
15-jähriges Maturajahrgang der 8A-1991 

Liebe ehemalige Mitschülerinnen, liebe ehemalige LehrerInnen! 
 
Als erstes möchte ich mich bei jenen bedanken, die sich Zeit genommen haben und am 20. 
Mai dabei waren. Diejenigen, denen das diesmal nicht gelungen ist, bekommen in 5 Jahren  
wieder eine Gelegenheit. ;-) 
 
Wie versprochen folgen per Mail ein paar Fotos von unserer netten kleinen Feier beim Lipiz-
zaner Franzl und hier eine kurze Zusammenfassung, was sich seit unserer Matura getan hat.   
Wir waren auch in der 8. Klasse noch eine ziemlich große Gruppe: 31 Schülerinnen, die 
1991 die Matura als 8a bestanden haben und mit viel Zuversicht und Energie einen neuen 
Lebensabschnitt begannen. Was ist daraus nun geworden, 15 Jahre danach? Sehr viel, 
würde ich mich trauen zu behaupten. Exemplarisch möchte ich hier die erwähnen, die beim 
Klassentreffen dabei waren: Monika züchtet Katzen, arbeitet als Sekretärin und pflegt zudem 
ihre kranke Mutter, Conny ist im Controlling einer großen Bank in Graz beschäftigt, Ulla ist 
Assistentin an der TU in Graz, Elisabeth wurde Architektin, Martina arbeitet als Empfangs-
chefin im renommierten Hotel Imperial in Wien, Brigitte unterrichtet Deutsch und Englisch, 
Daniela ist MTA, Dani betätigt sich im Bereich Marketing/Werbung, ich selbst unterstütze in 
der Handelsabteilung der Botschaft von Kanada in Wien die Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Österreich und Kanada. 
 
Ein kurzer Blick in die „Statistik“ unserer Klasse fördert folgendes zu Tage: Bis dato gibt es 
als Nachwuchs 28 Kinder (15 Buben, 13 Mädchen), wobei 7 von uns je 1 Kind haben, 9 je 2 
Kinder und eine 3 Kinder. 20 der „Ehemaligen“ wohnen in Graz oder Graz-Umgebung, 5 in 
Wien, 4 quer durch Österreich verteilt (Salzburg, Bregenz, Ternitz/NÖ, Maria Rain/Ktn.), 2 im 
Ausland (Florenz bzw. New Mexico/USA) – also eine recht abenteuerlustige Truppe, würde 
ich sagen. 
 
Zum Abschluss sollte noch erwähnt werden, dass das WIKU offensichtlich eine sehr gute 
Vorbereitung aufs Leben und eine tolle Grundlage für weiterführende (Aus-)Bildung ist: Circa 
2/3 unserer Klasse haben akademische Abschlüsse gemacht – von Medizin über Wirtschaft 
und Recht bis hin zu verschiedenen geistes- und naturwissenschaftlichen Studienzweigen, 
sogar die Technik ist vertreten! 
Liebe Grüße aus Wien von 
 
Susanne Schmidt-Knobloch  
          (22/Oktober 2006) 
 
 


