedoch gibt es einige Highlights in 
unserem Fotoarchiv. 
Die besten 3 möchte ich euch nicht 
vorenthalten.

Victoria Hein
Fotos: Franz Laimböck

Lösung: Peraugymnasium
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8B 2006 - Hut ab!
Ziemlich mutig, vor allem, wenn 

man bedenkt, dass diese Klasse 
die allererste war, die ein Motto-

foto gemacht hat!

8D 2012 - Göttlich!
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8B 2009 - Das kauft man 
ihnen gerne ab!

Was will ich werden?
Keine Frage – eine Entscheidung

,,Und? Was willst du später ein-
mal werden?‘‘ ist eine der belieb-
testen Fragen bei jedem Famili-
enfest. Doch mal ehrlich: Nur die 
wenigsten Jugendlichen haben 
eine konkrete Antwort parat. Der 
Rest, mich eingeschlossen, steht 
vor einer riesigen Menge an Mög-
lichkeiten und einer immens wich-
tigen Entscheidung, die sich wie 
eine übergroße Mauer vor einem 
aufbaut.
Ich habe mit Frau Prof. Karin Ditt-
rich, einer ausgebildeten Schüler- 
und Bildungsberaterin der Vienna 
Business School, gesprochen, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
junge Menschen bei der Wahl ih-
rer weiterführenden Ausbildung zu 
beraten und zu unterstützen. 

Schon im Vorhinein danke für das 
Interview! 
Wollen Sie uns erzählen, welche 
Ausbildung Sie selbst haben?
Gerne. Ich habe ein Psychologie-
studium hinter mir, sowie Psy-
chologie, Philosophie, Persön-
lichkeitsbildung und Sport auf 
Lehramt. Weiters habe ich eine 
pädagogische Coachingausbildung 
absolviert.

Wussten Sie schon immer, welchem 
Beruf Sie später nachgehen wol-
len?
Nein, aber mir kam schon sehr 
früh in den Sinn, dass ich mit jun-
gen Menschen arbeiten will.

Sie führen nun neben dem Unter-
richten auch Beratungsgespräche 
mit Jugendlichen, die sich noch 
unsicher über ihren weiteren Weg 
sind. Was raten Sie ihnen allge-
mein?
Das hängt von dem/r jeweiligen 
Schüler/in ab. Meistens mache ich

Beratungsgespräche mit meiner 
selbstentwickelten Beratungsbox. 
Aber in jedem Fall empfehle ich, 
sich mindestens ein Jahr lang mit 
der späteren Berufswahl ausein-
anderzusetzen und alle Angebote 
zu nützen. Ganz wichtig ist auch, 
die Frage zu klären, ob für den/die 
Einzelne/n FH oder UNI sinnvol-
ler ist.

Was ist Ihrer Meinung nach der 
Grund, dass sich Jugendliche oft 
so unsicher über ihre Zukunft sind?
Schlechte Selbsteinschätzung, zu 
wenig Beschäftigung mit den eige-
nen Stärken, übergroßes Angebot 
an Ausbildungsmöglichkeiten – da 
kommt vieles zusammen.

Wohin kann man sich wenden, 
wenn man nicht weiß, welchem 
Beruf man später nachgehen will?
Man kann sich sowohl an schul-
interne (am Perau sind das Herr 
Prof. Hardt-Stremayr und Frau 
Prof. Ramusch) wie private Bil-
dungsberater wenden, wie auch 
an Studentenberatungsstellen und 
viele Berufsinformationszentren 
des AMS, der Wirtschaftskammer 
usw. Oder man recherchiert ein-
fach im Internet. (www.ams.at, 
www.bic.at, www.bildungundbe-
ruf.at, …)

Gibt es mögliche Veranstaltungen, 
die man besuchen kann?
Ich kann die BEST-Messe sehr 
empfehlen! Darüber hinaus bieten 
auch viele Unis und FHs  einen 
,,Tag der offenen Tür‘‘ an.

Was, wenn man die falsche Ent-
scheidung getroffen hat, was die 
Wahl des Studiums angeht?
Man kann innerhalb der ersten 
zwei Semester jederzeit sein Stu-



wo es doch sowieso alle machen? 
Ist doch normal. Ich will eigent-
lich nicht, aber sonst machen die 
anderen Witze über mich. Besser, 
ich trink auch was, kann ja nicht 
so schlimm sein. Bei meinem 15. 
Geburtstag haben wir Trinkspie-
le gespielt, megalustig, der Al-
kohol brennt im Mund, aber man 
gewöhnt sich dran. Viele von uns 
sind schon größer als so mancher 
Lehrer, und den alten Ausweis vom 
großen Bruder hat man schnell. Is 
also ziemlich easy, was zu besor-
gen. Und bald sind wir 16, dann is 
egal, weil dann dürfen wir. Erstmal 
voll fett feiern gehen, is eh normal,  
macht jeder, also passt schon. 
Junge, war i gestern dicht und da 
Luka war richtig zua, oba lustig

A l k o h o l
 

Jeder macht es. Die Großen, die 
abends weggehen, auf Partys. 
Die Eltern und älteren Geschwis-
ter. Also muss es doch gut sein, 
richtig sein, normal sein. Ich will 
doch nur normal sein, wie die an-
deren, dazugehören. Man darf erst 
ab 16 Alkohol trinken, aber ande-
re in meiner Klasse trinken auch 
schon, dann wird es schon ok sein. 
Wenn wir in der Freistunde essen 
gehen, trinken sie Bier. Ich mag 
Bier nicht, viel zu bitter, aber die 
anderen mögen es, sonst würden 
sie es doch nicht trinken, oder? 
Also sollte ich es auch trinken, 

Die nackten Zahlen – 
Alkoholkonsum in Österreich

In Österreich gelten 340.000 Menschen als alkoholkrank. 
735.000 Österreicher konsumieren Alkohol regelmäßig im gesundheits-
schädlichen Ausmaß.
Statistisch gesehen konsumiert jeder Österreicher zwischen 15 und 99 
Jahren jeden Tag 26,4 Gramm Reinalkohol.
53 % des konsumierten Alkohols entfallen auf Bier und 37 % auf Wein.
Die in Österreich getrunkenen Alkoholmengen verteilen sich wie folgt:
 Ein Drittel trinken Alkoholkranke
 Ein Drittel trinken Personen mit problematischem Konsum
 Ein Drittel konsumieren Personen mit unbedenklichem Trink-
            verhalten
Der Alkoholkonsum in Litern liegt in Österreich pro Person bei 13 Li-
tern pro Jahr (Angabe ebenfalls in Reinalkohol).
(Quelle: www.alkoholohneschatten.at)                                           Felix Guntsche

18 dium ändern, ohne die Familien-
beihilfe zu verlieren. Später sollte 
man unbedingt eine Beratung in 
Anspruch nehmen!

Wollen Sie abschließend etwas 
dazu sagen?
Ich finde es wichtig, das zu studie-
ren, wo die Interessen und Fähig-
keiten am größten sind. Nur wenn 
man besser ist als die anderen, be-
kommt man einen Job – das ist die 
Realität.

Resümee
Das Interview hat mir persönlich 
vor Augen geführt, dass man sich 
besser mit der Wahl seines späte-
ren Berufs auseinandersetzen soll-
te als auf eine nächtliche Einge-
bung zu hoffen. Es geht eben um 
eine essentielle Entscheidung, die 
das ganze Leben beeinflussen wird 
und die jeder früher oder später 
treffen muss. Und eines sollte man 
bedenken:

Man muss nicht wissen, was man 
später einmal werden will. Man 
muss nur wissen, was man kann 
und was man machen will.

Manuela Liemberger

is gwesn. Und wenma genug ge-
trunken hat, is da Geschmack eh 
schon egal. Kater zipft, da mag i 
nit Schul gehen, geh ma fuart, des 
lenkt ab. Irgendsoa Opfa trinkt lei 
Hugo, i hab mi sicher schon zwa-
mal übergebn, aber yolo, Alkohol, 
dein Freund und Helfer. Is voll 
komisch im kopf, aber is normal, 
eh normal. An Eristoff exen, ka 
problem, i bin da exinator. Lus-
tig, i glab, mei handy leitet, 12 
verpasste anrufe, is egal, die alten 
ham eh kan plan. Da Sebi liegt 
irgendwo umma. Alles voll va-
schwummen, da boden is bei mein 
gsicht. Aber zu miad, anfach schla-
fen, alles is so laut, irgenda blau-
licht. Macht eh jeda, is ja normal.

Maren Michl



Leoparden-Mädchen
Zuerst gab es das Bild. Dann folgte der Text.

Klopfendes Herz, schnelle Schrit-
te. Rasender Puls, gehetzte Sprün-
ge. Der Blick über die Schulter, ob 
sie ihr wohl noch folgen? Sie ist des 
Kämpfens müde geworden. Frü-
her, da wollte sie sich noch weh-
ren. Kämpfen wollte sie, mit aus-

gefahrenen Krallen und gebleckten 
Zähnen. Mutig stellte sie sich ih-
nen entgegen, die seidigen Haare 
umwehten ihr Gesicht verwegen. 
Doch deren Glanz ist stumpf ge-
worden, denn die Feinde kämpften

hinterlistig und kamen in Horden.  
Ängstlich sieht sie sich um, die 
Hoffnung wächst in ihren Augen. 
Als sie den Peiniger in der Fer-
ne sieht, ist an diese nicht mehr 
zu glauben. Schnell rennt sie, 
schnell, so schnell wie sie kann. 

Sie kennt eine Zuflucht, eilt, sprin-
tet, hetzt und kommt an. Doch 
es sind der verängstigten Seelen 
zwei, die sich zitternd auf den 
Boden legen, matt von der Ren-
nerei. Ein Versteck liegt in Afrika, 

wo sie zwischen langen sandfarbe-
nen Gräsern und dürren Ästen kau-
ert. Aber die Leopardin weiß nicht, 
dass dort ihr Feind schon lauert. 
Das andere in Europa, auf kalten 
Fliesen, hinter einer verschließ-
baren Tür. Doch auch hier finden 

des Mädchens 
Feinde ihr Opfer. 

Schnelle Schrit-
te, euphorisches 
Geschrei und 
höhnisches Ge-
lächter, die Jä-
ger haben sie 
gefunden. Sie 
schießen, mit 
scharfen Worten 
oder mit blei-
ernen Kugeln, 
es ist egal, denn 
beides schlägt 
tiefe Wunden. 
Durchbohren sie 
das Herz der Le-
opardin oder das 
des Mädchens 
von nebenan? 

Da seht ihr, was 
ein Mensch alles 
anrichten kann. 
Beide gehen ir-
gendwann unter 
der Übermacht 
der Mörder zu 
Boden. Dumpf 
schlägt der Kör-
per auf, aber das 
Herz schwebt be-
freit nach oben. 

Die Geschichte 
endet, aber nicht fröhlich und hei-
ter. Wir Menschen sind Jäger. Und 
die Jagd, sie geht weiter. 

Maren Michl
Illustration: Anna Pacher
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