
Das Programm 
im Überblick

Festveranstaltungen, Vernissagen, 
Ausstellungen, Hoffeste, Sport- 
und Kulturveranstaltungen – und 
last, but not least: zahlreiche Work-
shops von und mit namhaften Ab-
solventen unserer Schule, die sich 
an Schüler und Lehrer richten … 
Da wird sicher jeder fündig!

Mehr dazu auf Seite 3 

Das Interview 
zum Jubiläum

Die Redaktion wollte genauer wis-
sen, was im Jubiläumsjahr 2018/19 
geplant ist, und bat Direktor Hilber 
zum Interview. Eines vorab: Auch 
wenn zu Redaktionsschluss noch 
nicht alles auf Schiene ist, so lässt 
sich doch schon sagen: Das wird 
ein heißes nächstes Jahr!

Mehr dazu auf Seite 2

Der Peraugym-
Zeitstrahl

Was passierte eigentlich in all den 
Jahren, in denen das Peraugym-
nasium schon „auf der Welt“ ist, 
was passierte weltweit, und was 
passierte bei uns? Die Redaktion 
recherchierte und brachte Erstaun-
liches zutage, das sie den Lesern 
nicht vorenthalten möchte.

Historischer Essay ab Seite 5

DER PERAUANER
Ausgabe Sechs/Sondernummer            November 2018

Feiern Sie mit!
Im Schuljahr 2018/19 ist es so weit. Das Peraugymnasium wird 150 Jahre alt. Die Vorbereitungen für das run-
de Jubiläum laufen seit Monaten auf Hochtouren. Geplant ist ein Jahr voller Aktivitäten, bei denen Schüler, 
Eltern, Lehrer (pensionierte und aktive), Absolventen und interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen auf ihre 
Rechnung kommen. Und geht es nach Direktor Herwig Hilber, dann feiern alle, alle mit!                                                                                                                           

Mehr dazu auf Seite 3



Das Interview zum Jubiläum

150 Jahre ist ein beeindruckender Zeitraum. Trotzdem: warum feiern wir dieses Jubiläum und 
warum ein ganzes Jahr? Und worauf  genau sollen sich die Beteiligten eigentlich einstellen? 
Wir wollten das genauer wissen und baten unseren Direktor Herwig Hilber zum Gespräch.

Sarah (S): Was bedeutet Ihnen das 
150-Jahr-Jubiläum persönlich?

Direktor Hilber (H): Vor allem ei-
nes, Tradition. Es ist wichtig, Tra-
dition zu vermitteln. Erstens, weil 
es schön ist, sich zu erinnern, was 
bereits alles geschehen ist, zwei-
tens, weil Tradition und Erinnerun-
gen ein wesentlicher Grund dafür 
sind, dass man sich identifiziert. In 
diesem Fall geht es um die Iden-
tifikation mit der Schule und ihrer 
Geschichte. Diese Feier zielt also 
darauf ab, dass man sich erinnert.

S: Woran erinnern Sie sich, wenn 
Sie „Peraugymnasium“ hören?
H: An die großen Veränderungen 
im Schulsystem, die sich ereignet 
haben. Als ehemaliger Schüler 

kenne ich die Situation von da-
mals, und dann sehe ich, was sich 
heute - auch pädagogisch - in un-
serem Gymnasium getan hat, das 
sind schon gewaltige Schritte und 
Entwicklungen, die wir in ver-
gleichsweise kurzer Zeit durchlau-
fen haben. Da muss man gar nicht 
150 Jahre zurückgehen!

S: Welche Eindrücke sollen die 
Leute von der 150-Jahr-Feier mit 
nach Hause nehmen?
H: Man muss unterscheiden, ob 
es sich um Mitarbeiter oder Gäste 
handelt. Es sollte für beide Grup-
pen gelten, dass der wichtigste 
Eindruck die perfekte Präsentation 
der Schule ist. Die Feier, wie alle 
großen Feiern, ist natürlich ein 
Imageträger. Die Präsentation soll 

so stattfinden, dass alle sagen: Ah, 
herrlich, die Schule hat gezeigt, 
was sie kann, was die Schüler kön-
nen, was die Lehrer können. Und 
die prominenten Abgänger, die 
ebenfalls Gäste sein werden, sollen 
sagen: Toll, das war meine Schule, 
damit kann ich mich identifizieren; 
die Feier war schön, cool, lustig 
und auch interessant. 

Frida (F): Was wäre das Höchste?
H: Wenn die vielen Pläne, die ge-
schmiedet wurden, so umgesetzt 
werden, wie wir uns das heute 
vorstellen. Dann können wir auf 
unsere Arbeit stolz sein. Schüler,  
Lehrer und Gäste – alle sind ja mit 
einbezogen in diese große Fest-
lichkeit. Wenn das Puzzle dann tat-
sächlich zusammengefügt ist, wird 
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das für alle ein großer Moment 
sein. Davon bin ich überzeugt.

F: Würden Sie sagen, dass der 
Schulball im Zuge der Festlichkeit 
anders ablaufen soll?
H: Nein, der Ball ist jedes Jahr 
vom Ablauf her gleich. Daran wird 
sich nichts ändern. Aber vielleicht 
steht er nächstes Jahr ja unter dem 
Motto „150 Jahre Villacher Gym-
nasien“? Darüber könnte man dis-
kutieren.

S: Was halten Sie von der Idee 
einer „Zeitkapsel“? Man schreibt 
zum Beispiel Erinnerungen oder 
Namen auf Zettel und gräbt sie im 
Schulhof ein, 30 Jahre später (oder 
noch später) gräbt man sie dann 
wieder aus. 

H: Eine sehr gute Idee, die man 
ohne Weiteres in die Tat umsetzen 
kann. 

F: Folgen perauanische Feierlich-
keiten einer bestimmten Struktur 
oder kann der jeweilige Direktor 
selbst kreativ sein?
H: Ich habe schon bei der 125–
Jahr–Feier mitgewirkt und weiß 
daher, wie solche Feste ablaufen. 
Sie folgen immer einer bestimm-
ten Struktur, egal, wer der Direktor 
ist. Trotzdem hinterlässt jeder Di-
rektor seine Handschrift.

F: Gab es in Ihrer Schulzeit auch 
ein Jubiläum?
H: Nein, an Derartiges kann ich 
mich nicht erinnern. 

F: Sie gehen ja nächstes Jahr in 
Pension. Gibt es etwas, was Sie in 
Ihrer Amtszeit noch gerne schaffen 
würden? Ein bestimmtes Projekt, 
das Sie umsetzen wollen?
H: Veränderungen im Schulsystem 
dauern, weil es schwer ist, Struk-
turen zu verändern, aber man kann 
Dinge im Alltag verbessern, z.B. 
initiieren, dass eine echte Schul-
mensa entsteht. Mit Sitzplätzen, 
wo ausgekocht wird, das ist noch 
eines meiner Ziele. Oder dass die 
Theaterspielgruppe einen Auffüh-
rungsraum bekommt.

S+F: Danke für das Interview!
H: Immer wieder gerne! *lacht*

Redaktion: Sarah Krahl 5c, 
Frida V. Tillian 2d

150 Jahre Peraugymnasium:

Allgemeinbildung ist Tradition und Zukunft!

Auftakt. Das Jubiläumsjahr startet 
am 9. November 2018, am Tag des 
Gymnasiums. Die Auftaktveran-
staltung findet im Bambergsaal des 
Parkhotels statt. Als Eröffnungs-
redner konnte der renommierte 
Univ. Prof. Dr. Manfried Her-
mann Rauchensteiner gewonnen 
werden. Er wird zum Thema „All-
gemeinbildung ist Tradition und 
Zukunft“ referieren.

Finale. Höhepunkt und gleichzeiti-
ger Abschluss des Jubiläumsjahres 
ist der feierliche Festakt im Con-
gress Center Villach am 28. Juni 
2019. Hier wird der österreichische 
„Bildungsphilosoph“ Univ. Prof. 
Dr. Konrad Paul Liessmann die 
Laudatio halten. Neben ihm ha-
ben weitere prominente Absolven-

ten der Schule sowie zahlreiche 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens ihr Kommen zugesagt. 
Natürlich wurden auch der Bun-
despräsident, der Unterrichtsmi-
nister und der Landeshauptmann 
eingeladen (zu Redaktionsschluss 
war bei allen drei die fixe Zusage 
noch ausständig). In jedem Fall 
darf man sich auf eine spannende 
Podiumsdiskussion freuen, die von 
Schülerbeiträgen umrahmt wird.

Der Tag endet mit einem Hoffest 
im Innenhof des Peraugymnasi-
ums, zu dem „die Erwachsenen“ 
(also Kollegium, Eltern, Gäste) ge-
laden werden. Das Hoffest für die 
Schüler findet in der letzten Schul-
woche statt. Neben (sportlich-lus-
tigen) Highlandgames ist auch die 

Aktion „Kupferbaum“ geplant, an 
dem sich künftig alle Schülerge-
nerationen verewigen sollen. Die 
Schulband wird beide Feste mit 
Openair-Konzerten begleiten.

Veranstaltungsreigen. Zwischen 
diesen beiden Terminen wird es 
das ganze Jahr über in und außer-
halb der Schule rundgehen. Inner-
halb der Schule stehen vor allem 
Veranstaltungen im Fokus, die als 
„Leistungskurse“ unterschiedliche 
Interessen von Schülern und Leh-
rern bedienen.

So wird es – anlässlich der Um-
benennung der Aula zur „Paul-
Watzlawick-Aula“ – am 22. und 
23. November 2018 „Paul-Watz-
lawick-Projekttage“ (mit Veran-
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soren nötig. „Auch kleine Sponso-
ren sind uns sehr willkommen“, 
betont Direktor Herwig Hilber, 
der sich mit diesem Aufruf an die 
große 150-Jahr-alte Perau-Familie 
wendet. „Gemeinsam werden wir 
es schaffen, dieses Fest unvergess-
lich zu machen – und aus vielen 
kleinen Mosaiksteinchen ein ein-
drucksvolles Bild zu kreieren.“

Gesucht werden (bis Ende des 1. 
Semesters) auch Dokumente jeg-
licher Art – Zeugnisse, Matura-
zeitungen, Fotos von Klassen und 
Lehrern, …

Perau-Fans, aufgepasst!

T-Shirts und Shoppers zum Jubilä-
um werden im kommenden Schul-
jahr auf Bestellung verkauft. Sie 
wurden 2017/18 von der 8. Klasse- 
Kunstwerkstatt unter der Leitung 
von Frau Prof. Eva Stefan und 
Frau Prof. Silvia Köchl gestaltet. 
Das Eulen-Emblem stammt von 
Herrn Prof. Dieter Wieltsch.

staltungen für Lehrer und Schüler) 
geben. Aber auch das restliche Jahr 
werden namhafte Absolventen der 
Schule an verschiedenen Terminen 
zu unterschiedlichen Themen der 
Gesellschaft Workshops abhalten – 
darunter Juristen, Wissenschaftler, 
Literaten und Musiker. Das Ziel 
liegt auf der Hand: dem „Nach-
wuchs“ Lust darauf machen, den 
„Ex-Perauanern“ nachzueifern.

Bei den Aktionen außerhalb der 
Schule geht die Schule ganz be-
wusst „in die Stadt“, um auch au-
ßerhalb der Schulmauern auf sich 
aufmerksam zu machen. Dazu 
gehört die Vernissage im Dinzl-
schloss, die vom 3. Juni bis zum 
22. Juni 2019 stattfinden wird, oder 
die Ausstellung „150 Jahre Gym-
nasium in Villach“ im Rathaus 
der Stadt Villach im Mai 2019.

Sport- und Kulturevents – wie die 
für das Schüler-Hoffest geplanten 
Highlandgames, der Jubiläums-
Redewettbewerb oder das Jubi-
läums-Bühnenspiel – runden die 
Feierlichkeiten ab. 

Abschluss des Gedenkjahres ist 
dann eine Vesper in der Stadt-
pfarrkirche im Oktober 2019, die 
an den ersten Schultag für 33 Schü-
ler am 19. Oktober 1869 erinnern 
soll. Mit diesem kulturellenn Hö-
hepunkt endet das Jubiläumsjahr. 
Im Anschluss ist daran gedacht,  
die Geschichte der Schule und die 
Feierlichkeiten zum 150-jährigen 
Jubiläum auch in Festschrift und 
eventuell in Buchform zu doku-
mentieren.

Aufruf: Sponsoren und 
Zeitzeugnisse gesucht

Das Peraugymnasium möchte mit 
diesem bunten Programm ein Zei-
chen setzen – ein Zeichen dafür, 
wofür es steht. Um dieses breite 
Programm zu stemmen, sind Spon-
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Zeitreise durch 150 Jahre

Erstes Resumé der 150 Jahre
Da wären etwa zwei Weltkriege, 
beide mit Millionen Toten; Staa-
ten, die kommen und gehen; Mei-
lensteine in der Wissenschaft und 
drastische Veränderungen der Ge-
sellschaft wie die Gleichberechti-
gung der Frauen und Dunkelhäuti-
gen; weltbewegende Erfindungen, 
etwa Fernsehen, Radio, Verbren-
nungsmotor, Flugzeug, Internet, 
Film und Computer, um nur ein 
paar zu nennen. Außerdem die 
Lösung alter Probleme und leider 
auch die Erschaffung neuer Hür-
den – kurz, Veränderung, Wandel 
und Fortschritt, wohin man schaut.

1869: Der Beginn einer Ära
Villach liegt in Österreich-Ungarn, 
einem Staat, der erst vor zwei Jah-
ren aus dem Kaiserreich Österreich 
hervorgegangen ist. Damals gibt 
es in Kärnten lediglich drei Höhe-
re Schulen, weshalb beschlossen 
wird, eine weitere in, Sie erraten 
es, Villach zu eröffnen – und zwar 
unser Peraugymnasium. Die Ge-
meinde soll ein adäquates Gebäu-
de zur Verfügung stellen, damals 
Hauptplatz Nummer 13. Und so 
beginnt der Unterricht für dreiund-
dreißig Schüler, aus denen in nur 
acht Jahren hundertdreiundsiebzig 
werden. Zu dieser Zeit findet der 
Unterricht natürlich nicht mehr am 
Hauptplatz statt, sondern in einem 
eigens dafür errichteten Gebäude – 
Adresse Peraustraße 10.
1914 – 1918: Der Erste Weltkrieg
Etwa vierzig Jahre ziehen vorbei 
und die Welt brodelt. Aus Preu-
ßen ist das Deutsche Kaiserreich 

geworden; China befindet sich im 
Bürgerkrieg; Afrika wird fast kom-
plett von Europäern beherrscht und 
der Balkan gilt als Pulverfass. Die-
ses Pulverfass explodiert verhee-
rend mit der Ermordung von Franz 
Ferdinand, dem habsburgischen 
Thronfolger, in Sarajevo. Damals 
ahnte noch keiner, dass dieser Vor-
fall der Auslöser eines grauenhaf-
ten Massakers sein wird. Es ist ein 
Weltkrieg, der Erste seiner Art.

Das Peraugymnasium, unweit der 
Südfront gelegen, bleibt vom Krieg 
nicht verschont. Ab dem zweiten 
Kriegsjahr gibt es für die Schü-
ler Aktivitäten mit militärischem 
Charakter sowie gelegentlich Auf-
märsche – zur Übung. Über fünf-
zig Schüler ziehen in den Krieg, 
ebenso sieben Lehrer, wovon einer 
stirbt und ein anderer in Gefan-
genschaft gerät. In den späteren 
Kriegsjahren findet der Unterricht 
nur noch eingeschränkt statt.

Ab 1918: Das Peraugymnasium 
im Wandel
Nachdem der Krieg verloren und 
Österreich-Ungarn aufgelöst ist, 
werden im Perauymnasium er-
schöpfte Soldaten der nicht mehr 
existenten Monarchie unterge-
bracht. Die Erste Republik bricht 
an. Vieles ändert sich im jungen 
Staat, am offensichtlichsten wohl 
seine Größe und Staatsform. 
Mit der neuen Regierung ändert 
sich auch für die Schüler eini-
ges. So wird etwa der Turnunter-
richt eingeführt und ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung un-
ternommen - Mädchen dürfen als 

vollwertige Schülerinnen am Un-
terricht teilnehmen. 

Nationalsozialismus: 
Die neue Hoffnung
1933 greift eine neue Partei in 
Deutschland nach der Macht. Ihre 
Ideen kommen gut an, sie bietet 
einfache Lösungen für komplexe 
Probleme, sorgt sich um das Wohl 
der Bevölkerung, will das Land 
wieder groß machen. Und versteht 
es, die Frustration, die Verzweif-
lung und den Hass auf die Sieger 
des Krieges zu nutzen. 
Nationalsozialisten nennen sie 
sich, eine deutsche Partei der Ar-
beiter. Angeführt werden sie nicht 
von einem Deutschen, sondern ei-
nem Österreicher, einem gewissen 
Adolf Hitler, der Ihnen wohl oder 
übel bekannt sein müsste. Stolz 
gliedert dieser 1938 seine Heimat 
ins Reich ein und kommt somit 
dem Ziel, alle Deutschen zu einem 
Volk zu vereinen, einen wesentli-
chen Schritt näher. 

Suizid bis hin zur sagenumwobe-
nen Bücherverbrennung:
Trubel herrscht vor dem Anschluss 
auch in der Peraustraße 10: Karl 
Kmeth, Geschichte- und Geogra-
phielehrer begeht anlässlich der 
faschistischen Machtergreifung 
Selbstmord. Sieben weitere Lehrer 
werden ihres Amtes enthoben. Um 
die neue Zeit einzuläuten, zeleb-
riert man in der Adolf-Hitler-Schu-
le, Peraustraße 10, Villach, einem 
Ort der Bildung, eine Bücherver-
brennung.

Fortsetzung auf Seite 8

Hundertfünfzig Jahre, das ist bekanntlich nicht so wenig. Kein Mensch hat bisher so lange 
gelebt, daher ist diese Zeitspanne für uns nur schwer zu fassen.

Ein historischer Essay von Niklas Kapeller 6a und Nadine Lessiak 6b
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1939 – 1945: 2.Weltkrieg
Die Nationalsozialisten belassen 
es nicht bei militärischem Geha-
be: 1939 marschiert Adolf Hitler 
in Polen ein, es geht ihm darum, 
„Lebensraum“ für die Deutschen 
zu schaffen. Großbritannien und 
Frankreich, die der Kriege müde 
sind und vorerst nur tatenlos zuse-
hen, wie das Deutsche Reich erst 
Österreich annektiert, dann das 
Sudetenland und schließlich den 
Rest Tschechiens, schreiten nun 
zur Tat. Ein Krieg bricht aus, es ist 
ein Weltkrieg, der Zweite seiner 
Art.

Villach wird bombardiert und das 
ungewöhnlich stark. Im heutigen 
Österreich ist es die am zweithäu-
figsten bombardierte Stadt. Dem-
zufolge kann der Unterricht nicht 
mehr regulär ablaufen. Man ver-
teilt die Schüler um, aufs Land, 
wo weniger Gefahr herrscht. Die 
Lehrer müssen vor allem in spä-
teren Kriegsjahren immer wieder 
Schulungen besuchen, was zu lü-
ckenhaftem Unterricht führt. 
Auch ältere Schüler entgehen 
dem Krieg nicht: In jenen Jahren, 
in den Tagen des totalen Krieges, 
ist es nämlich keine Seltenheit, 
als Schüler der Oberstufe zum 
Wehrertüchtigungslager zu fahren 
oder auf einen längeren Kriegs-
einsatz geschickt zu werden. Voll-
jährige Schüler, primär der achten 
Klasse, müssen bei der Gauleitung 
in Klagenfurt beantragen, weiter 
die Schule besuchen zu dürfen. 
Durch das großflächige Bombar-
dement fällt es schwer, die Klas-
sen zu heizen, immer öfter fällt der 
Unterricht aus, bis er auf drei Tage 
die Woche reduziert werden muss, 
ab Jänner 1945 findet schließlich 
gar kein Unterricht mehr statt.

Jegliche Hoffnung verblasst
1945. Die alliierten Truppen drin-
gen immer weiter in deutsches Ge-
biet ein. Vorbei sind die Tage des 

Blitzkriegs, fort ist die Begeiste-
rung für ein Großdeutschland, nur 
die vage Hoffnung auf den mythi-
schen Endsieg besteht noch. Von 
Westen befreien die Briten und 
Amerikaner erst Frankreich, um 
dann bei Aachen, Stadt der deut-
schen Kaiser, nach Deutschland 
selbst vorzudringen. Von Osten 
schlägt die Rote Armee die Wehr-
macht immer weiter zurück, erst 
bis Königsberg, dann bis Berlin, 
sodass im Mai 1945 die bedin-
gungslose Kapitulation Deutsch-
lands erklärt wird. Der Krieg ist 
aus, der Scherbenhaufen bleibt. 
Österreich wird viergeteilt, wobei 
Kärnten in den britischen Besat-
zungssektor fällt. Die Schule wird 
von britischen Truppen als La-
zarett genutzt, aus diesem Grund 
findet kein Unterricht statt. Fünf-
undachtzig Prozent Villachs sind 
Schutt. 

Zurück zum Anfang: 
Die Bildungsreform
Überall in Europa beginnt man mit 
dem Wiederaufbau. Von diesem 
allumfassenden Trend des Wan-
dels bleibt nichts verschont. 
Nach 1945 wird die Bildungspo-
litik der Nationalsozialisten re-
vidiert. Fortan gelten wieder die 
österreichischen Lehrpläne vor der 
Zeit des Anschlusses. Doch das 
alte System soll nicht vor zahlrei-
chen Erneuerungen verschont blei-
ben. Demzufolge werden neue Ge-
genstände wie etwa Englisch oder 
Latein eingeführt. In Kärnten ist ab 
sofort jeder Schüler ab der Ober-
stufe verpflichtet, Slowenisch zu 
lernen, aber auch das Angebot der 
Freigegenstände wächst enorm.

Österreich ist frei 
oder Krieg der Welten
Noch während sich die Welt vom 
letzten Weltkrieg erholt, steht der 
nächste Konflikt schon an der Tür-
schwelle und klopft – noch zag-
haft. Die Sowjetunion sammelt in 

Osteuropa ihre Satellitenstaaten 
und streckt die Finger immer wei-
ter gen Westen, sodass sich dieser 
bedroht fühlt und angespannt neue 
Schritte unternimmt. Zwischen den 
Fronten steht Österreich, das heißt, 
jener Teil, der Österreich sein soll: 
Das Land ist in vier Besatzungs-
zonen geteilt. Früh wird beschlos-
sen, Österreich als Opfer des Na-
tionalsozialismus anzusehen und 
dem Staat seine Unabhängigkeit 
zuzusichern, sogar ein striktes An-
schlussverbot wird ausgesprochen. 
1950 bricht der Koreakrieg aus. 
Drei Jahre dauert dieser Stellver-
treterkrieg, der nicht in einen Frie-
den, sondern in einen fast siebzig 
Jahre dauernden Waffenstillstand 
mündet. Er leitet die kommende 
Ära ein: den Kalten Krieg. Ein 
Weltkrieg der besonderen Art, ein 
Krieg, der keiner ist. West gegen 
Ost, Kommunismus gegen Kapi-
talismus, Moskau gegen Washing-
ton, Krise um Krise, Atomwaffen, 
wohin man schaut, ein Massaker 
samt nuklearem Winter droht. Und 
zwischen alledem liegt Österreich. 
Grenzend an das sozialistische Ju-
goslawien, die sowjetischen Satel-
liten Ungarn und Tschechoslowa-
kei, aber auch an Westdeutschland, 
sieht sich die neugeborene Zweite 
Republik im Spannungsfeld der 
Mächte, dennoch bleibt man, wie 
es der Staatsvertrag von 1955 ge-
bietet, neutral.

Wesentliche Reformen ungeach-
tet der brodelnden Welt
1962 verabschiedet man in der Re-
publik Österreich neue Schulgeset-
ze, die seit 1946 in Planung sind. 
Aus der früheren „Mittelschule“ 
wird die „Allgemeinbildende Hö-
heren Schule“, damit einher geht 
eine Reform der Schultypen. Wie 
die anderen österreichischen Gym-
nasien unterteilt sich auch das 
Peraugymnasium fortan in einen 
sprachlich-humanistischen und 

Fortsetzung auf Seite 11
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Foto: Schularchiv

9Schüler mit Lehrern: 
8. Klasse , 1903

Flak-Batterie Seebach:
8. Klasse, Herbst 1943

Schauturnen im Innenhof: 
30-er Jahre



Titelseiten Schülerzeitungen, Fotos: Schularchiv
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einen naturwissenschaftlichen 
Zweig. Gleichzeitig wird es durch 
den heutigen Osttrakt vergrößert.

1968: Frieden und Freiheit endet 
mit Attentat
1968 ist es erstmals seit drei Jahr-
zehnten Mädchen wieder erlaubt, 
das Bundesgymnasium für Kna-
ben zu besuchen. Dieses Jahr ist 
aber auch namengebend für die 
68er-Bewegung, die für Freiheit 
und Frieden in der siedenden Welt 
steht. In der Tschechoslowakei 

bricht der Prager Frühling aus. Es 
ist ein Versuch der Liberalisierung, 
der jedoch von sowjetischen Trup-
pen niedergeschlagen wird. Im 
selben Jahr erlebt die afroamerika-
nische Bürgerrechtsbewegung ih-
ren Höhepunkt, bis Martin Luther 
King erschossen wird. 

Generalsanierung – 
nicht nur im Perau
Trotz Zubau 1962 herrscht im Per-
augymnasium akute Raumnot. Für 
die zeitweise mehr als zweitausend 
Schüler ist beim besten Willen 
kein Platz, sodass auf den Gängen 
unterrichtet werden muss. Darüber 
hinaus werden die Umkleiden der 

Turnsäle von nun an als Klassen-
zimmer genutzt. Doch nicht nur 
die fehlenden Unterbringungs-
möglichkeiten, auch der Zustand 
des mittlerweile hundertjährigen 
Gebäudes lässt so manche Alarm-
glocken läuten. So stürzt allein im 
Jahr 1953 wiederholt die Decke 
des Werksaals ein. Die Klassen-
zimmer sind zumeist düster und 
schlecht beheizt – alles andere als 
eine erstrebenswerte Umwelt zum 
Lernen. Schließlich wird im Jahr 
1978 entschieden, das Gebäude 

einer Generalsanierung zu unter-
ziehen.

Als echtes Problem entpuppt sich 
dabei nicht nur, dass die Decken 
sämtlicher Räume erneuert werden 
müssen und so die Unterbringung 
der Schüler zu einer echten Her-
ausforderung wird – auch von Un-
fällen bei den Bauarbeiten bleibt 
man nicht verschont. So kommt 
es 1982 bei Schweißarbeiten im 
Dachgeschoß zu einem Brand, 
der zwar das Dach des Osttraktes 
schwer beschädigt, aber keinen 
Menschen verletzt.
1985 werden die Umbauarbeiten 
beendet und dem Peraugymna-

sium stehen ab sofort sämtliche 
Räumlichkeiten im West-, Süd-, 
und Osttrakt zur Verfügung sowie 
der neu erworbene Sportplatz.
Doch während dieser Umbau voll-
endet wird, beginnt wenig später 
ein neuer, wesentlich größerer: 
1989 kommt es zu einer internatio-
nalen Revolution. In Polen wird ge-
wählt; Ungarn baut den Grenzzaun 
zu Österreich ab; die Tschechoslo-
wakei wandelt sich gewaltlos zur 
Demokratie. Die Berliner Mauer 
fällt, und ihr gleich tut es der Ei-

serne Vorhang, 
der Jahrzehnte 
lang Ost und 
West getrennt 
hat. Nicht über-
all jedoch läuft 
der Wandel so 
glatt, so fried-
lich: in China 
werden Studen-
tenbewegungen 
e rba rmungs -
los niederge-
schlagen, es 
sterben meh-
rere tausend 
M e n s c h e n . 
Während im 
Peraugymnasi-
um Informatik 
als Schulfach 

eingeführt wird, zerfällt der letzte 
Rest des Ostblocks, die Sowjetuni-
on selbst.

Ein Blick in die Zukunft
Und seitdem? Wenig Krieg – zu-
mindest nicht bei uns. Digitali-
sierung, Wirtschaftskrise, Revo-
lution, Machtwechsel. Schüler 
kommen und gehen, Tag für Tag, 
Woche für Woche, Jahr für Jahr, 
scheinbar endlos, scheinbar ewig 
– ewig? Was in der Vergangenheit 
geschehen ist, ist uns allen be-
kannt. Viel wichtiger ist jedoch die 
Frage, was kommt; in den nächs-
ten zehn, fünfzig oder vielleicht 
sogar einhundertfünfzig Jahren.
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DER PERAUANER

Die 14 Nominierten

Julian Zwittnig 1f, Welfhard Möl-
zer 1e, Hannah Madritsch 2f, Paul 
Chmelar 2c, Elias Ladurner 3a, 
Lisa Schumi 3b, Victoria Wagner 
4f, Victoria Jellinek 4d, Mavie Mi-
chelitsch 5d, Lena Sarnitz 5b, Julia 
Michl 6b, Niklas Kapeller 6a, Jan 
Lauritsch 7c, Guido Neuschitzer 7c.

Siegertexte ab Seite 5

Fachgruppenbeitrag
Der Aufsatzwettbewerb wurde von 
der Fachgruppe Deutsch als Ge-
meinschaftsprojekt durchgeführt. 
Das gesamte Kollegium war be-
reits in die Planung eingebunden 
und beteiligte sich an der Umset-
zung, die vom Organisatoren-Duo 
professionell koordiniert wurde.

Mehr dazu auf Seite 4

Ausgabe Sechs/Sondernummer            November 2018

Alle Schülerinnen und Schüler der ersten 7 Jahrgänge machten mit, und das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: 14 Siegertexte, die unterschiedlicher nicht sein könnten und das Schulleben im Perau aus Schülersicht 
beleuchten. Freude über das Ergebnis gibt es nicht nur bei den 14 Nominierten, sondern auch bei Direktor 
Herwig Hilber, Fachgruppen-Kustodin Annemarie Soyer und den beiden Organisatorinnen Karin Rauscher 
und Eveline Piuk.                                                                                                                                 

Mehr dazu auf Seite 4

Der große Aufsatzwettbewerb zum Jubiläum

Foto: MG
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Foto: MG

150 Jahre Gymnasium in Villach, vom ersten Schulhaus am Hauptplatz zum Schulzentrum in der Peraustrasse, 
dem Mädchen- und Knabengymnasium ebenda und der schließlichen Teilung in das Gymnasium Villach St. 
Martin und das Gymnasium Villach in der Peraustrasse, heute Peraugymnasium. 

Was sind 150 Jahre Geschichte einer Schule, Geschichte zweier Schulen? 

Die Gründung und erste Klasse mit 33 Schülern am 19. Oktober 1869 am Standort Hauptplatz 13 ist der Be-
ginn einer traditionsreichen Geschichte und führt über den Schulstandort Bürgerspital in der Khevenhüller-
gasse 1871/1872 zum Neubau in der Peraustrasse und dessen feierlicher Eröffnung am 07. Oktober 1872. Die 
Inschrift über dem Haupteingang des neuen Schulgebäudes liest sich als Auftrag für die Zukunft.

„Fest gefügt aus hartem Stein
Steh fertig ich als Bau der Meister.
Lehrer, Schüler, ziehet ein, 
Baut weiter mich als Bau der Geister.“

Zunächst war das Gymnasium nur für Knaben eingerichtet, ab 1909/10 besuchten auch drei Mädchen die 
„Anstalt“. Erst im Jahre 1938 wurde das Staatsrealgymnasium in Villach in eine Höhere Schule für Jungen und 
eine solche für Mädchen umgewandelt. 1978 erfolgte dann auch die örtliche Trennung der Schulen, als das 
Mädchengymnasium nach St. Martin übersiedelte. 

Mehrere Sanierungsstufen, Erweiterungen und Aus-bzw. Zubauten repräsentieren heute unser Peraugymna-
sium und den ehrwürdigen, klassischen, aber auch modernen Stil nach außen wie nach innen. Die vielen 
Entwicklungen im Bereich der Lehrpläne, Reifeprüfung und Schulorganisation  haben zwar einzelne Inhalte 
verändert, das Profil des Gymnasiums und die Umsetzung unserer Ziele, Leistung und Disziplin, Allgemein-
bildung und soziale Kompetenz, sind jedoch immer unsere vorrangigen Intentionen geblieben.

„Allgemeinbildung ist Tradition und Zukunft“ sollen unsere Agenden sein und bleiben. Das hundertfünfzig-
jährige Jubiläum soll und kann uns an diese unsere Aufgaben erinnern. Wie schon die Inschrift über dem 1872 
neu eröffneten Schulgebäude mahnte:

„Baut weiter mich als Bau der Geister.“ 

OStR Prof. Mag. Herwig Hilber

Illustration links: Cidney Pils

Vorwort des Direktors



4 Warum der Aufsatzwettbewerb?

Um das bevorstehende 150-Jahr-Jubiläum unserer Schule zu würdigen, entschloss sich die Deutsch-Fachgrup-
pe zur Durchführung eines Aufsatzwettbewerbes für alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 7. Klasse. 

Als Motto wählten wir das Thema 150jahre#schul(e)leben, bewusst ohne Einschränkungen, damit die 
Kreativität und Schreibtalente unserer Schüler zur Geltung kommen konnten. Auch die Textsorte ließen wir 
frei, von Gedicht und Ballade bis zur Kurzgeschichte, von Tagebucheintragung, dramatischen Szenen bis zur 
Satire war alles möglich und erlaubt. Einzig die maximale Textlänge von zwei A4-Seiten wurde vorgegeben.

Das Prozedere der Textfindung

Der Aufsatzwettbewerb wurde in jeder Klasse in Deutsch ausgeschrieben. Im ersten Schritt wählte der/die 
jeweilige Klassenlehrer/in die zwei besten Texte der Klasse aus. Im zweiten Schritt wurden die ausgewählten 
Arbeiten eines Jahrganges (1. bis 7.Klassen) von einem Zweierteam mit Punkten bewertet und die zwei Sie-
gertexte eines Jahrgangs gekürt. Diese werden nun in der vorliegenden Publikation veröffentlicht und sollen 
das Spektrum der Kreativität und des Sprach-und Schreibvermögens unserer Schüler/innen widerspiegeln.

So vielfältig die Autorinnen und Autoren, zum Teil „frisch von der Volksschule“ bis hin zu „Fast-schon-
Maturanten“, so vielfältig auch die Texte. Jeder für sich ein Unikat. Dabei hat man im persönlichen Umgang 
bemerkt, dass vor allem „die Kleinen“ mit Feuereifer dabei waren, sich für die Texte ihrer Mitschüler interes-
siert und ganz gespannt den Ausgang des Wettbewerbs erwartet haben.

So befanden sich unter den vielen Texten Lustiges neben Traurigem, Berührendes und Heiteres, Zeitreisen in 
die Vergangenheit und Zukunft der Schule, Abenteuergeschichten, Briefe, Balladen, kritische Kommentare, 
satirische Seitenhiebe und vieles mehr. Der Ideenreichtum war groß, die Ausführungen bunt und einfallsreich, 
entsprechend schwer fiel mitunter die Auswahl.

Unser Dank gilt allen Beteiligten an diesem Bewerb, den kreativen Schüler/innen, den Kollegen/innen der 
Deutsch-Fachgruppe sowie dem Redaktionsteam der Zeitung. Mit vereinten Kräften konnte anlässlich unseres 
Jubiläums etwas Bleibendes geschaffen werden. Wir gratulieren den Nominierten und wünschen allen viel 
Freude beim Lesen!

Das Aufsatzwettbewerbs-Organisationsteam: 
Prof. Karin Rauscher und Prof. Eveline Piuk

Fachgruppe Deutsch
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Jg. Name    Klasse      Titel des Textes                              Seite
 

1 Julian Zwittnig  1f  Die verwüstete Kaiserresidenz      8
 Welfhard Mölzer  1e  Hurra! Die Schule brennt      9

2 Hannah Madritsch  2f  Brief von Gespenst Xaver    10
 Paul Chmelar   2c  Schul(e)leben mit Till     11
       Eulenspiegel

3 Elias Ladurner  3a  150 Jahre Peraugym     14
 Lisa Schumi   3b  Die wirkliche Entstehung der Schule   15

4 Victoria Wagner  4f  Tagebuch des Peraugymnasiums    16
 Victoria Jellinek  4d  Lebewesen                 17
 
 
5 Mavie Michelitsch  5d  Bücherverbrennung im Peraugymnasium 1938 20
 Lena Sarnitz   5b  150(0) Jahre#schu(e)leben    23
    
     
6 Julia Michl   6b  Per du mit dem Schmerz-Das Leben des PerAu 24
 Niklas Kapeller  6a  150 Jahre mit Gunst, Wissen und allem Schönen 25

7 Jan Lauritsch   7c  Erst die Arbeit, dann das Vergnügen   28
 Guido Neuschitzer  7c  Der Alltag des Direktors    29



6

Name: Julian Zwittnig

Alter: 11

Klasse: 1f

Hobbys: Rad fahren

Am Schreiben mag ich, …
… dass man verschiedene Sachen schreiben kann.

Julian fand es sehr lustig, diese Geschichte zu schreiben. Außerhalb der 
Schule schreibt er nur selten.

Name: Welfhard Mölzer

Alter: 11

Klasse: 1e
Hobbys: Segeln, Fußball, Schwimmen

Am Schreiben mag ich …
… die Zufriedenheit, wenn mir ein Text gelungen ist.

Laut eigenen Angaben ist dieser Text, der sich um den Brand vom 
Peraugymnasium dreht, Welfhards bisher bester Text. Er ist ein sehr 
eifriger Schreiber und schreibt mindestens einmal in der Woche, auch 
außerhalb der Schule.

Die Preisträger des ersten Jahrgangs



Die Preisträger des zweiten Jahrgangs

Name: Hannah Madritsch

Alter: 12

Klasse: 2f

Hobbys: Wasserschi fahren, Schi fahren, Lesen, Geschichten schreiben

Am Schreiben mag ich, …
… meine eigene Welt erschaffen zu können. Ich lebe dann das Leben 
meiner Hauptfiguren und kann ihre Eigenschaften verändern, so wie ich 
möchte. Dann kann ich Ort und Zeit ihres Lebens bestimmen, also mit 
ihnen durch Raum und Zeit reisen.

Außerhalb der Schule schreibt Hannah fast täglich in ihr Tage-
buch. Mit ihrer Zwillingsschwester hat sie außerdem viele Geschich-
ten von „Flecki, dem Faultier“ geschrieben. Derzeit schreibt sie eine 
Abenteuergeschichte, die in der Welt der griechischen Götter spielt. 
Ein traumatisches Schreiberlebnis war für sie ihre erste Deutsch-
schularbeit am Peraugymnasium. Zu ihrem Text hat sie übrigens 
die Schnitzelsemmel am Schulbuffet und die Erzählungen von Er-
wachsenen über deren Schulzeit im Peraugymnasium inspiriert.

Name: Paul Chmelar

Alter: 11

Klasse: 2c

Hobbys: Rad fahren, Schwimmen, Schi fahren

Am Schreiben mag ich, …
… dass man seine Ideen in Texte umsetzen kann.

Paul schreibt nur in der Schule. Dort hatte er auch die Idee zu seinem 
Text. Zu diesem hat ihn eine Deutsch- Schularbeit zum Thema „Till 
Eulenspiegel-Geschichte“ inspiriert.

7



8 Die verwüstete Kaiserresidenz

Vor zwei Tagen erzählte mir mein 
Vater eine spannende Geschichte: 
Vor genau 130 Jahren wäre das 
Peraugymnasium fast geschlossen 
worden. Und so kam es dazu:

Zu dieser Zeit war Kaiser Franz 
Joseph I. an der Macht. Er wollte 
das Peraugymnasium als Sommer-
residenz benutzen und die Schüler 
in einem anderen Gebäude unter-
bringen. Doch der Direktor des 
Peraugymnasiums wollte das un-
bedingt verhindern und schmiede-
te deshalb mit seinen Lehrern ei-
nen listigen Plan. Einen Tag bevor 
der Kaiser kommen sollte, wollten 
sie das Schulhaus komplett verun-
stalten, damit es dem Kaiser nicht 
mehr gefiel. 

An einem prachtvollen Frühlings-
tag bekam der Schuldirektor von 
einem Kurier aus Wien ein kaiser-
liches Schreiben zugestellt. In die-
sem stand: „Der Kaiser kommt in 
einer Stunde nach Villach. Schafft 
Tische und Stühle aus dem Schul-
gebäude. Nehmt Aufstellung und 
begrüßt Seine Majestät mit Hoch-
achtung“. 

Die Lehrer wussten, dass sie nun 
sofort handeln mussten. Sie teilten 
sich auf und liefen blitzschnell in 
die Klassenzimmer. Dort erklär-
ten sie den Schülern, warum das 
Schulgebäude verunstaltet wer-
den sollte. Die Schüler starrten 
die Lehrer ungläubig an. „Wir sol-
len unsere Schule absichtlich be-
schmutzen?“ 

Doch dann folgten sie eifrig. Nach 
einer halben Stunde erkannte man 
das Haus nicht wieder. Es war voll 
mit Leim, zerrissenes Papier lag 

von Julian Zwittnig, 1f

am Boden, frische Wasserflecken 
waren an der Zimmerdecke zu er-
kennen und Süßigkeiten klebten 
auf den Tischen. Laub und alte Vo-
gelnester bedeckten die Schaukäs-
ten. Mäuse und Ratten huschten in 
der Aula umher. Hühner flatterten 
in den Stiegenhäusern. Vögel zwit-
scherten im Musiksaal. Kühe kau-
ten auf den Schulbüchern herum. 

Als der Kaiser kam, wunder-
te er sich, dass das Gymnasium 
so schrecklich aussah. Laut pol-
ternd rief er: „Herr Schuldirektor, 
so habe ich mir das nicht vorge-
stellt! Glauben Sie wirklich, dass 
ich als Kaiser in einem dermaßen 
verwahrlosten Gebäude wohnen 
soll!?! Da suche ich mir lieber eine 
andere Sommerresidenz!“ 

Als der Kaiser wieder nach Wien 
zurückfuhr, reinigten der Schuldi-
rektor, die Lehrer und alle Schüler 
gründlich das ganze Gymnasium 
und feierten ein großes Fest, zu 
dem die ganze Stadt eingeladen 
war. 

Und so können wir heute noch in 
dieses tolle Gymnasium gehen und 
die 150-Jahr-Feier genießen.



verriet mir, dass er sich verliebt 
hatte, und zwar in das hübscheste 
Mädchen der Parallelklasse. Sie 
hieß Antonella und er traute sich 
nicht sie anzusprechen. Er stei-
gerte sich so hinein, dass er nichts 
mehr lernte. Nach und nach wurde 
er immer schlechter. Er schrieb ein 
„Nicht genügend“ nach dem an-
deren. Als das Halbjahreszeugnis 
da war, hatte er mehrere „Nicht 
genügend“. Sein Vater war zu die-
ser Zeit beruflich in Wien und des-
halb sollte er es ihm faxen. Vorher 
fälschte er noch das Zeugnis. Der 
Vater war zufrieden und fragte 
nicht weiter nach. Als sich Anto-
nella einen anderen Freund suchte, 
verfiel er in eine tiefe Depression 
und schwänzte wochenlang die 
Schule. Sein Vater wollte vor der 
Matura noch einmal in die Schu-
le gehen, um mit den Lehrern zu 
sprechen. Dabei wollte er auch 
das Originalzeugnis sehen. Nun 
geriet der junge Mann in Panik. 
Am Abend, bevor sein Vater in die 
Schule gehen wollte, trank er im 
Villacher Brauhof einige Biere, um 
sich Mut zu machen. Da kam ihm 
die Idee, wie er alles vertuschen 
könnte. Er wollte in die Schule ein-
brechen und die Originalzeugnisse 
stehlen. Dann konnte sein Vater 
die Wahrheit nicht herausfinden. 
Betrunken torkelte er in Richtung 
Peraugymnasium. Auf der Rück-
seite des Gymnasiums kletterte er 
an einem Baugerüst bis zum ersten 
Stock. Dort schlug er die Scheibe 
zum Direktionsbüro ein. Er stieg in 
das Büro des Direktors und begann 
den Schreibtisch zu durchwühlen. 
Dabei machte er sich mit einem 
Feuerzeug Licht. Plötzlich hör-
te er ein Geräusch vom Gang. Es 
kam jemand. Entsetzt ließ er das 

Vor 150 Jahren im Jahre 1869 wur-
de das Peraugymnasium eröffnet. 
Kaiser Franz Josef war erst 42 Jah-
re alt und wurde im Peraugymna-
sium genauso geehrt wie heute der 
Bundespräsident. Es waren ruhige 
Zeiten, weil dort nur Buben unter-
richtet wurden. Mädchen wurden 
erst im Jahre 1909 zugelassen, da 
wurde es dann hektischer.

Das Peraugymnasium wurde oft 
umgebaut und erweitert, zuletzt 
vor zehn Jahren im Jahre 2008. Im 
Zuge dieser Umbauten kam es ein-
mal zu einem verheerenden Brand, 
der angeblich durch die Bauarbei-
ten ausgelöst wurde. Ob es wirk-
lich so war oder ob das stimmt, 
was ich jetzt berichte, das muss 
jeder selbst beurteilen.

Ich bin ein Schüler des Perau-
gymnasiums und war vor einigen 
Wochen wegen einer Blinddarm-
entzündung im Krankenhaus. Dort 
war ich mit einem schwerkranken 
Mann im Zimmer. Er erzählte mir, 
dass er auch ins Peraugymnasium 
gegangen ist. In einer Nacht hatte 
er hohes Fieber und fantasierte. Ich 
konnte wegen seines Gestammels 
nicht schlafen und entschied mich 
daher ihm zuzuhören. Ich hörte 
diese Geschichte:

Er war bis zur 7. Klasse Vorzugs-
schüler und bei Lehrern und Schü-
lern sehr beliebt. Er freute sich auf 
die Matura und war sich sicher, 
dass er diese problemlos bestehen 
würde. Er stammelte noch etwas, 
aber ich konnte nur vernehmen, 
dass sein Vater ein sehr reicher 
und einflussreicher Mann war, der 
das Gymnasium auch immer un-
terstützte. Sein weiteres Murmeln 

Hurra! Die Schule brennt!

Feuerzeug fallen. Sofort fingen die 
Zeugnisse Feuer. In seiner Panik 
rannte er zum Fenster und wollte 
über das Baugerüst fliehen. Dabei 
rutschte er aus und fiel in die Tiefe. 
Als er nach einer Schrecksekunde 
zu sich kam, spürte er, dass er sich 
den Fuß gebrochen hatte. Er sah, 
wie es in der Kanzlei lichterloh 
brannte.

Dem Stammeln des fiebernden 
Mannes im Krankenbett entnahm 
ich, dass er später von der Feuer-
wehr gefunden und ins Kranken-
haus gebracht wurde.

Am nächsten Tag besuchten ihn 
dann sein Vater und der Direk-
tor im Krankenhaus. Sie taten so, 
als wüssten sie nichts, und frag-
ten nur, warum er in der Nähe des 
Gymnasiums gewesen sei. Ob er 
den Brand gesehen habe und ihn 
löschen wollte? Bei den Bauarbei-
ten sei ein Kabelbrand entstanden, 
sagten sie. Schade sei nur, dass er 
wegen seiner schweren Verletzung 
nicht zur Matura antreten könne. 
Aber das könnte er ja im Herbst 
nachholen. 

Der Mann im Krankenhaus erzähl-
te mir, dass der Direktor im sel-
ben Jahr in Pension ging und dass 
sein Vater für die Geräte im neuen 
Turnsaal und für die Feuerwehr 
eine großzügige Spende gab.

Und so wurde aus dem Brand im 
Peraugymnasium ein Unfall. Ei-
nige Tage später erzählte mir der 
Mann dann auch noch, dass er erst 
später maturiert hatte. Und als sei-
ne Frau Antonella ihn im Kranken-
zimmer besuchte, wusste ich auch 
warum.

von Welfhard Mölzer, 1e
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Nach 150 Jahren stillen Zusammenlebens möchte ich mich nun endlich ganz offiziell bei Ihnen vorstellen:
Ich bin Xaver, der gute Geist, besser gesagt: das kleine Hausgespenst. Seit längerer Zeit geistere ich durch die 
Gänge und Klassen dieses Gebäudes, habe gespannt zugeschaut, wie mein Zuhause immer größer und größer 
wurde und mehr und mehr junge Menschen mich jeden Tag besuchten.

Obwohl ich eigentlich unentdeckt bleiben wollte, muss ich mich heute mit einer Bitte an Sie wenden. Ich glau-
be, ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo auch ich zur Schule gehen sollte. Der „Weise Rat“ der Gespens-
ter meinte, ich hätte genug Unfug angestellt und sollte mich die nächsten 150 Jahre mit Lernen beschäftigen 
und den Ernst des Lebens kennenlernen: Schule – Hausaufgaben - Pünktlichkeit usw.!

Ah, da wir gerade so gemütlich miteinander plaudern, sollten Sie vielleicht wissen, dass die meisten ver-
schwundenen Bücher und Unterrichtsmaterialien in all den Jahren von mir gerettet wurden und sich am Dach-
boden befinden. Das Skelett aus dem Biologiesaal wäre auch dort abzuholen. Ich habe meinen knöchrigen 
Freund eines meiner Tücher umgehängt, damit er nicht frieren muss.

Sie können sich nicht vorstellen, wie einsam es in der Nacht hinter diesen Mauern sein kann, ohne die quas-
selnden und lachenden Jungen und Mädchen, die tagsüber mein Leben bereichern. Während ich sie so heim-
lich in der Pause beobachtete, konnte ich sogar die Professoren/innen verstehen, die - selten, aber doch - die 
wildesten Rabauken und die lautesten Hühner ermahnten.

Einige der Werkstücke und Zeichnungen habe ich persönlich etwas der Zeit angepasst und verwende die schö-
nen Stücke, um meinen Unterschlupf interessanter zu gestalten. 

Das war doch sicher auch in Ihrem Interesse! Oder, Herr Direktor?

In letzter Zeit beschäftige ich mich auch mit den komischen Kästchen, die man in den Gängen finden kann, 
man nennt sie, glaube ich, Computer.  Mittlerweile bin ich schon fast ein Spezialist auf dem Gebiet der Infor-
matik. Man kann mich mit ruhigem Gewissen ein sehr modernes Hausgespenst nennen.

Aber kommen wir wieder zurück zum Grund meines Schreibens. Also, der Ältestenrat bittet Sie, mich ab so-
fort einzuschulen. Ich glaube, ich würde perfekt in jede Ihrer Klassen passen. Das mit dem Ruhigsitzen muss 
ich noch ein bisschen üben.  Aber Ihre Schüler hätten viel Spaß mit mir und ich mit ihnen. Mit den Professoren 
käme ich sicherlich auch gut aus. Wer kennt sie schon so lange so gut wie ich? 

Ich wäre auch eine Bereicherung in der Schulband (….. und an der Luftgitarre Xaver das Gespenst!!!) und 
beim Theaterspielen. In sportlicher Hinsicht fühle ich mich jeder Herausforderung gewachsen, um für Ihre 
Schule Medaillen zu sammeln. 

Und endlich könnte ich nach 150 Jahren eine Schnitzelsemmel am Schulbuffet kaufen.

Lieber Herr Direktor, ich bitte Sie somit, mich, „Xaver, das Perauaner-Gespenst“, ganz offiziell als Schüler 
aufzunehmen.

Hochachtungsvoll
      
Gespenst  Xaver

von Hannah Madritsch, 2f

Sehr geehrter Herr Direktor!10
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von Paul Chmelar, 2c

Schul(e)leben mit Till Eulenspiegel

Till Eulenspiegel fuhr vor vielen 
Jahren mit dem Zug durch Kärn-
ten. In Villach beschloss Till aus-
zusteigen, denn diese Stadt, in der 
viel gelacht wurde, gefiel ihm sehr. 
Er schaute sich nach einer freien 
Arbeitsstelle um, die er antreten 
könnte. 

Da bemerkte er eine Anzeige, auf 
der zu lesen stand: „Hausmeister 
im neu eröffneten Peraugymnasi-
um gesucht!“ Till ging sofort zur 
besagten Adresse. Der Direktor 
namens Johann Krassnig fragte 
ihn: „Haben Sie Erfahrung?“ Till 
nickte und bekam die Stelle. 

Der Direktor erklärte Till: „Da wir 
eine Schule mit hohem Niveau 
sind, müssen Sie eine Fliege bei 
Ihrer Arbeit tragen.“ Dann erhielt 
Till seinen ersten Auftrag: 

„Sie müssen Birnen im neuen und 
teuren Kronleuchter, der sich in 
meinem Büro befindet, einschrau-
ben.“ Dann ging Direktor Krassnig 
zum Abendessen nach Hause. 

Till Eulenspiegel eilte los und fing 
eine große, lebende Fliege, die er 
sich mit einem Bindfaden umband. 
Danach besuchte er den Markt-
platz und kaufte ein paar saftige 
Birnen. Mit diesen ging er in das 
Büro des Direktors und schraubte 
die Birnen in den Kronleuchter. Da 
sich niemand mehr in der Schule 
befand, schloss Till ab und machte 
zufrieden Feierabend. 

Am nächsten Tag stolzierte der Di-
rektor frühmorgens in sein Büro 
und drückte auf den Lichtschalter. 
Doch es wurde nicht hell, sondern 
es gab einen lauten Knall. Die Bir-

nen explodierten und flogen durch 
den Raum. Eine Birne klatschte 
dem Direktor direkt ins Gesicht.

Als Till in die Schule kam, wurde 
er sofort zum Direktor gerufen. 
Dieser tobte: „Was soll das mit 
den Birnen und warum um alles 
in der Welt haben Sie eine Fliege 
am Hals?“ „Sie haben mir aufge-
tragen, Birnen in den Kronleuchter 
zu schrauben und eine Fliege zu 
tragen“, antwortete Till frech und 
fing zu grinsen an. 

Da der Direktor hier aber nun gar 
keinen Spaß mehr verstand, brüllte 
er nur noch: „Sie sind gefeuert!“
Eulenspiegel drehte sich um und 
rannte davon. 

In Villach hinterließ er einen rat-
losen Direktor Krassnig, einen 
kaputten Kronleuchter und ein mit 
Birnenstückchen verschmutztes 
Büro. 



Name: Elias Ladurner

Alter: 13

Klasse: 3a

Hobbys: Schwimmen, Klettern, Schi fahren

Am Schreiben mag ich …
… Keine Ahnung.

Elias schreibt nur in der Schule. Er ist ein guter Schwimmer. Leider konn-
te er mir einige Fragen nicht beantworten, was ich sehr bedauerlich fand.

Die Preisträger des dritten Jahrgangs

Name: Lisa Schumi

Alter: 13

Klasse: 3b

Hobbys: Reiten, Schwimmen

Am Schreiben mag ich …
… kann ich nicht sagen.

Lisa habe ich als sehr sympathisches Mädchen kennengelernt. Außerhalb 
der Schule schreibt sie nicht, dafür ist sie sehr sportlich.

12



Die Preisträger des vierten Jahrgangs

Name: Victoria Wagner

Alter: 14

Klasse: 4f

Hobbys: Lesen, Schreiben, Zeichnen, Trampolin springen, Tanzen, 
               meinen Hasen streicheln, Karate

Am Schreiben mag ich, …
… das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein und die Buchstaben auf der 
Zunge zergehen zu lassen.

Victorias Inspiration für diesen Text war die Idee, aus der Sicht des Schul-
gebäudes zu schreiben. Sie schreibt hauptsächlich außerhalb der Schule, 
auch für Schreibwettbewerbe. Dann sitzt sie stundenlang an ihrem Lap-
top und ist nicht zu sprechen - worüber ihre Eltern oft nicht so begeistert 
sind ;-).

Name: Victoria Jellinek

Alter: 14

Klasse: 4d

Hobbys: nicht klar definierbar

Am Schreiben mag ich, …
… dass ich damit mein Defizit, Gefühle und Gedanken mündlich aus-
drücken, kompensieren kann.

Victoria ist sehr kreativ und hat eine große Fantasie. Außerhalb der 
Schule schreibt sie nur selten bis nie.

13



Wissen wächst
Kreide quietscht
Glocke schrillt
Jahr um Jahr
Lehrer grüßt
Schüler sitzt

Schüler schwitzt
Jahr um Jahr

Einst und Jetzt
Peraugym

150 Jahre Peraugym

von Elias Ladurner, 3a

14



15Die wirkliche Entstehung der Schule

Guddi lebte einst in einer Stadt na-
mens Villach. Die Stadt, in der sie 
wohnte, war sehr arm.  Keines der 
Kinder, die dort lebten, konnte zur 
Schule gehen, da es keine gab und 
sie den Eltern bei der Hausarbeit 
helfen mussten.  Außerdem wusste 
keiner der Bewohner aus der Stadt, 
dass es eine gute Hexe gab. 

Guddi war so eine und sie wusste, 
dass Hexen zu dieser Zeit keinen 
guten Ruf hatten, deshalb erzählte 
sie es keinem. Sie spielte zwar des 
Öfteren mit dem Gedanken, es je-
mandem zu sagen, doch sie wuss-
te, dass man sie wegsperren würde, 
da man davon ausgehen würde, 
dass sie eine böse Hexe wäre. Aber 
Guddi war eine gute und fröhliche 
Hexe.

Als sie 15 Jahre alt war, verlor Gud-
di ihre beiden Hexeneltern und es 
belastete sie sehr, dass sie in einer 
so ärmlichen Stadt aufwuchs. Es 
machte sie von Tag zu Tag trauri-
ger, die vielen Kinder so schwer ar-
beiten zu sehen. Als sie eines Tages 
in ihrer kleinen Höhle im Wald in 
ihrem Sessel saß, fasste sie einen 
Entschluss und brachte sich selbst 
bei, wie man Dinge herbeizaubert. 
Ihr Plan war es, mehrere Arbeits-
plätze und Schulen zu bauen. Sie 
wusste auch schon, wo sie diese 
bauen und hinzaubern wollte. Sie 
erinnerte sich, dass es in einer Stra-
ße viele alte, verlassene Gebäude 
gab, die sie wegzaubern und wo sie 
Arbeitsplätze und Schulen hinzau-
bern könnte.

Als sie alles ganz genau durch-
dachte und einen Plan zeichnete, 
hob sie sich ein besonderes Schul-
gebäude bis zum Schluss auf. Sie 

wollte, dass eine dieser Schulen 
einen ganz besonderen Namen be-
kam. 

Da ihre Eltern vor vielen Jahren ge-
storben waren, wollte sie, dass der 
Name eine Verbindung mit ihren 
beiden Elternteilen hatte. Ihr Vater 
hieß Petrus und ihre Mutter hieß 
Raulinde. Also nahm sie die ersten 
zwei Buchstaben ihres Vaters und 
die ersten drei ihrer Mutter, und da 
es ein Gymnasium werden sollte, 
nannte sie es „Peraugymnasium“. 
Es dauerte knapp ein Jahr, bis Gud-
di alle Gebäude unbemerkt her-
beigezaubert hatte und alles fertig 
war. Bei dem Peraugymnasium gab 
sie sich besonders viel Mühe, und 
als dieses dann fertiggestellt war, 
war Guddi ziemlich stolz auf sich 
und ihr Werk.

Viele Jahre vergingen und die Men-
schen gingen regelmäßig zur Ar-
beit und zur Schule. Guddi machte 
es sehr glücklich zu sehen, wie sich 
die Stadt von Jahr zu Jahr verbes-
serte. Allerdings wurde Guddi 
nicht jünger, die Jahre vergingen 
und sie wurde zur alten Dame. 
Es kam der Zeitpunkt, an dem sie 
wusste, dass sie am nächsten Tag 
sterben musste.

Daher schrieb sie noch schnell ei-
nen Brief, den sie mitten ins Perau-
gymnasium legte. In diesem Brief 
stand, dass sie es war, die einst die 
Gebäude errichtet hatte, das aber 
niemandem hatte sagen können, 
weil sie ja niemanden gekannt hat-
te. Da auch keiner aus der Stadt 
wusste, wer die Gebäude gebaut 
hatte, wollte sie eben in diesem 
Brief sagen, wer dafür verantwort-
lich war und die Armut aus der 

Stadt verbannt hatte. Danach legte 
sie sich in ihr Bett, schlief friedlich 
ein und wachte nicht mehr auf. 

Ihr Geist allerdings ist noch am Le-
ben und schaut immer noch jeden 
Tag auf die Stadt und besonders 
auf das Peraugymnasium herunter. 
Guddi macht es bis heute noch 
traurig, dass damals keiner den 
Brief zu Gesicht bekommen hat,  
weil er irgendwie verschwunden 
war. Umso mehr freut sie sich 
jetzt, dass die Schulaktion mit dem 
150Jahre#schul(e)leben kam und 
ihre Geschichte endlich ans Licht 
kommen kann. Sie findet, dass es 
an der Zeit ist, dass ihre Geschich-
te 150 Jahre nach dem Errichten 
der Schule von den Menschen ge-
hört wird. Diese sollen endlich die 
wirkliche Entstehung der Schule 
kennenlernen und dazu bewegt 
werden, sich noch lange an die 
gute Hexe Guddi und ihre großar-
tigen Taten zu erinnern.

von Lisa Schumi, 3b



7. 10. 1872: Heute ist der große 
Tag. Nach einer unglaublich kur-
zen Bauzeit von zwei Jahren wer-
de ich endlich eröffnet. Ich sehe 
Männer in Gehröcken und Hüten, 
die feierlich auf- und abschreiten, 
Kinder, die aufgeregt flüstern. Ich 
glaube zu hören, wie sie über die 
Vor- und Nachteile eines Schulge-
bäudes argumentieren. Seit sechs 
Jahren gibt es diese Schule, an-
fangs mit einer Klasse und zwei 
Lehrern im Tanzsaal des Lan-
derischen Gasthauses, und jetzt 
gibt es endlich ein Schulgebäude, 
errichtet durch den Baumeister 
Ernst Willroider. Ich bin stolz, 
denn mich dürfen nur die klügsten 
und aus einflussreichen Familien 
kommenden Kinder und Jugendli-
chen besuchen. Aus mir sollen die 
wichtigsten und besten Denker der 
Stadt und des Landes hervorgehen, 
doch selbstverständlich wurde ich 
nur für die Buben errichtet. Für die 
Mädchen gibt es ja die Mädchen-
bürgerschule.

Januar 1917: Der geregelte Schul-
alltag ist nicht mehr möglich. Da 
das Armeekommando der Südfront 
in mir untergebracht ist, findet der 
Unterricht nur notdürftig in eini-
gen Räumen der Mädchenbürger-
schule statt. Statt Kinderschuhen 
stapfen jetzt schwere Stiefel durch 
mich, statt Kinderstimmen dringt 
Befehlsgebrüll durch die Gänge. 
Ich habe sagen hören, dass Schüler 
und Lehrer in den Krieg eingezo-
gen wurden.

Mai 1919: Es herrscht wieder 
Schulbetrieb, doch nicht alle sind 
zurückgekehrt. Viele Schüler und 
Lehrer mussten im Krieg ihr Leben 
lassen. Die Stimmung in meinem 

Inneren ist bedrückt, viele trauern 
um die Gefallenen. Die Bilder vom 
Kaiser in meinen Klassenräumen 
sind verschwunden. 

30. März 1938: Ich beobach-
te, wie immer mehr Bücher dem 
Feuer in meinem Hof zum Opfer 
fallen. Ich habe kein gutes Gefühl 
bei der ganzen Sache. Mir entgeht 
nicht, dass viele nur aus Angst mit-
machen, während andere begeis-
tert scheinen.

7. September 1938: Plötzlich gibt 
es mehrere Mädchen in meinem 
Inneren. Seit heute beherberge ich 
zwei Schulen, eine Oberschule für 
Mädchen und eine für Buben. Ich 
finde es sehr interessant, jetzt bei-
de Geschlechter tagtäglich zu se-
hen – wenn auch streng getrennt.

Frühjahr 1944: Da Villach ein 
beliebtes Ziel für Fliegerangrif-
fe ist, findet der Unterricht in der 
Unterstufe in Kinderland-Verschi-
ckungslagern statt, die Oberstufen 
beider Gymnasien wurden zusam-
mengelegt. Man sagt, dass der 
Unterricht ganztägig erfolgt. El-
ternbesuche gibt es nur sonntags. 
Ich habe Angst. Jedes Mal, wenn 
der Boden wieder stark vibriert, 
weil irgendwo eine Bombe einge-
schlagen hat, muss ich hoffen, dass 
mein Fundament hält. Hoffentlich 
sind diese Zeiten bald vorbei!

Mai 1945: Ich höre fremde Spra-
chen, sehe fremde Uniformen. 
Krankenschwestern versorgen 
Verwundete. Da ich eines der we-
nigen Gebäude in Villach bin, die 
stehen geblieben sind, diene ich 
als Lazarett. Immer wieder wer-
den Schränke in meinem Inneren 

aufgebrochen und Gegenstände 
entwendet. Ob wohl jemals wie-
der Schulbetrieb in mir stattfinden 
wird?

25. Februar 2005: Mit großem 
Trara wurde mir heute als ers-
ter Schule der Stadt Villach das 
Recht auf die Führung des Villa-
cher Stadtwappens verliehen. Die 
zweite große Feier heuer, denn die 
Schule hat doch schon ihr 135- 
jähriges Bestehen gefeiert.

2006-2016: Zum zweiten Mal, 
nach dem Umbau 1977-1985, wer-
de ich umgestaltet. Neben einem 
Zubau erhalte ich unter anderem 
eine neue Schulbibliothek, neue 
Klassenräume und mit moder-
ner Technik ausgerüstete Säle für 
Biologie, Physik und Chemie. Die 
ständige Umbauerei geht mir ganz 
schön auf die Nerven.

2018: Jetzt habe ich 146 Jahre der 
150-jährigen Geschichte des Per-
augymnasiums erlebt, war fast von 
Anfang an dabei. Es erfüllt mich 
mit Stolz, wenn ich sehe, wie vie-
le berühmte Leute aus mir hervor-
gegangen sind. Philosophen wie 
Paul Watzlawick und Konrad  Paul 
Liessmann, Künstler wie Hans Bi-
schoffshausen, Bruno Gironcoli 
und Cornelius Kolig, der Präsident 
von Nestle, Peter Brabeck, und der 
ehemalige Siemens-Vorstandsvor-
sitzende Peter Löscher sind nur 
einige Beispiele. Vieles hat sich in 
den 150 Jahren der Schule geän-
dert, nur der Stadtbaumeister Vil-
lachs heißt noch immer Willroider.
Manche sagen, ich sehe wie ein 
Gefängnis aus, andere finden mich 
schön. Doch euch allen kann ich 
sagen: Ich habe Geschichte erlebt.

von Victoria Wagner, 4f

Tagebuch des Peraugymnasiums16
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Ein leere Schule ist auch nur ein Gebäude,
doch all die Menschen, Schüler, Lehrer, machen diesen Ort zu etwas Besonderem,
geben ihm eine Seele.
Ohne Menschen könnte eine Schule genausogut ein Krankenhaus sein, ein Bürogebäude, ein Wohnhaus.
Die Schule und der Schüler leben in einer Symbiose,
er gibt ihr seine Zeit, besucht sie regelmäßig.
Ohne Schule könnten wir nicht lesen, schreiben, rechnen.
Sie formt uns.
Leere Köpfe werden befüllt, leere Leinwände bemalt.
Eine Schule ist ein Ort voller Gefühle und Erinnerungen.
Es wird geschrien, gekreischt, getobt,
Freundschaften werden geschlossen,
Freundschaften zerbrechen,
Erfolge werden gefeiert, Niederlagen betrauert.
Es wird gelacht, manchmal auch geweint.
Die Schule ist von außen nur ein Gebäude,
doch die Menschen lassen sie lebendig werden.
Jeder eingeritzte Buchstabe, jeder Strich an der Wand, jede Zeichnung, 
eingerahmt und an die Wand gehängt, hat eine eigene Geschichte.
Geschichten, die kein Buch umfassen könnte.
Jeder kennt das Gefühl, durch eine leere Schule zu gehen.
Diese Trostlosigkeit.
Die Menschen hauchen der Schule Leben ein,
so wird aus einem Gebäude, kalt und grau,
ein Lebewesen.

Lebewesen

von Victoria Jellinek, 4d



Die Preisträger des fünften Jahrgangs

Name: Lena Sarnitz

Alter: 15

Klasse: 5b

„Obwohl ich keine leidenschaftliche Schreiberin bin und mich in mei-
ner Freizeit nicht gerade oft mit dem Thema Literatur auseinandersetze, 
habe ich den Text pflichtbewusst verfasst, da er nun mal Hausaufgabe 
war. Trotz meines Hangs zum Perfektionismus steht die Schule bei mir 
jedoch weit hinter meinen vielfältigen Interessen, wie dem Flötespielen 
oder dem Topfenknödelessen.“

Name: Mavie Michelitsch

Alter: 15

Klasse: 5d

„Ich mag es, meine Gefühle und Gedanken in Form von Texten aus-
drücken zu können und damit etwas in den Köpfen der Menschen zu 
bewegen. Schon seit ich klein bin, liebe ich den Umgang mit Literatur, 
Gedichten und dem Schreiben. Meine Liebe zu Büchern hat mich dann 
letztendlich auch zum Thema für den Aufsatzwettbewerb inspiriert.“
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Die Preisträger des sechsten Jahrgangs

Name: Julia Michl

Alter: 16

Klasse: 6b

„Nach dem „Pole Dance“–Artikel 2017 bin ich nun begeistert, dass zum 
zweiten  Mal ein Text von mir in der Schülerzeitung abgedruckt wird. 
Dieses Mal jedoch ein Text, der in erster Linie berührend und nicht auf-
schlussreich, belustigend oder kritisch sein soll.“

Name: Niklas Kapeller

Alter: 15

Klasse: 6a

„Obwohl ich einen Sieg beim Aufsatzwettbewerb kaum erwartet hätte, 
freue ich mich unglaublich, dass gerade mein Text ausgewählt wurde. 
Ich will die Leser zum Nachdenken anregen und ihnen einen Einblick 
in meine persönliche, kritische Sichtweise gewähren. Neben dem Schrei-
ben, dem Erfinden der Kunst, liebe ich das Theaterspielen, das Darstellen 
der Kunst.“
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von Mavie Michelitsch, 5d

Bücherverbrennung  im Peraugymnasium 1938

Ich drückte meine geliebten Bü-
cher fest und widerspenstig an 
mich und meine kalten Finger 
krallten sich in ihre Einbände, 
sodass die Knöchel weiß hervor-
traten. Meine Augen schweiften 
durch den Innenhof des Perau-
gymnasiums, strichen über die 
ausdruckslosen Gesichter meiner 
Mitschüler hinweg und verharrten 
mit unzähmbarer Wut am Scheiter-
haufen, um den wir uns alle hatten 
versammeln müssen.  

Groß, fast übermächtig ragte dieser 
in unserer Mitte auf und erschien 
mir gigantischer als unser Villa-
cher Hausberg, der Dobratsch, 
vielleicht sogar gigantischer als 
jeder Berg unserer Alpen.  Ich 
funkelte ihn wie einen alten Feind 
hasserfüllt an. Plötzlich heulte 
der kalte Nachtwind laut auf und 
einige Schüler zuckten ängstlich 
zusammen. Gefahr lag in der Luft 
und ich wusste, dass wir uns in ei-
ner Zeit des Umbruchs befanden. 

Da war dieses Gefühl in meinem 
Bauch, das ich auch vor gut zwei 
Wochen gespürt hatte, als die ers-
ten deutschen Panzer über die 
Grenzen gerollt waren und bald 
darauf die erste Hakenkreuzflag-
ge am Kirchturm über der blauen 
Drau gehisst worden war. Seitdem 
flattert sie gebieterisch über unse-
rer Stadt, genauso wie es einst die 
österreichische Flagge beschüt-
zend getan hatte... Als ich in die 
dunklen Augen meiner Freundin 
Ingeborg blickte, die ihren Arm 
tröstend um meine Taille gelegt 
hatte, erkannte ich deren Ausdruck 
wieder. Es war derselbe, den auch 

Joshua in sich getragen hatte. Jos-
hua… Allein beim Gedanken an 
ihn krampfte sich mein Bauch un-
ter Schluchzen zusammen. 

Ich vermisste ihn so unvorstellbar 
sehr, mehr als ich es hätte je er-
ahnen können. Ingeborg drückte 
mich fest an sich. „Ruhig, Käthe!“, 
flüsterte sie beschwörend. Es war 
gefährlich, wegen Büchern zu wei-
nen, aber es war tödlich, wegen 
eines Juden zu weinen.  Aber für 
mich war er viel mehr als nur das. 
Joshua war wie ein hell funkelnder 
Stern am Firmament. 

Er trug Hoffnung in sich und ver-
breitete diese unter den Schwa-
chen und Ausgestoßenen, erleuch-
tete die Leben der Verachteten und 
zeigte ihnen den Weg nach Hause. 
Joshua hatte mir mein Zuhause und 
meine Zukunft gezeigt. Durch ihn 
verliebte ich mich in Bücher und 
erkannte die Macht und Magie, die 
in ihren Wörtern verborgen liegt. 
Stundenlang waren wir im Winter 
in der Bibliothek unseres Gymna-
siums gesessen und hatten Erich 
Kästners Werke wieder und wieder 
gelesen, bis wir sie schließlich frei 
zitieren konnten. 

Wir hatten über dessen schlagferti-
ge Witze, mit deren Hilfe er gegen 
Faschismus und Militarismus ins 
Feld zog, gelacht und waren zu-
gleich tief von ihnen beeindruckt 
gewesen. Mein Blick senkte sich 
auf die Bücher hinab, die ich an 
meine Brust presste. Herz auf Tail-
le. Lärm im Spiegel. Ein Mann 
gibt Auskunft. Unsere Lieblings-
bücher. Ingeborg erkannte meinen 

Blick und strich mir eine meiner 
blonden Strähnen aus dem feuchten 
Gesicht. „Wenigstens wird es Jos-
hua in Jerusalem besser gehen…“, 
flüsterte sie sanft: „Dort kann er 
endlich hocherhobenen Hauptes 
durch die Straßen schreiten. Ohne 
sich in dunklen Seitengassen ver-
stecken zu müssen. Er ist frei, Kä-
the, freier, als er hier hätte jemals 
sein können.“ 

Ja, er war frei. Ich hingegen gefan-
gen in einem Netz aus Propagan-
da und einer hirnlosen Ideologie, 
die mir doch tatsächlich einreden 
wollte, ein Mensch wie Joshua mit 
tiefen, ehrlichen, braunen Augen 
könnte das größte Übel der Welt 
sein.

<<Wusch>>, der Scheiterhaufen 
entzündete sich und die Flammen 
loderten hoch in der dunklen März-
nacht auf. Nun wurde jeder von 
den Lehrern mit seinem Namen 
aufgerufen. Die Lehrer des Per-
augymnasiums - sie waren schon 
am 20. 3. auf die neuen Machtha-
ber vereidigt worden und hatten 
zusammen mit uns die Heimkehr 
ins Mutterreich gefeiert. Das Ein-
zige, was mein gebrochenes Herz 
ein wenig tröstete, war, dass sieben 
Lehrer ausgeschieden waren. 

Wenigstens gab es hier in dieser 
gottverlassenen Stadt noch Men-
schen mit Rückgrat, die ihren Ein-
fluss auf die Jugend nicht missbrau-
chen wollten. Mein persönlicher 
Held aber war Prof. Karl Kmeth, 
der in meiner Klasse Geschichte 
unterrichtet  und kurz nach dem 
Einmarsch der Deutschen am 14. 
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„Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“- Heinrich Heine



März Selbstmord begangen hatte, 
nicht ohne uns zuvor ausführlich 
über die Nationalsozialisten auf-
zuklären. 

Natürlich waren seine Warnungen 
im Begeisterungsgeschrei meiner 
Klasse für den Führer unterge-
gangen. Nur wenige hörten ihm 
überhaupt zu und noch weniger 
nahmen sich das, was er sagte, 
zu Herzen. Ich nahm es mir 
zu Herzen. Sehr so-
gar. Es ist wichtig, 
a u f m e r k s a m 
der Welt 
gegen-
über zu 
b l e i b e n 
und Dinge 
zu hinterfra-
gen. 

Auch Joshua war 
so. Er war von An-
fang an misstrauisch 
gewesen, seit die NSDAP 
in Deutschland an Einfluss 
gewonnen hatte. Er hatte nach 
dem Unterricht  oft lange mit 
Prof. Karl Kmeth diskutiert, in-
wiefern sich dieser Einfluss noch 
auf Österreich ausweiten könnte. 

Ich war bei den Diskussionen oft 
neben den beiden gestanden und 
hatte deren wachen Geist und Ver-
stand bewundert. Sie öffneten mir 
die Augen und mir war damals 
langsam aber sicher klar gewor-
den, dass Joshua gehen würde.

Das Feuer knisterte bedrohlich und 
ließ die Gesichter meiner Freunde 
wie die von Gespenstern in der 
Dunkelheit aufleuchten. Ingeborg 
wurde aufgerufen und löste sich 
aus meiner Klammerumarmung, 
trat vor und warf eines ihrer Lieb-
lingsbücher in die alles verschlin-
genden Flammen. Es knackte, als 
die Seiten Feuer fingen und all die 
schönen Sätze zu Asche wurden. 

Die Zeit. Die Liebe. Die Gedan-
ken. Die Blicke in die Seele des 
Autors.

Ein Schauer lief mir über meinen 
Rücken hinab und die Wärme des 
Feuers erschien mir kälter als der 
k a l t e Februartag, an dem Jos-

hua geflohen war. „Kä-
the Herbst.“  

Als ich stockend 
vor und zum 

Scheiterhau-
fen trat, 

t r a f e n 
s i c h 

m e i n 
und In-
g e b o r g s 
Blick. 

Als sie an mir 
vorbeiglitt, zischte 
sie mit mitleiderfüll-
ter Stimme: „Er hätte 
nicht gewollt, dass du für 
ihn brennst.“ Dieser Satz 
traf mich wie ein Schlag ins Ge-
sicht, denn er sprach die grausame 
Wahrheit aus. 

Wenn ich mich nicht von den Bü-
chern trennen würde, dann wür-
de ich brennen. Lichterloh. Denn 
dort, wo man Bücher verbrennt, 

verbrennt man am Ende auch 
Menschen. Menschen wie Jos-
hua, die man in ein falsches Licht 
rücken und als Sündenbock da-
stehen lassen kann, weil sie anders 
sind und zu wenige, um sich zu 
wehren. Und Menschen wie mich, 
Menschen, die sich nicht verste-
cken, sondern ihre Stimme erhe-
ben und so Gleichgesinnten offen 
zurufen, sich aus dem Schatten zu 
schälen und ins Licht zu treten. 

Zusammen können wir diese alte 
Ordnungen umstoßen, die mäch-
tigsten Diktatoren stürzen, die Welt 
verändern, zum Besseren wenden. 
Das ist es, was Joshua gewollt hät-
te, und so sah ich zum Himmel 
hinauf, sah die Sterne. Sterne wie 
Joshua, die man nicht immer sieht, 
die aber immer bei dir sind. 

Ich blickte auf das Feuer vor 
mir. Etwas würde brennen, 

doch nicht diese Bücher. 
Ich fetzte die Binde 

mit dem Hakenkreuz 
von meinem Ober-

arm und schleu-
derte sie in die 

Flammen. 

Oft braucht 
es nämlich nur ei-

nen Anfang. Eine Tat. 
Eine wilde, unbezwingba-

re Stimme. Eine Stimme wie 
Joshua. Eine Stimme wie mich. 
Eine Stimme wie dich.

Illustration: Niklas Kapeller
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Laptop. Notiz. Chips. Alles bereit, 
was ich brauche. Nur noch die 
Einstellungen: maximal 2 A4 Sei-
ten; Schriftgröße 13; 2,5 cm Rand. 
Und weiter zum Text, den wir für 
die Schule schreiben müssen. Wir 
feiern Jubiläum und veranstalten 
daher einen Aufsatzwettbewerb. 
Ich freue mich schon, denn ich 
schreibe gerne Texte, und da die 
Textsorte frei ist, kann ich mich 
so richtig ausleben. Ich kann end-
lich meiner Kreativität freien Lauf 
lassen! Das habe ich mir gedacht, 
bevor ich das Thema gelesen habe. 
Unsere Lehrer wollten modern 
sein, aber das hätte nun wirklich 
nicht sein müssen. Wer kommt auf 
so ein Thema?! Es war sicher die 
Idee vom Direktor. Sein Motto ist: 
„Nur wer mit der Zeit geht, kann in 
der Zukunft etwas bewirken!“ Und 
da gerade vintage in ist, also alles, 
was Eltern als altmodisch betrach-
ten, hat er ein altes Thema aus dem 
Jahr 2018 wiederverwendet. 

1500 Jahre #schul(e)leben 

Wie kann man so unkreativ sein! 
Schüler sind ja nicht dumm, die 
verwenden einfach alte Texte und 
passen diese an! Die Armen, die 
früher zu diesem Thema eine Ge-
schichte geschrieben haben. Ich 
habe mir sogar ein paar dieser Ar-
beiten von früher angesehen, um 
mich inspirieren zu lassen, und 
ich habe sogar einige ziemlich 
gute gefunden. Es hat mich ge-
wundert, dass viele Texte gar nicht 
veröffentlicht wurden, obwohl sie 
nicht schlecht waren. Aber das 
liegt wahrscheinlich am Zeitun-
terschied. Ich würde gerne wissen, 
wie der Alltag eines Schülers da-
mals war und ob es so wie heute 

mehr schule leben als schulleben 
war. Heutzutage ist sicher alles an-
ders, als es früher war. Ich gehe in 
die Schule, komme nach Hause, 
esse, lerne, schlafe und alles wie-
der von vorn. In unserer Zeit ist 
Freizeit ein Fremdwort. Ich habe 
sogar gelesen, dass es früher Han-
dys gab, auf die man freien Zugang 
hatte. Aber ich glaube das nicht, 
es ist einfach zu absurd! Handys, 
Tablets und Laptops werden von 
den Schulen kontrolliert, sie sind 
nur zum Lernen und Hausaufga-
benerledigen da. Die einzigen Frei-
zeitbeschäftigungen, die erlaubt 
sind, sind Lesen und Sport. Gene-
rell wird alles von der Regierung 
kontrolliert und überprüft. Es gibt 
Leute, die sagen, dass diese völlige 
Überwachung gut sei, da alles über 
einen Menschen aufgezeichnet 
werde und so der perfekte Partner, 
der Job und das Lebensumfeld zu-
geordnet werden können. Aber es 
gibt natürlich  auch Gegner, denn 
man möchte nicht wirklich dort-
hin ziehen, wo die Regierung uns 
haben will, und man wohnt auch 
nicht so gerne mit einem völlig 
Fremden zusammen, nur weil er 
der perfekte biologische Partner 
ist. Ich bin schon lange gegen die-
ses System und möchte etwas be-
wirken, aber wir leben Schule, Fa-
milie sowie Beruf und leben nicht 
mehr. Ob es früher anders war? 
Konnte man früher entscheiden, 
auf welche Schule man will? Gab 
es Leute, die nicht arbeiteten? Ich 
glaube, das hieß Arbeitslosigkeit. 
Kinder in meinem Alter hatten es 
früher sicher nicht leichter, aber 
sie konnten Entscheidungen selbst 
treffen und aus Fehlern lernen. 
Heutzutage gibt es auf der ganzen 
Welt keine Arbeitslosen und auch 

keinen Krieg, aber nur, weil nie-
mand etwas aus eigenem Antrieb 
tut. 

Ich habe gelesen, Freiheit sei wich-
tig. Aber was ist Freiheit? Ich kann 
nur hoffen, dass ich etwas bewir-
ke, nicht untergehe und verges-
sen werde. Wir haben über die 
verschiedenen Erziehungsmetho-
den gelernt und jeder weiß, dass 
Kinder Disziplin brauchen. Aber 
wie weit geht man, damit Regeln 
eingehalten werden? Schule leben 
und Schulleben kann man nicht 
trennen, denn als Schüler muss 
man eine Zeitlang das Schulleben 
hinnehmen und einfach Schule le-
ben. Ich kann es akzeptieren, denn 
irgendwann ist die Schule zu Ende. 
Danach werde ich versuchen, mein 
Leben zu leben und nicht den Be-
ruf. Vielleicht gelingt es meiner 
oder späteren Generationen, das 
Regierungssystem zu lockern, 
aber bis dahin werden Schüler und 
Schülerinnen immer Schule leben.

150(0) Jahre #schul(e)leben

von Lena Sarnitz, 5b
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Alter, weißer Stein. Ehrwürdiges 
gelbes Gemäuer. Reihen von ho-
hen Fenstern. 150 Jahre sind lang. 
Du hast dich gut gehalten, ein paar 
zerschlagene Mauern hier und da, 
ein Lifting vor einiger Zeit; der 
schwarze Block steht dir. Doch ob-
wohl der Putz bröckelt, die Heiz-
körper scheinbar auf niedrigster 
Stufe laufen und bei jeder Anfrage 
„die Schule kein Geld hat“, hast du 
so viele Schüler so viele Jahre ihres 
Lebens begleitet.

Was hast du gefühlt? 

Die ersten zaghaften Schritte der 
kleinen Neu-Gymnasiasten (und 
-Innen), die das erste Mal über 
die Eingangstreppe tapsen. Das 
Knallen der Spinde, das Drücken 
und Schieben in den Garderoben. 
Tausend Flaschen, Schwämme und 
Kreidestücke müssen, als Wurfge-
schosse abgefeuert, an deine Wän-
de geklatscht sein. Für die zahlrei-
chen Kaugummis, die Schüler so 
gerne hinterlassen, will ich mich 
bei dir entschuldigen.

Was hast du gesehen? 

Märchenpärchen, die verstohlen 
händchenhaltend durch die Gänge 
gehen. Die langen Nachmittage, an 
denen nur drei Schüler gemeinsam 
in der Aula sitzen. Freundschaften, 
die sich bilden und wieder enden. 
Krokodilstränen, die auf die erste 
schlechte Matheschularbeit fallen. 
Panische Augen und Hände, die 
alibihalber in der Schultasche nach 
der nicht vorhandenen Hausübung 
kramen. Die zerknitterten, eng be-
schriebenen Schummelzettel und 
die verstohlenen Blicke über die 
gelben Trennwände.

Was hast du gehört? 

Das laute Hallen gehetzter Schritte 
nach dem Läuten. Die Klavierklän-
ge aus dem Musiksaal, über denen 
der euphorische Gesang von Zweit-
klässlern oder der apathische von 
Viertklässlern schwebt. Die tiefe 
Stimme, die durch die Flure hallt 
und jeden patschenlosen Schüler, 
verzweifelt sein Handy umklam-
mernd, in die andere Richtung 
laufen lässt. Trommelnde Tinten-
federn, klickende Kugelschreiber, 
brechende Bleistifte. Der Freuden-
schrei der Maturanten, die sich la-
chend in die Arme fallen und dich 
für immer verlassen.

Du hast uns erlebt. 

Und wir haben dich gelebt. 

Per du mit dem Schmerz – Das Leben des PerAU        
von Julia Michl, 6b
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150 Jahre.
1 800 Monate.
54 787 Tage.
1 314 900 Stunden.

Schulstunden, wenn man so will.
Abertausend Schulstunden, in de-
nen die willigen Schüler lernten …
oder es zumindest hätten sollen.

Zigtausend Tage, in denen es in 
kühlen Gängen nur so gewimmelt 
hat von Schülern auf dem Weg zum 
Unterricht … oder zum Abort, zur 
Schulärztin, zum Automaten … in 
die Freiheit …

Hunderte Mittagssonnen, in denen 
die Schüler zivilisiert, mit Köpfen 
- angereichert von neuem Wissen, 
das Gebäude verlassen haben …
nachdem sie sich in den geräumi-
gen Garderoben fast zerfetzt hat-
ten.

Zehntausende Kaugummis, die das 
vernunftbegabte Bildungsobjekt 
natürlich nicht mit Genuss unter 
die Tische der Höheren Bildungs-
anstalt geklebt hat … zehntausend 
Kaugummis, die uns noch nicht 
übernommen haben, woraus fol-
gen muss, dass sie irgendjemand 
entfernt haben muss. Eine Schwei-
geminute den Gefallenen.

Nach eineinhalb Jahrhunderten 
also feiern wir all das! Was genau? 
Unser Gymnasium! Und warum? 
Weil es unser heiß und mit In-
brunst geliebtes Gymnasium ist! 
Grund genug!

Man bedenke: Das Peraugymnasi-
um, ein Fels in der Brandung, an 
dem sich der Zahn der Zeit selbst 
ausbeißt, eine Festung der Ver-



Somit widme ich diese Lobschrift 
unserer Schule zu Ehren all je-
nen, die mutig einen Text verfasst 
haben, in dem sie Kritik äußern 
– denn was wäre unsere Schule 
schon ohne sie?

Gewiss keine, die schon hundert-
fünfzig Jahre gehalten hat und 
noch einmal solang bestehen kann!

von Niklas Kapeller, 6a

150 Jahre mit Gunst, Wissen und allem Schönen

nunft inmitten einer irrationalen 
Welt, ein Leuchtturm des Wissens 
inmitten eines wütenden Sturmes 
der Ignoranz, auf dass die Visio-
näre von morgen sicher durch die 
tiefen Wasser des Unwissens zum 
rettenden Ufer der Erleuchtung 
finden. 

Das Peraugymnasium, der feuch-
te Traum der Aufklärer, das wahre 
verwirklichte Atlantis Platons, die 
gemauerte Krone des menschli-
chen Genius, wo Ratio und Emo-
tio sich in brüderlicher Umarmung 
unzertrennlich vereinen … Wo 
Wissen unvermeidbar ist.

Das Gymnasium – eine Institution, 
seiner Zeit voraus. Vom mediterra-
nen Nacktturnplatz zur Allgemein-
bildenden Höheren Schule, dieser 
Geniestreich hat sich verändert, 
hat sich bedroht gesehen, ist ge-
wachsen und gediehen, und im-
mer, immer ist er der Vernunft und 
dem menschlichen Geist sowie den 
schönen Künsten treu geblieben.

Und wenn Sie pietätloser Skepti-
ker, mir keinen Glauben schenken, 
so fragen Sie doch die Schüler, 
die im Jahre 1938 so feuertrunken 
das siebzigjährige Bestehen ihres 
Gymnasiums vorfeierten, dass da-
bei – versehentlich natürlich – Bü-
cher in Flammen aufgingen.

Doch was wäre eine der Mensch-
heit so nützliche Erfindung wie 
das Gymnasium schon ohne diese, 
ohne seine Menschen selbst? Die 
Lehrer, gütige Tutoren, allesamt 
dem großen Aristoteles ebenbür-
tig, vielfach heißblütig geküsst 
von den Musen, geben immer mit 
Freude ihr Bestes, der jungen Ge-

neration beizubringen, was diese 
braucht, um nicht nur vernunftbe-
gabte Erwachsene zu sein, sondern 
die Zivilisation, die Menschheit 
selbst, vorwärts und vor allem auf-
wärts zu bringen. 

Apropos, die Schüler; sie sind die 
Visionäre der Zukunft, die Elite 
unseres Landes, wie große Männer 
festgestellt haben. Denn in einer 
Zeit, in  der die junge Generati-
on eher eine junge Degeneration 
ist, bleiben die oft fälschlich als 
„Gymnasisten“, „Gymnasianer“ 
oder „Gymnaspasten“ bezeich-
neten Wunderkinder wirklich die 
einzige Hoffnung, auf die wir uns 
verlassen können und dürfen! 

Wer je länger als fünf Minuten 
in einer AHS verbracht hat, wird 
wissen, wovon die Rede ist: Die 
Schüler verhalten sich ungeachtet 
ihres geringen Alters allesamt sehr 
reif und stets vernünftig, darüber 
hinaus auch äußerst brüderlich 
und sozial, wie Sie gewiss anhand 
des derzeitigen Inhabers meines 
letzten Paares Hausschuhe sehen 
könnten, würde er sich nur zeigen; 
so bescheiden ist er!

Doch was wäre das Peraugymnasi-
um schon, würde es nicht Schüler 
geben, die dieser geliebten Schule 
auch kritisch gegenüberstehen? 
Schließlich lebt die Meinungsfrei-
heit, der wahre Grundstein unserer 
Demokratie und des aufgeklärten 
Westens ja davon, dass es neben 
der gemäßigten Mehrheit (zu der 
auch ich mich zählen darf) auch 
kritische Stimmen, Ausreißer, Op-
positionelle, Exzentriker, Satiriker 
und Ironiker gibt, geben darf und 
geben soll!
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Die Preisträger des siebenten Jahrgangs

Name: Jan Lauritsch

Alter: 16

Klasse: 7c

„Ich war schon immer eins mit dem Gedichteschreiben. Schon in der 
Volksschule habe ich bei Wettbewerben punkten können. Trotzdem war 
der Text ein reines Spaßprojekt und sollte weder zu ernst noch zu kri-
tisch unter die Lupe genommen werden.“

Name: Guido Neuschitzer

Alter: 17

Klasse: 7c

„Ich wollte einfach mehr daraus machen als irgendeine Hausaufgabe. 
Das Gedicht soll meine lockere Art im Umgang mit nervenaufbrausen-
den Situationen im Alltag widerspiegeln und hätte sich den 1. Platz wohl 
verdient… zumindest war es besser als das von Jan.“ (lacht)
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!
von Jan Lauritsch, 7c

Perau, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,

wir betreten sturzbetrunken,
deine Aula, das Heiligtum.

Gleich nach uns‘rem Wochenende,
sind wir noch nicht ganz bereit,

taumelnd betreten wir’s Gelände,
kein Direktor weit und breit.

Wir sind Schüler, Schülerinnen,
für uns ist‘s das letzte Jahr,

wenn wir in die Klasse finden,
haben wir’s geschafft – na klar!

Wir laufen schon durch die Gänge,
viel zu dicht und auch zu spät,

schön sind diese Wochenanfänge,
bis der Direktor vor uns steht.

„Meine Schüler, was macht ihr hier,
ihr solltet in den Klassen sein!“
„Herr Direktor – es tut uns leid,

es war für uns schon zu viel Wein.“

Wankend flüchten wir nach oben,
zweiter Stock – zum Zeichensaal.

Kaum wollten wir uns schon loben,
wartet schon die nächste Qual.

Vor uns steht der Klassenvorstand,
sieht uns an mit bösem Blick.

Als wir ihre Worte hörten,
brach es uns fast das Genick.

„Heute ist die Deutsch-Matura,
die vor einer Stund‘ begann.

Kommt zurück im nächsten Jahr,
und fangt nochmal von vorne an.“

Zugegeben, es war ein Fehler,
uns’re kleine Partytour.

Kleiner Tipp – macht ihr es besser,
und feiert erst nach der Klausur!
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von Guido Neuschitzer, 7c

Der Alltag des Direktors

Wer schreitet so früh durch Tür und Gang?
Es ist der Direktor mit einem Tafelschwamm.

Er hat Schwamm und Aktentasche gut in der Hand,
Doch als er die spielenden Kinder sieht, 

Wünscht er sich, er wär am Strand.

„Ihr Kinder, was seid ihr denn so laut?“
Aber Herr Direktor, sehen Sie doch die heiße Braut.

Die Braut, die hübsche junge Musikantin.
„Ach Kinder, das ist die neue Musikpraktikantin.“

Mein lieber Herr Direktor, bitte kommen Sie zu mir!
Ein wichtiges Gespräch führen wir gleich hier.

In meiner vierten Klasse gibt es Kinder,
Die verhalten sich wie eine Ente,

Daher gehe ich jetzt endlich in Rente.

„Herr Kollege, Herr Kollege, wissen Sie nicht,
Dass das neue Pensionsalter dagegenspricht?“

Dann geh ich wie der Wind,
Auf Sabbatical geschwind. 

Wollen Sie lieber Herr Direktor mit mir gehen?
In einem Jahr kann man viel Schönes sehen.
Die anderen Kollegen lassen wir alle zurück

Und schicken ihnen Bilder von unserem Glück.

„Herr Kollege, Herr Kollege, und sehen Sie nicht dort,
eine Deutschprofessorin braucht mich ebenfalls am anderen Ort.“

Herr Direktor, Herr Direktor, in meiner Klasse gibt es ein Notenproblem,
Denn meine Schüler sind einfach viel zu bequem.

„Da platzt mir doch gleich der Kragen,
Aber auch diese Verantwortung werde ich noch tragen.“

Herr Direktor, Herr Direktor, Sie sind ein Gott,
Aber wenn wir schon beim Reden sind,

die Kaffeemaschine der Lehrer ist schon wieder Schrott.

Nun wird es dem Chef zu viel,
Und er macht die Direktion zu seinem nächsten Ziel.

Er erreicht sein Büro nur mit Müh und Not,
Und dann sieht er die ganze Arbeit, die ihm dort droht.

Dann schaut er entsetzt auf seinen Kalender,
Und hört es auch im Radiosender.

Es ist also wirklich wahr,
unser Peraugym wird 150 Jahr!
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Unser Elternverein am Peraugymnasium
Wir sind engagierte und interessierte Eltern, die in enger Kooperation mit der Schule, den Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern, den Schulalltag erleichtern, verbessern und bunter gestalten wollen. Dies geschieht 
durch Unterstützung bei verschiedensten Projekten, Organisation und Mithilfe bei diversen Veranstaltungen, 
wie z.B.: dem allseits beliebten „Ball der Villacher Gymnasien“, aber auch finanziellen Förderungen.
Es ist uns ein Anliegen, dass es jedem ermöglicht wird, an den diversen Ausflügen und externen Unternehmun-
gen teilzunehmen. Allen Schülerinnen und Schülern der Schule sollen die gleichen Voraussetzungen geboten 
werden, daher ist es uns auch wichtig, all jene finanziell zu unterstützen, die sich manche Schulveranstaltung 
nicht leisten können.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
http://elternverein.peraugymnasium.at oder melden sich direkt mit Ihren Fragen, Anliegen und Wünschen bei 
uns unter der E-Mail-Adresse: elternverein@peraugym.at. 

Unsere Schülervertretung 
Die SchülerInnenvertretung setzt sich aus drei verschiedenen Bewerbergruppen zusammen, wodurch eine 
große Breite an Zustimmung gewährleistet ist. Wir wollen ein offenes Ohr für die Anliegen, aber auch für 
Probleme in den Klassen, mit den Professorinnen und Professoren haben, um diplomatisch Konflikte erst gar 
nicht aufkommen zu lassen. 
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