
1

IN DIESER AUSGABE
Kurz gemeldet...................2
Kauzworträtsel..................4
Klatsch................................6
Theater AG........................6
Gemeinsam........................ 7
Tupla...................................7
KauzEntstehung..............8
KauzGeschichte............ 10
Fortsetzungsstory.......... 12
CompanyEck..................13
Comic................................14
Professoreninterview.....14

Liebe Leserinnen und Leser!
Diese Ausgabe ist in vielerlei
Hinsicht besonders.
Wir haben entschieden, dass diese

Jubiläumsausgabe  die 25. KAUZ 
digital erscheinen soll. So kann sie
farbig sein  und wer weiß, wann wir
wieder in der Schule sind?.
(Ein großes Danke hier an jene, die
sehr kurzfristig noch Fragen beant
wortet oder Bilder geschickt haben!)
In dieser Ausgabe gibt es einen
Klatschabschnitt. Wie unpassend
für die KAUZ! Aber Jubiläum heißt
auch, nach vorne zu schauen, sich
für neue Möglichkeiten zu öffnen.
Und abgesehen davon, dass in dieser
Zeit etwas Aufheiterndes schön ist,
war ja letzte Woche der 1. April.
In diesem Sinne wünschen wir viel
Spaß beim Lesen und frohe Ostern!

Eure Redaktion

Leere Schule?
Wie ihr wisst, ist in der Schule zur
Zeit weniger los als normalerweise.
Doch ist überhaupt noch jemand in
der Schule? SchülerInnen wurden bis
jetzt zwar keine betreut, die
Direktorin ist jedoch anwesend und
täglich sind zwei LehrerInnen für den
Journaldienst eingeteilt. Auch wenn
keine SchülerInnen betreut werden,
wird die Notfallnummer auf der
Schulwebsite benutzt. SchülerInnen
oder deren Eltern rufen aufgrund von
verschiedensten Fragen an oder
kommen in die Schule, um Materialien
abzuholen. Anscheinend funktioniert
unsere Schule auch so relativ gut, da
es viele positive Rückmeldungen gibt.
Anna Rybakova

Frohe Ostern!

Foto: Julia Pauritsch

Der Tummelplatz ist ungewohnt leer.
Foto: Ida Stettner

Das geschlossene Schultor. Foto: Ida Stettner
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Ähnlich dem Offenen Bücherregal im
Parterre, beim Krokodil, besteht seit
kürzerer Zeit auch ein Offener
Kleiderschrank in unserer Schule.
Dieser befindet sich neben dem
Kopierer, im zweiten Stock.

All jene, die gebrauchte, noch
intakte Kleidungs und andere
sinnvolle sowie gebrauchswürdige
Stücke besitzen, sich jedoch im
Unklaren sind, was damit geschehen
soll, können also hier schnell und
einfach ihre Gegenstände die
Besitzenden wechseln lassen. Die
Umwelt und der Schrank freuen sich
auf regen Kleidungsaustausch! Die
KlimaAG des Akademischen Gymnasiums
Graz

Offener Kleiderschrank

Erfolg bei der Junior Messe
Früh morgens am 6. März machten
sich die beiden Junior Companies
unserer Schule, Fragaria und
MyDailyPaper, auf. Nach einer
dreistündigen Zugfahrt kamen sie
endlich in Wien an. Mit mehreren
Tischen und sogar zwei Regalen im
Gepäck ging es direkt ins Hotel, denn
dort erwartete die beiden Companies
die Begegnung mit den Kollegen und
Kolleginnen anderer Unternehmen.
Beim von den Alumnis veranstalteten
“Ice Breaking" konnte das Eis zwar
noch nicht ganz gebrochen, aber
zumindest aufgetaut werden. Nach
einem Eröffnungsdinner und einer
Geisterbahnfahrt im Prater ging es
schnell ins Bett, denn es stand ein
großer Tag bevor. Am nächsten
Morgen eilten unsere beiden

Companies direkt in das
Einkaufszentrum Wien Mitte, um dort
ihre Marktstände aufzubauen. Zum
Glück waren sie mit ausreichend
Klebeband, Patafix und helfenden
Händen ausgestattet. Im Laufe des
Tages konnten alle Companies
versuchen, die Jury bei Gesprächen
und bei einem Pitch von sich und ihrem
Produkt zu überzeugen. Und eine
unserer Companies konnte einen
Erfolg für sich verbuchen: Bei der
Preisverleihung am Abend bekam
Fragaria den Preis für das “most
innovative offer". Mit etwas weniger
Gepäck, denn beide Companies hatten
viele ihrer Produkte verkauft, ging es
am Sonntag wieder zurück nach Graz.
Kassandra Klatt, David Steininger (aus den
JuniorCompany Teams)

Der Schrank, bevor er "offen" wurde. Foto:
Milan Feyferlik

Kurz gemeldet

Vom 2. Bis 6. März fand heuer die
jährliche Cinéfête in Graz statt, ein
Filmfestival, das ganz im Zeichen des
französischen Films steht und
Schülerinnen und Schülern so die
Möglichkeit gibt, originalfranzösische
Filme mit deutschen Untertiteln
anzusehen. Auch dieses Jahr haben bei
uns die FranzösischGruppen der
Oberstufe daran teilgenommen,
wodurch man die Sprache noch einmal
auf eine ganz andere Art kennenlernt.
Helene Lanschützer

Cinéfête

Oben: Das MyDailyPaperTeam vor seinem
Stand.
Links: Die Mitglieder von Fragaria bei der
Preisverleihung. Fotos: Georg Egger
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Auch heuer durften die 1. Klassen in
der antiken Woche die Antike
kennenlernen. Es hatte mehrere
Workshops gegeben, um die Woche zu
gestalten. Zum Beispiel wurde bei
„Olympischer Sport“ eine kleine
Olympiade gemacht und bei dem
Workshop „Antike Vasenmalerei“
wurden Gefäße getöpfert und
Blumentöpfe antik bemalt. Es gab auch
noch viele andere tolle Workshops,
beispielsweise „Wir spielen Theater!“
und „Der Kongress der Mathematiker
auf den Spuren alter Zahlen“. Auch,,
wenn nicht alles reibungslos verlaufen
ist und nicht immer alles vollendet
werden konnte, war die „Antike
Woche“ super! Lucia Havrillová

Antike Woche

Beim Töpfern. Foto: Lucia Havrillová

Nachdem wir uns ausreichend mit dem
Akademischen Gymnasium beschäftigt
haben, ist hier ein kleiner Bericht aus
der Grazer Stadtpolitik. Es geht um
das Grazer Kinderparlament, ein
Parlament für Kinder und Jugendliche
von 614 Jahren, in dem die Kinder ihre
Meinungen einbringen und
Stadtpolitik aktiv mitgestalten. Jedes
Jahr gibt es eine Wahl, wo die

Kinderbürgermeisterin und der
Kinderbürgermeister gewählt wird.
Alle Grazer Kinder sind
wahlberechtigt. Es gibt immer je einen
Kinderbürgermeister und eine
Kinderbürgermeisterin. Heuer wurden
Lea Poldrack und Luis Margreiter
Kinderbürgermeister und Lucia
Havrillová und Valentin Watzinger
Stellvertreter. Lucia Havrillová

KinderbürgermeisterInnenwahlen

Kinder im Grazer Gemeinderatssaal. Foto: Blanka Havrillová

Am 24.2. fand in der Schule ein LARP
(Life Action Role Play) statt. Inspiriert
von dem Kartenspiel „Werwolf“
konnten die SchülerInnen Hexen,
Amor, Gerber und viele weitere
Figuren verkörpern. Gepackt mit
reichlich Spannung und vielen
unerwarteten Endungen kam das
LARP zum krönenden Abschluss: einer

Gerichtsverhandlung, in der das Dorf
die Werwölfe identifizieren und dann
beseitigen sollte. Aufgrund vieler
Missverständnisse und falscher
Beschuldigungen gewannen die
Werwölfe das Spiel. Durch
ausgezeichnetes Theaterspielen und
Verkörpern der Charaktere war dieses
LARP, trotz dem eher traurigen Ende,
ein voller Erfolg für alle
Teilnehmenden. Lea Gailhofer

LARP

Der Charakter von Frau Professor Wieser wird wiederbelebt. Foto: Ifeoma Ikea
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Lösungssatz:
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RückblickKauzworträtsel
#8

Die Jubiläumsausgabe beinhaltet auch ein spezielles Kauzworträtsel: Jede der 25
Fragen bezieht sich auf eine der 25 KAUZAusgaben der letzten vier Jahre.
Welche es ist, erkennst du anhand der römischen Zahlen. Kannst du den
Lösungssatz herausfinden? (Hinweis: ä=ae, ö=oe, ü=ue; graue Felder ergeben
Lösung)

Ein kleiner Tipp: Viele Ausgaben findest du online im KAUZArchiv unter
https://kauzarchiv.jimdofree.com/pdfarchiv/. Es hilft außerdem sehr, in den
älteren Zeitungen zu stöbern. ;)

Wenn du die Lösung gefunden hast, dann schicke sie doch mit deinem Namen
und deiner Klasse (auch LehrerInnen dürfen teilnehmen) an
felix.neumann@akademischesgraz.at. Zu gewinnen gibt es aufgrund der
aktuellen Situation eine „CyberSchokolade“! Freu dich darauf ! Einsendeschluss
ist der 19. April 2020.

Waagrecht:
[II] Tageszeitung, deren Titelblatt 2016 das Team der KAUZ schmückte (2
Wörter) (2)
[V] Titel eines Buches, dass die 3C (2016/17) mit Frau Prof. Wieser verfasste
(2 Wörter) (5)
[VI] Soziales Netzwerk, für das 2016/17 ein Geofilter im Gespräch war (6)
[X] Junior Company, die im Mai 2017 den 3. Platz beim Landeswettbewerb
belegte (4 Wörter) (10)
[XII] Ziel der EnglischSprachreise der 7. Klassen im Schuljahr 2017/18 (12)
[XIII] Schulsprecherin 2017/18 (Vor + Nachname) (13)
[XIV] Farbe der Regenschirme beim Maturaball am 15.12.2017 (14)
[XV] Ein spezielles Attribut der XV. Ausgabe der KAUZ (15)
[XVII] Erster Lehrer, der im Rahmen der "Professoreninterviews" vorgestellt
wurde (Vor + Nachname) (17)
[XVIII] Lösung des ersten "Kauzworträtsels" (zwei Wörter) (18)
[XIX] Gebäude gegenüber der Stadthalle, das ein Teil der Redaktion im Mai
2019 besichtigte (3 Wörter) (19)
[XXIII] Allgemein gültige "Gesetze", die im Herbst 2019 Anlass zu einem
großen Projekt boten (23)
[XXIV] Süßes Faschingsgebäck, dass in Ausgabe XXIV detailliert analysiert
wurde (24)

Senkrecht
[I] Vorname, den bei der SVWahl 2016/17 gleich drei Kandidatinnen trugen (1)
[III] Name der Comics am Ende der Ausgaben IVIII (2 Wörter) (3)
[IV] Thema einer Vernissage im Amtshaus Ende 2016 mit Bildern aus unserer
Schülerschaft (4)
[VII] Ballsportart, die seit 2017 die Schule fesselt und für die man ein Netz
benötigt (7)
[VIII] Raum, in dem die Kinder der Nachmittagsbetreuung seit Februar 2017
das Mittagessen einnehmen (8)
[IX] Hohes Amt eines Politikers, welcher der Schule im März 2017 einen Besuch
abstattete (9)
[XI] Ort, an dem im Juli 2017 ein Museumstag stattfand (11)
[XVI] Anzahl der Monate zwischen Erscheinung der XVI. und XVII. Ausgabe
(16)
[XX] Anlass zu einer Sonderausgabe im Juni 2019 (20)
[XXI] Raum für Lehrpersonal, der über den Sommer 2019 modernisiert wurde
(21)
[XXII] Autorin der Fortsetzungsgeschichte "Ein OsterfeuerKrimi" (Vor +
Nachname) (22)
[XXV] Erreger, der dafür verantwortlich ist, dass die Jubiläumsausgabe digital
erscheint (25)

Kommentar

In Anbetracht der schwierigen
Situation, in der sich die Welt
momentan befindet, sind
Kommunikation und
gegenseitiges Verständnis das Um
und Auf. Wir sitzen alle im selben
Boot. Diese Erkenntnis macht es
etwas weniger bedrückend, dass
wir unsere Freunde und Familie
momentan nicht persönlich sehen
können. Noch nie zuvor hat sich
unser gewohntes, alltägliches
Leben – die Schule – von heute
auf morgen so drastisch
verändert. Diese völlig neuen
Umstände drohen uns
einzuschüchtern und uns aus dem
Konzept zu bringen. Täglich
berichten die Medien über die
Maßnahmen gegen die
Verbreitung des Coronavirus.
„Wie geht es weiter?“, „Wann
wird sich alles wieder
normalisieren?“, diese Fragen
stellen wir uns alle und müssen
feststellen, dass es darauf noch
keine Antworten gibt. Die
derzeitige Lage stellt uns vor
einige Herausforderungen,
dennoch kann ich über ein paar
wenige erfreuliche Ereignisse
berichten. Erwähnenswert ist,
dass es fast ausschließlich positive
Rückmeldungen bezüglich des E
Learnings gibt, nachdem sich alle
an die anfangs große Umstellung
gewöhnt haben. Der
Informationsaustausch über
Outlook zwischen LehrernInnen
und SchülerInnen funktioniert
soweit einwandfrei und auch
Moodle ist mittlerweile für alle
gut zugänglich. Viele nutzen die
Zeit zu Hause, um sich sportlich
zu betätigen und HomeWorkouts
auszuprobieren. Andere gehen
Aktivitäten nach, die nicht in
ihren üblichen Zeitplan passen
würden. Egal, wie frustrierend die
aktuellen Gegebenheiten sind, alle
einschränkenden Maßnahmen
sind gut begründet und
zielführend. Je eher etwas gegen
die Ausbreitung des Virus
unternommen wird, desto
schneller können wir in unser
altes Leben zurück. Marieke Hojak
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Impressum
Chefredaktion: Ida Stettner (7b),
Ifeoma Ikea (7b)
Texte: Felix Neumann (8a), Helene
Lanschützer (7a), Lea Gailhofer (7a),
Ida Stettner (7b), Ifeoma Ikea (7b),
Kassandra Klatt (7b), David
Steininger (7b), Marieke Hojak (6a),
Rebecca Buzatu (6a), Svenja Goecke
(5a), Clara Pernkopf (5b), Milan
Feyferlik (5b), Peter Stettner (2a),
Julia Pauritsch (2b), Anna Rybakova
(2b), Lucia Havrillová (1b)
Fotos: Felix Neumann (8a), Ifeoma
Ikea (7b), Ida Stettner (7b), Milan
Feyferlik (5b), Julia Pauritsch (2b),

Lucia Havrillová (1b)
Illustrationen: Helene Lanschützer
(7a), Jonathan Manke (7b), Ida
Stettner (7b)
Letzte Ausgabe wurde als
Verfasserin des Textes über Handys
nicht Rebecca Buzatu angegeben.
Wir bitten vielmals um Verzeihung!
Auf Instagram findet ihr uns unter
@die.kauz! Seid immer informiert
mit Kauz und Knapp! Die Bisherigen
Ausgaben unter
https://kauzarchiv.jimdofree.com/
InstagramHauptverantwortung:
Felix Neumann (8a)

Die Theater AG findet normalerweise
jeden Freitag von 13:40 bis ca. 16:30
statt. Nach der 20minütigen Pause
starten wir erst mit einer
Aufwärmübung, diese ist von Woche
zu Woche unterschiedlich. Diese
Übungen sind zum Beispiel: „Billy,
Billy, Bob“, „Der Hannes“ oder ein
Bewegungsspiel. Danach beschäftigen
wir uns mit der szenischen Darstellung
von Situationen, dürfen uns in
Kleingruppen selbst Szenen überlegen
oder machen weiter mit unserem
Lieblingsspiel: „Bank“. Bei „Bank"
werden 2 oder 3 Stühle nebeneinander
aufgestellt (diese sollen die Bank
darstellen). Anfangs setzen sich 3
Leute auf die Stühle  wichtig ist, dass
keiner zu lange sitzen bleibt! Wenn ein
Platz frei wird, kann man sich
daraufsetzen, dabei ist man eine

beliebige Persönlichkeit, die sich mit
den anderen Leuten unterhält  so
entstehen immer sehr lustige
Geschichten! Dieses Jahr hat die
Theater AG vor, das Stück
„Sommernachtstraum“ aufzuführen.

Eigentlich geschehen immer
andere Dinge und somit ist eines klar:
Es wird nie langweilig! Julia Pauritsch

7. Klassen
Nach zwei kaputten Lampen, vielen
verängstigten SchülerInnen und
verärgerten Pausenaufsichten ist es
endlich passiert. Die 7C hat Ballverbot.
Unzählige Beschwerden und
Todesangst führten zu dieser
drastischen Maßnahme. Trotz dieser
Maßnahme in der 7C ist es
SchülerInnen der 7A nicht untersagt
worden, in dem wohl kleinsten Raum
der Schule jede Pause Spikeball zu
spielen. Eine Schülerin aus der 7B, der
einzigen Klasse, die nicht von dem
„BallFieber“ gepackt wurde, meint
dazu nur: „Ich bin froh, dass dieses
barbarische Verhalten ein Ende hat und
ich endlich keine Angst mehr um mein
Leben haben muss, wenn ich am Raum
215 vorbei gehe.“ Lea Gailhofer

Tratsch
und

Klatsch

1. Klassen

Als die ersten Klassen erstmals ihre
Zimmer betraten, war in einer
bestimmten Klasse, die ich nicht
erwähnen darf, plötzlich ein Uhu an
der Decke. Im ersten Moment hätte
man denken können, einer der KAUZ
Redakteure hätte ihn da
heraufgebracht, um Werbung zu
machen. Aber nein, es war ein
Klebstoff, der es sich irgendwie an der
Decke gemütlich gemacht hatte!
Heutzutage ist er allerdings schon
heruntergefallen. Lucia Havrillová

Illustration: Ida Stettner

Die Produktion "Cyrano" letztes Jahr. Foto:
Birgitta Harnik

Unverbindliche Übung: Theater AG
An unserer Schule werden viele unverbindliche Übungen angeboten.
Doch was für manche ein fixer Bestandteil ihrer Woche ist, ist für
andere ein großes Fragezeichen. Darum stellen wir in jeder Ausgabe
eine unverbindliche Übung vor.

Laut Professor Harnik sieht es so aus, als müsste der Sommernachtstraum
auf nächstes Schuljahr verschoben werden. Foto: Birgitta Harnik



7

Der Tupla
Die KAUZ ist nicht die erste Schülerzeitung am Akademischen. Vom Schuljahr 1950/51 bis 1973 gab es
eine Zeitschrift namens “Der Tummelplatz”. Zwischen dem Ende der 1970er Jahre bis Mitte der 1990er
Jahre gab es die Schülerzeitung “Tupla”. Mit dem Tupla haben wir uns etwas näher beschäftigt.

Wie ihr wahrscheinlich schon
mitbekommen habt, gibt es das Projekt
namens „Gemeinsam“, wo
Schülerinnen und Schüler kurze
Videos, Bilder, Texte oder sonstige
Kreativarbeiten einreichen können.
Ausgewählte werden dann auf der
Homepage veröffentlicht und eine
zufällige Arbeit wird auf der Startseite
gezeigt.

Die Idee dahinter ist, sich positiv
mit dem Thema Corona
auseinanderzusetzen und über das
Internet in Kontakt zu bleiben.

Bisher wurden schon 20 Clips auf
der Website gepostet, von den ersten
Klassen bis hin zu Professoren. Am
meisten gibt es Sportvideos (12),
danach kommen musikalische
Darbietungen (3), zwei weitere Videos
zeigen den Alltag mit allem Drum und
Dran, und die letzten drei drehen sich
rund um eine Aktivität, die bisher noch
nicht genannt wurde bzw. erzählen eine
Geschichte.
Alle Clips sind anschauenswert, da sie
alle etwas Außergewöhnliches an sich
haben.

Wenn ihr auch mitmachen wollt
könnt ihr über www.wetransfer.com
eine EMail an
gemeinsam@akademischesgraz.at mit
eurem Video senden. Svenja Goecke

Gemeinsam

Illustration: Helene Lanschützer

Was wäre, wenn ich dir sagen würde,
dass es schon vor der Kauz eine
Schülerzeitung gegeben hat, die noch
seltener als die KAUZ herauskam. Tja,
die gab’s. Der Tupla war eine
Schülerzeitung mit Lehrerzitaten,
Werbungen, bezahlten Gewinnern
beim Einschicken von Geschichten,
Bildern und noch mehr. Und ja, der
Elternverein hat den Tupla
unterstützt. Die Gewinner wurden von
LehrerInnen ausgewählt und
anschließend bekam der Gewinner den
Preis. Es tut mir leid, dass ich nicht
genau sagen kann, wie viel Geld man
bekommen hat, allerdings habe ich aus
einer vertraulichen Quelle erfahren,
dass es manchmal 300 Schilling waren.

Es gab natürlich auch die normalen
Lehrerinterviews. Von Ratekrimis bis
zu Kreuzworträtseln gab es alles
mindestens einmal in einer Ausgabe. 30
Seiten lang. Ein Traum, oder? Naja.
Das ist Ansichtssache. Wenn man
lieber längere Ausgaben  aber dafür
weniger  haben will, dann hätte einem
der Tupla auf jeden Fall besser als die
KAUZ gefallen. Wenn man lieber in
etwa halb so kurze Ausgaben, dafür
mehrere im Jahr haben will, dann mag
man die KAUZ lieber als den Tupla.
Allerdings wird der Tupla für viele
damalige Schüler vermutlich eine
schöne Erinnerung bleiben. Peter Stettner

Ein Exemplar des Tupla.
Foto: Felix Neumann



8

Die Entstehung einer KAUZ
Viel geschieht, bevor eine fertige KAUZAusgabe gelesen werden kann. Ein Blick hinter die Kulissen.

Zuallererst
Noch vor der Redaktionssitzung
kommt ihre Ankündigung. Die
Ankündigung erfolgt einerseits in der
vorigen Ausgabe, andererseits wird das
Datum auf Plakaten in der Schule
bekannt gegeben. Redaktionsmit
glieder werden auf Telegram, dem
Messager, der von der Redaktion
verwendet wird, und per Email
informiert.

Redaktionssitzung
Bei der Redaktionssitzung werden die
Themen für die nächste Ausgabe
besprochen. Wer Ideen für Themen
hat, kann sie am besten hier
vorschlagen. Die gesammelten
Themen werden dann verteilt  manche
auch erst nach der Sitzung. Oft
plaudern wir bei Redaktionssitzungen
noch über dies und das, aber wir
schaffen es trotzdem meistens,
innerhalb von ein bis zwei Stunden
fertig zu werden.

Damit auch alle Bscheid wissen,
die nicht bei der Redaktionssitzung
waren, wird schließlich eine
Zusammenfassung in die Telegram
gruppe und per Email geschickt.
Recherche
Je nachdem, worüber man schreibt,
muss man davor erst einmal
recherchieren. Die wohl häufigste Art
der Recherche ist es, Menschen zu
interviewen, die sich auskennen. Da
wir eine Schulzeitung sind, werden
meist LehrerInnen oder unsere Frau
Direktor interviewt. Manchmal wird
ein Interview dann einfach trans
kribiert (aufgeschrieben) und schon ist
der ganze Text fertig! Eine weitere
Form der Recherche ist die

Internetrecherche. Bei manchen
Texten muss man als Autor auch nicht
wirklich recherchieren. Bei einem
Erlebnisbericht zum Beispiel weiß man
ja, was man erlebt hat.
Schreiben
Der wohl wichtigste Teil des ganzen
Prozesses. Wie und was geschrieben
wird, kommt ganz auf den jeweiligen
Text an. Ob ein Text eher formal oder
persönlich geschrieben wird, hängt

vom eigenen Schreibstil ab. Meistens
werden bei der Redaktionssitzung auch
keine Vorgaben ausgemacht, wie kurz
oder lang ein Text sein soll. Nur die
Kurzmeldungen sollen kurz sein.
Bilder
Bilder sind wichtig, weil sie vom Auge
sofort bemerkt werden. Wie eine gute
Überschrift kann auch eine Grafik
Interesse wecken und Lust aufs Lesen
machen. Wer für das Bildbeschaffen
verantwortlich ist, wird entweder bei
der Redaktionssitzung bestimmt oder
erst später – manchmal erst nach der

Deadline für die Texte. Grundsätzlich
gibt es drei Möglichkeiten, an Bilder
zu kommen.

Am häufigsten sind Fotos. Bei
Interviews bemühen wir uns, immer
ein Foto von der interviewten Person
zu bekommen. Außerdem gibt es Fotos
von Ereignissen oder Gegenständen
und eher symbolhafte Fotos. Wir
bemühen uns sehr, dass die Fotos aus
der Redaktion stammen. Immer wieder

stammen unsere Fotos aber auch von
LehrerInnen. Fotos, auf denen
LehrerInnen zu sehen sind, kommen
relativ oft von der Schulhomepage

Illustrationen sind eine weitere
Möglichkeit für Bilder. Eine Zeichnung
ist immer etwas ganz Besonderes. Es
kommt übrigens durchaus vor, dass
eine Illustration angefertigt wird, ohne
dass genau bekannt ist, worum es in
dem Text geht.

Die dritte – wenn auch
zugegebenermaßen seltenste – Art von
Bildern sind Diagramme. Meist für

Das Layout dieser Ausgabe ist im Entstehen. Foto: Ida Stettner

Die Redaktionssitzung für diese Ausgabe konnte noch stattfinden. Foto: Ifeoma Ikea
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Umfragen oder Wahlen verwendet,
sind Diagramme gut geeignet, um viele
Zahlen übersichtlich darzustellen.
Erinnerungen, Ergänzungen und
Ähnliches
Für jede Ausgabe wird eine Deadline
beschlossen, bis zu der alle Texte – und
idealerweise auch Bilder – verschickt
sein müssen, damit das Layouten
beginnen kann. Irgendetwas fehlt aber
eigentlich immer. (Dieser Text hier
wird übrigens auch nach der Deadline
verfasst.) Wessen Beiträge nach der
Deadline noch nicht da sind, der wird
ein bisschen angestupst, daran
erinnert, was zu tun war. Da
Chefredaktion und Layout in denselben
Händen liegen, fällt dieser Punkt meist
mit dem Layout zusammen. Es wird
nachgefragt, ob etwas noch kommt und
bis wann es fertig sein kann. Wenn
Texte gar nicht mehr kommen können,
zum Beispiel weil Interviews nicht
geführt wurden, kann man je nach
Text den Text absagen, ihn auf eine
spätere Ausgabe verschieben oder
jemand anders kümmert sich am
nächsten Schultag darum. Manchmal
vergisst auch die Chefredaktion,
einzelne Bildaufträge oder sogar Texte
rechtzeitig zu verteilen – auch dann
muss kurz vor der Erscheinung noch
etwas ergänzt werden. Auch kleine
Texte, Einleitungen für Artikel, die
von mehreren Leuten
zusammengestückelt sind und das
Editorial werden noch nach der
Deadline verfasst – im Normalfall von
der Chefredaktion.
Layout
Das Layoutprogramm, das momentan
verwendet wird, heißt Scribus und ist
ein gratis OpenSourceProgramm,
also ein Programm, dessen Code für
jeden frei ersichtlich und veränderbar
ist. Beim Layout sind im Idealfall alle
Texte da, damit die Seiten geplant
werden können. Wie viele Seiten
benötigen die Kurzmeldungen? Geht
sich das alles auf 12 Seiten aus? Ui, auf
dieser Seite brauchen wir noch ein
Bild… Manchmal ist das Layout
gestalten durchaus mit einem Puzzle
zu vergleichen.
Lektorat
Schon während des Layouts, vor allem
aber, wenn es fertig ist, wird die ganze
Ausgabe auf Fehler überprüft. Recht
schreibung, Grammatik, Formu
lierung, abgeschnittene Absätze und
mehr: Man möchte sich gar nicht

vorstellen, wie so eine Ausgabe
aussehen würde, wenn sie nicht vor der
Erscheinung sorgfältig überprüft
würde. Vielen Dank an dieser Stelle an
Gudrun Stettner, die sich regelmäßig
auf Fehlerjagd begibt und der kein
noch so kleiner Beistrichfehler entgeht!
Ein besonders gemeines Risiko besteht
übrigens darin, dass beim Verbessern
von alten Fehlern neue auftauchen.

Druck
100 Stück Zeitung werden im
Normalfall gedruckt. Bei einer 12
seitigen Ausgabe sind das 300
doppelseitig bedruckte A3Seiten.
Gedruckt wird bei einem Copyshop
nahe der TU Graz. Der Drucker dort
vollbringt Meisterleistungen, wenn er
innerhalb von 15 Minuten fertig ist.
Das wohl beste an dem Ganzen ist die
Tatsache, dass die Käuze auch
automatisch gefaltet und geklammert
werden. Finanziert wird der Druck
ausschließlich durch den Verkauf der
früheren Ausgaben.
Verkauf
Das Buffet ist der Stützpunkt des
Zeitungsverkauf. Redaktionsmit
glieder holen Zeitungen zum
Verkaufen ab, wer mitgeschrieben hat,
bekommt eine GratisAusgabe. Den

Überblick zu behalten, wie viele
Ausgaben schon verkauft sind und wie
viele noch im Umlauf, ist eher
unmöglich. Aber jedes Mal aufs Neue
funktioniert das System irgendwie und
es ist geschafft. Die Arbeit für die
nächste Ausgabe kann beginnen! Ida
Stettner

Digitale
Entstehung

Wenn die Schule geschlossen ist,
kann natürlich keine
Redaktionssitzung stattfinden. Es
wird stattdessen nur über
Telegram und Email über die
nächste Ausgabe diskutiert. Die
Themenverteilung geschieht
ebenfalls digital.

Die Interviews erfolgen meist
per Email. Da es schwer ist, Fotos
zu bekommen, die normalerweise
in der Schule gemacht werden,
werden alte Fotos und
Illustrationen wichtiger.

Dinge, die in letzter Minute
passieren sollten, eine letzte kurze
Recherche noch zum Beispiel, sind
unsicherer. Man kann niemanden
in der Schule aufsuchen, sondern
muss hoffen, dass die Person ihre
Emails überprüft und Zeit hat,
bald zurückzuschreiben

Der letzte große Unterschied
ist, dass die Ausgaben nicht in der
Schule verteilt werden –
stattdessen wird ein Pdf
verschickt. Da uns keine Kosten
entstehen, wenn wir nicht
drucken, müssen wir dabei kein
Geld verlangen. Wer will und
einen A3Drucker zur Verfügung
hat, kann sich die Ausgaben aber
selbst ausdrucken – sie sind
grundsätzlich druckkompatibel
gestaltet. Mit einem A4Drucker
kann man entweder eine Mini
Kauz bekommen oder einen
ungehefteten KauzPapierstapel.

Die Druckerei ist momentan geschlossen. Foto:
Ida Stettner

Eine alte Ausgabe beim Druck. Foto: Joël
Hainzl
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Dies ist fraglos eine besondere Ausgabe
der KAUZ, denn in diesem Moment
lest ihr geschriebene Geschichte in
Form unserer ersten regulären
digitalen Ausgabe… Aber das ist noch
lange nicht alles!

Seit 4 Jahren erscheint die
Kompakte Akademische Unabhängige
Zeitung nun an unserem Gymnasium.
4 Jahre und 25 Ausgaben! Anlässlich
dieses Silberjubiläums unserer
Schülerzeitung wollen wir euch mit
auf eine kleine Reise durch die
Geschichte der KAUZ nehmen.

Die KAUZ wurde im Schuljahr
2016/17 von Paul Bono und Noah
Westermayer, der ersten
Chefredaktion, gegründet.
Die erste Chefredaktion: Paul
Bono & Noah Westermayer
Paul Bono und Noah Westermayer,
damals Schüler der 8. Klasse, wollten
den SchülerInnen Wissen und
Interesse an den Mechanismen der
Schule vermitteln, als ihnen bewusst
geworden war, wie wenig viele
SchülerInnen darüber wussten. Dazu
kam der Wunsch nach einer
regelmäßig und häufig erscheinenden
Schülerzeitung.

Der Hauptfokus der Redaktion lag
damals darauf, die SchülerInnen mit
relevanten, faktenbasierten Informa
tionen zum Schulgeschehen am
Akademischen Gymnasium zu
versorgen. Probleme tauchten vor
allem beim Lektorat und der
Organisation auf, dennoch sind die
Gründer auch auf diese Teile der
Zeitung stolz. Vor allem, weil sie ohne
die Hilfe von Lehrern geführt wurde,
und immer noch wird. Zu Zeiten der
ersten Redaktion wurde die KAUZ
zunächst in der Kunstuniversität und
dann bei uns in der Schule gedruckt.
Die zweite Chefredaktion: Victor
Mutic & Julia Amtmann
Im Schuljahr 2017/18 übernahmen
Victor Mutic und Julia Amtmann, in
der nächsten 8. Klasse, die Leitung der
KAUZ. Der Hauptfokus der Redaktion
lag damals darauf, das bestehende
Image und die Qualität der
Schülerzeitung beizubehalten sowie
ihre Reichweite zu vergrößern. Auch
Spaß und gute Teamarbeit in der
Redaktion waren wichtig. Das Lektorat
war noch immer ein Problem und

ähnliche organisatorische Schwierig
keiten gab es mit dem Schuldrucker.
Damals fiel es der Redaktion der
KAUZ recht schwer, SchülerInnen
verschiedener Altersgruppe zu
erreichen. Die Mitglieder der zweiten
Chefredaktion sind vor allem stolz

darauf, die Kauz am Leben erhalten zu
haben und neue Inhalte, beispielsweise
poetische Texte und Rezensionen,
eingeschlossen zu haben.
Die dritte Chefredaktion: Martin
Haslmayr
Im ersten Semester des Schuljahres
2018/19 übernahm Martin Haslmayr,
wieder ein Schüler der 8. Klasse, die
Leitung der KAUZ. Leider erschien in
diesem Zeitraum keine Ausgabe. Zwar
wurden eine Sitzung abgehalten und
einige Artikel verfasst, aber gedruckt
konnte im Endeffekt nicht werden. Die
meisten Artikel dieser nie gedruckten
Ausgabe erschienen übrigens später
noch.
Die vierte Chefredaktion: Ida
Stettner & Ifeoma Ikea
Die derzeitige Chefredaktion der
KAUZ fand ihren Anfang im
Sommersemester 2018/19, als Ida

Stettner und Ifeoma Ikea, damals in der
6. Klasse, die Leitung unserer
Schülerzeitung übernahmen. Heute
liegt der Hauptfokus der Redaktion
darauf, die Zeitung für alle
SchülerInnen, egal welchen Alters,
interessant zu machen – und zwar
sowohl beim Lesen als auch für das
Mitschreiben. Der Schwerpunkt soll
weiterhin auf Geschehnissen in der
Schule liegen. Eine Schwierigkeit, die
sich mit der Zeit ergeben hat, ist es, den
Überblick beim Verkauf zu behalten –
ein hoffnungsloses Unterfangen, das
mittlerweile auch aufgegeben wurde.
Besonders stolz ist die Chefredaktion
der KAUZ heute darauf, aktiv in alle
Klassen gegangen zu sein und die
Zeitung von den Themen her für alle
Schulstufen zu öffnen. Dass mehr
Bilder zu finden sind und dass durch
neue Formate wie Fortsetzungs
geschichten, Kauzworträtsel und den
Der Kauz  Comic ein abwechslungs
reiches Leseerlebnis entstanden ist,
zeichnet sie ihrer Meinung nach
ebenfalls aus, wie acuh eine starke
SocialMedia Präsenz. Ifeoma Ikea, Ida
Stettner

Back in time  Die Geschichte der KAUZ

25 Ausgaben (exklusive Sonderausgaben) der
Kauz sind bisher erschienen. Foto: Ida Stettner

Noah Westermayer und Paul Bono beim
Drucken der IV. Ausgabe. Foto: Joël Hainzl



11

Welche ist deine Lieblingsausgabe?
Paul Bono: Ich habe keine. Dadurch,
dass sie – verglichen mit anderen
Schülerzeitungen – so oft erschienen
ist, ist das nicht so leicht zu sagen.

Noah Westermayer: Ich sehe
das ähnlich. Aber auf die ersten beiden
Ausgaben bin ich am stolzesten.
Vielleicht auch nur, weil sie die ersten
sind.

Julia Amtmann: Das ist ganz
schwer zu sagen… Ausgabe XIV war
etwas Besonderes für mich, da ich in
dieser eine Reportage über unseren
eigenen Maturaball geschrieben
habe… Aber wir hatten auch eine
Ausgabe (XV), in der wir nur kreative
Beiträge von Schülern hatten, also
Gedichte und Zeichnungen. Das war
auch eine schöne Sache.

Viktor Mutic: Schwierig. Ich
kann mich noch gut an Ausgabe VI
erinnern, die zur Zeit der
Gemeinderatswahl 2017 entstand.
Dafür schrieb ich meine erste
Reportage, was wirklich sehr spannend
war. Auch in die teilweise noch heute
kontroverse Ausgabe XII schaue ich
immer wieder mal gerne rein, denn sie
schafft es immer wieder, mich zum
Lachen zu bringen. An Ausgabe III
aber ist qualitativ gesehen lange nichts
rangekommen. Ich denke, das war für
unsere Selbstfindung als Zeitung die
allerwichtigste Ausgabe.

Ifeoma Ikea: Meine Lieblings
ausgabe ist eigentlich immer die zuletzt
erschienene. Aber ich denke, die
Weihnachtsausgabe mit dem
Farbumschlag wird für mich immer
etwas Besonderes bleiben. Die
Sonderausgaben auch.

Ida Stettner: Ich habe viele
Lieblingsausgaben. Wenn eine
Ausgabe gedruckt und fertig vor einem
liegt, kann das überraschend starke
Gefühle in einem wecken. Besonders
stolz bin ich auf Ausgaben, bei denen
viele Leute mitgewirkt haben.

Was hat es dir persönlich gebracht,
KAUZChefredakteurIn zu sein?
Noah Westermayer: Einen Haufen
Geld (lacht). Nein, ich hatte Freude an
der Arbeit und das Gefühl, dabei
mitzuhelfen, unsere Schule ein Stückerl

besser zu machen. Außerdem habe ich
auch unbekannte Einblicke ins
journalistische Handwerk bekommen,

etwa beim Finden von Geschichten
oder durch mein erstes Interview mit
einer „echten“ Pressesprecherin des
Ministeriums.

Paul Bono: Im Moment war es
natürlich lustig und erfüllend, an
diesem Projekt mit anderen
Mitschülerinnen und schülern zu
arbeiten. Den Namen zu finden, das
Layout zu gestalten, Themen zu
suchen, in letzter Minute am Lektorat
zu feilen, spät in der Nacht die
Ausgaben zu drucken und jedes Stück
händisch zu falten – das macht Spaß,
wenn man Gefallen an solchen Dingen
finden kann. Im Rückblick bleibt
natürlich das positive Gefühl, an etwas
gearbeitet zu haben, das hoffentlich
zum Schulleben beigetragen und über
die eigene Matura hinweg Bestand hat.

Julia Amtmann: Ich durfte
dadurch viel über Organisation, Time
Management und Teamarbeit lernen.
Letzteres ist vermutlich das
Wichtigste, denn man kann eine
Zeitung nicht alleine herausbringen.
Außerdem hat es mir aber
unglaublichen Spaß gemacht und ich
finde es schade, dass es vorbei ist, wenn
ich auch sehr zufrieden mit der neuen
Chefredaktion bin!

Viktor Mutic: Eine ganze Menge.
Zunächst hat es natürlich mein
Interesse für den Journalismus noch
weiter gestärkt, aber vor allem hat es
mir dadurch geholfen, an meinem
sprachlichen Talent weiterzufeilen,
was mir bis heute sehr nützlich ist. All
das führte dazu, dass ich mich nun auch
auf der Universität journalistisch

engagiert habe. Dazu kommen noch
eine Reihe an SoftSkills, die man eben
beim Leiten einer recht heterogenen
Gruppe von Menschen erlernt:
Organisation, TeamFähigkeit und vor
allem das Umgehen mit unvorher
gesehenen Komplikationen und
Verzögerungen. Ich kann wirklich
jedem empfehlen, der Interesse an
Sprache, Kultur, Politik, aber auch an
Design und Marketing hat, sich auch
zu engagieren. Rein sentimental
gesehen war meine Zeit als
Chefredakteur auch der schönste
Abschnitt meiner Schullaufbahn und
ich werde immer wieder gerne darauf
zurückblicken.

Ifeoma Ikea: Mehr Respekt für
die Arbeit anderer. Die Mitarbeit an
der KAUZ hat auch meine
Wertschätzung für die Schule
allgemein gesteigert.

Ida Stettner: Ich bin als Person
insgesamt sehr gewachsen. Ich würde
sogar sagen, dass ich ein ganz anderer
Mensch war, bevor ich Chefredakteurin
geworden bin. Ich bin mutiger
geworden und habe viele Erfahrungen
in Sachen Teammanagement
gesammelt.

Im Wandel der Zeit
Ausschnitte aus Interviews mit den ChefredakteurInnen der letzten
Jahre. Die vollständigen Interviews sind unter
https://kauzarchiv.jimdofree.com/artikel/ zu finden.

Die erste Chefredaktion. Auf
der Tafel kann man Notizen
für eine Redaktionssitzung
erkennen. Foto: Jakob
Trittenwein
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Als der Bürgermeister am nächsten
Tag in seinem Büro erwachte, war alles
so friedlich und normal, dass es ihm so
vorkam, als wäre das alles, was passiert
war, nur ein Traum gewesen. Ein
Alptraum wohlgemerkt. Doch der ging
dann leider weiter, denn keine fünf
Minuten später stand die
Privatdetektivin vor ihm und hielt ihm
ihre Armbanduhr unter die Nase. „Wir
haben acht Uhr ausgemacht, keine
Minute später und Sie schlafen immer
noch! Das ist wirklich sehr
unprofessionell.“

So früh am Morgen möchte man
keine Vorwürfe an den Kopf geworfen
bekommen und auch keine
Armbanduhr, die auf die Sekunde
genau ausgerichtet war, vor dem
Gesicht haben. So früh am Morgen
brauchte man einen Kaffee, ein
Frühstück und Zeit. Aber das stand
nicht im Sinne der Privatdetektivin. Sie
hatten viel zu tun, denn schließlich gab
es einen Vermissten.

„Gestern gegen Mittag ist der
Bäcker des Dorfes nicht nach Hause
gekommen. Er wollte nur eine kurze
Wanderung im Wald unternehmen und
hat sich seitdem nicht mehr blicken
lassen. Das ist wirklich sehr
betrüblich“, sagte die Privatdetektivin
nachdenklich.

„Ja, finde ich auch“, meinte der
Bürgermeister.

„Ja, ich auch “, schniefte die
Konditorin, die Frau des Bäckers.

Wobei sie alle unterschiedliche
Gründe hatten, warum sie so betrübt
waren, der Privatdetektivin passte das
Verschwinden des Bäckers nämlich
überhaupt nicht in ihre bisherigen
Ermittlungen. Der Bürgermeister
dachte darüber nach, dass er jetzt,
wenn er für heute noch ein frisches
Brot wollte, in das andere Dorf fahren
musste und bei der Konditorin, da lag
es wohl auf der Hand, denn schließlich
war ihr Mann verschwunden.

„Er wird schon wieder
auftauchen“, sagte die Schwester des
Bäckers aufmunternd, als meinte sie
damit nicht ihren Bruder, sondern

einen verschwundenen Radiergummi.
Sie hatte sich dem Bürgermeister und
der Privatdetektivin als Begründerin
eines Unternehmens, das
Hustenbonbons herstellte, vorgestellt.
„Wir produzieren Hustenbonbons, die
wirklich schmecken. Da habe ich
wirklich eine Marktlücke entdeckt.
Tests und Studien haben nämlich
ergeben, dass man sie von normalen
Bonbons gar nicht unterscheiden kann,
aber sie helfen trotzdem noch gegen
Husten.“ Sie stellte ihnen gleich eine
exklusive Kostprobe der neuen Sorte
„MaracujaZimt“ zur Verfügung, eine
etwas gewöhnungsbedürftige
Komposition, aber der Bürgermeister
lutschte trotzdem begeistert ein
Bonbon nach dem anderen,
wahrscheinlich auch nur, weil er kein
Frühstück hatte.

Die Frau des Bäckers arbeitete als
Konditorin im Nachbardorf und
insgeheim hatten die Privatdetektivin
und der Bürgermeister gehofft, dass
vielleicht das eine oder andere
Kuchenstück ihren Besuch
verschönern könnte, aber die
Konditorin knallte nur eine Schüssel
SchokoladenOstereier auf den Tisch
und verkündete: „Ich backe zu Hause
weder Torten noch Kuchen, denn ich
möchte Arbeit und Privates strikt
auseinanderhalten.“ Das konnte die
Hustenbonboniere nur bestätigen,
denn sie kam immer zu Weihnachten
und zu Ostern.

„Schön, wenn wir alles geklärt
haben, dann habe ich jetzt ein paar
Fragen an Sie“, schloss die
Privatdetektivin die höfliche
Konversation ab und kam zum
eigentlichen Grund (neben dem

erhofften Kuchen) ihres Besuches. „Der
Bäcker ist also verschwunden, zwar
noch nicht so lange, aber aufgrund der
gegebenen Umstände glaube ich, dass
das vielleicht mit dem Tod des
ehemaligen Bürgermeisters
zusammenhängen könnte.“
Die Konditorin und Hustenbonboniere
sahen einander bestürzt an und
schüttelten dann im Akkord den Kopf.

„Nein, das glaube ich nicht…“
„Frau Privatdetektivin, Sie

müssen sich irren.“
„Aber der Bäcker, der Arzt und der

ehemalige Bürgermeister waren doch
befreundet?“, hakte sie nach, und
erinnerte sich an das Foto mit den
dreien und der Giraffe im Tiergarten
Schönbrunn. Die beiden nickten im
Akkord und schwiegen dann.

„Wie hat der Bäcker auf den Tod
seines Freundes reagiert?“

„Er hat es sehr gefasst
aufgenommen und nicht wirklich viele
Reaktionen gezeigt. Tja, und dann ist
er auch schon gegangen…“ Die
Konditorin senkte den Blick.

„Wo war denn der Bäcker am
Freitag zwischen neunzehn und
zwanzig Uhr?“

„Er war nicht da, er wollte noch
kurz hinaus. Aber nicht, dass Sie jetzt
glauben…“ Sie brach ab.

„…, dass Ihr Mann der Mörder
ist“, vollendete die Privatdetektivin
ihren Satz. Es herrschte eine
unheimliche Stimme im Raum, aber
nur für zwei Sekunden, dann
verschluckte sich der Bürgermeister an
seinem Hustenbonbon.

(Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe…)

Ein OsterfeuerKrimi # 8
FORTSETZUNGSGESCHICHTE VON HELENE LANSCHÜTZER

Kommentar

Eigentlich ist Home Schooling nicht
so schlimm. Klar, die Situation ist
schwierig und neu, aber man muss es
positiv sehen. Eine positive Sache
wäre zum Beispiel, dass man
ausschlafen kann.

Außerdem kann man eine Sache
davon lernen: Das selbstständige
Arbeiten. Julia Pauritsch
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LESERBRIEFE
Ihr habt etwas zu sagen? Hier
werdet ihr gehört bzw. gelesen!
Leserbriefe an
ida.stettner@complement.at

CompanyEck

In unserer Gesellschaft sind die
meisten mit Menstruations
produkten versorgt. Doch das ist
nicht überall so. Oft können zum
Beispiel Menschen nicht zur Schule
gehen, weil sie sich keine Binden
oder Tampons leisten können.
Außerdem ist Menstruation
mancherorts stark stigmatisiert. Um
menstruierenden Menschen in
anderen Ländern zu helfen, spendet
Fragaria jetzt für jede verkaufte
Tasche an Nepal Direct. Nepal
Direct gibt unter anderem in Nepal
Menstruationsartikel aus und
veranstaltet Schulungen. Außerdem
haben wir uns entschlossen, auf dem

Schulklo im zweiten Stock eine Box
mit Binden und Tampons für den
Notfall zur Verfügung zu stellen, die
leider wegen der Schulschließung
gerade nicht benutzt werden kann.
Dafür kann man auf unserem
InstagramAccount zusätzlich zum
„Women's Wednesday" seit
neuestem am „Menstruation
Monday" einen interessanten Fakt
zur Periode erfahren!

Und das ist nicht das einzige
neue Projekt, an dem wir arbeiten,
also haltet am besten die Ohren
offen!

Fragaria

Im Rahmen eines Kurses können
SiebtklässlerInnen eine Firma gründen. In
diesem Schuljahr gibt es zwei Junior
Companies. An dieser Stelle wollen wir ihnen 
natürlich unbezahlt  in jeder Ausgabe ein
bisschen Platz verschaffen:

Kauzwortlösung
SPRUCH  WETTBEWERB
Spruch gesucht! Auf der Titelseite
des Schulplaners 2020/21 soll ein
Spruch zu finden sein, der zu unserer
Schule passt. Alle sind eingeladen,
sich bei der Suche zu beteiligen. Ihr
könnt euren Vorschlag unter
veronika.prueller@akademisches
graz.at einsenden. Das Schulplaner
Team sucht dann den besten Spruch
aus. Der Gewinner bekommt eine
kleine Anerkennung und einen gratis
Schulplaner! Mitmachen lohnt sich!
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Wollten Sie schon immer
Französisch und Psychologie und
Philosophie unterrichten?
Französisch war immer schon meine
Lieblingssprache, Psychologie und
Philosophie fand ich bereits in der
Schulzeit sehr interessant. Daher
stand es für mich schnell fest, dass es
diese zwei Unterrichtsfächer werden.
Auch wenn ich heute darüber
nachdenke, würde ich erneut diese
beiden Fächer studieren.

Was gefällt Ihnen am besten an
Ihrem Beruf ?
Es ist eine wundervolle Aufgabe, mit
jungen Menschen zu arbeiten. Die
Arbeit als Lehrerin ist spannend,
facettenreich und man kann sehr viel
bewirken. Wenn man es schafft, dass
die eigene Begeisterung auf die
Schülerinnen und Schüler übergeht
und man sieht, dass sie mit Freude
lernen, ist das das größte Geschenk.

Was war Ihr bestes Erlebnis bis jetzt
in der Schule?
Ich hatte in diesem Schuljahr bereits
sehr viele schöne Erlebnisse mit

meinen Schülerinnen und Schülern,
Kolleginnen und Kollegen sowie mit
Eltern. Eines der schönsten hatte ich
gleich zu Beginn des Schuljahres: Ich
kam fünf Jahre nach meinem
Unterrichtspraktikum wieder ans
Akademische Gymnasium zurück und
wurde von vielen Kolleginnen und
Kollegen mit den Worten: "Es ist so
schön, dass du wieder da bist!",
begrüßt.

Was waren Ihre besten und Ihre
schlechtesten Fächer in der Schule?
Mathematik und Physik waren leider
nicht meine stärksten Fächer. Gut war
ich auch immer in Latein und
natürlich in Französisch, Psychologie
und Philosophie.

Welche Fächer würden Sie noch
gerne unterrichten?
Ich glaube, es würde mir große
Freude bereiten, Bildnerische
Erziehung zu unterrichten. Ich
zeichne und male gerne und stelle mir
diese Arbeit auch sehr spannend und
kreativ vor.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit tanze ich oft
Charleston, Lindy Hop und Balboa.
Ich liebe es, in den Wald zu gehen und
neue Wege zu entdecken oder mit
meinem Kater zu kuscheln. Seit der
Geburt meiner kleinen Tochter
Kassandra verbringe ich auch sehr viel
Zeit mit ihr und genieße es, die Welt
wieder neu durch Kinderaugen zu
entdecken.

Welchen Beruf hätten Sie sonst
gewählt, wenn nicht Lehrer?
Besonders interessant fände ich auch
Berufe im Bereich Bühnenbild oder
Innenarchitektur bzw. design. Ich
habe diese Berufe aber nie ernsthaft in
Erwägung gezogen. Rebecca Buzatu

Professoreninterview
Frau Professor Strausz

Foto: Akademisches Gymnasium Graz




