


Mehr als eine Schule…
Mehr als zwanzig Jahre 
sind inzwischen vergangen, 
aber das Gespräch mit 
meinen KollegInnen Nuray 
Kanik-Richter und Robert 
Kozak im Jahr 1995 ist mir 
in bleibender Erinnerung. 
Als MitarbeiterInnen der 
interkulturellen & offenen 
Jugendarbeit von ISOP 
haben sie mir damals aus den Alltagserfahrungen mit 
den Jugendlichen erzählt. Von kleinen und großen 
Erfolgen war die Rede, aber auch von den Grenzen 
der Beratungs- und Bildungsbemühungen. Vor allem 
dann, wenn Jugendliche keinen positiven Pflichtschul-
abschluss haben, sei es kaum möglich, diese erfolgreich 
bei der Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven  
zu begleiten.
Dieses Gespräch ist die Geburtsstunde der Externen 
Hauptschule von ISOP. Von Ilse Murnig und Elisabeth 
Smonig-Seidnitzer wurde ein Pilotprojekt entwickelt, das 
Menschen ohne Pflichtschulabschluss seit inzwischen 
zwanzig Jahren dabei behilflich ist, diesen nachzuho-
len. Als nunmehrige Projektleiterin ist Ilse Murnig seit 
der Pionierphase durchgehend voll Elan und Engage-
ment dabei. In den ersten Jahren waren Flüchtlinge 
und Menschen mit Migrationshintergrund Zielgruppe 
des Projektes. In Planungsgesprächen fassten wir den 
Entschluss, dass deren Unterstützung uns weiterhin ein 
großes Anliegen ist, gleichzeitig aber allen Menschen, 
die den Pflichtschulabschluss nachholen möchten, unser 
Angebot offenstehen sollte. Nicht woher jemand kommt, 
ist ausschlaggebend, sondern die Bildungsbedürfnisse 
von Menschen jenseits von Grenzziehungen. Seither 
spiegelt sich im Alltag der Externen Hauptschule die 
große Welt in all ihrer Vielfalt wider. Nicht die Her-
kunft oder das Geschlecht stehen im Fokus, sondern 
ein gemeinsames Anliegen, nämlich an der Gesell-
schaft durch einen positiven Pflichtschulabschluss bes-
ser teilhaben zu können. 500 Menschen wurde durch 
die Externe Hauptschule der ISOP bislang zu einem 
positiven Zeugnis verholfen! Möglich waren und sind 
diese Erfolge nur durch das enorme Engagement des 
Teams, das weit über die Vermittlung von fachlichen 
Kompetenzen hinausgeht. Zuwendung, soziales Lernen 
und der respektvolle Umgang mit Menschen in all ihrer 
Unterschiedlichkeit sind das Herzstück der Arbeit. „Die 
Externe Hauptschule war für mich mehr als eine Schule, 
sie war wie ein Zuhause,“ sagt deswegen auch Sharif 
Mohammadi, einer der erfolgreichen AbsolventInnen 
im Rückblick.

Robert Reithofer
ISOP – Geschäftsführung
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editorial

Je höher die Ausbildung, desto geringer ist die Gefahr 
arbeitslos zu werden. Die Arbeitsmarktstatistik belegt 
uns regelmäßig, wie ernst dieses arbeitsmarktpoliti-
sche Grundwissen zu nehmen ist. In den vergangenen 
zehn Jahren stieg der Anteil derer, die über keine 
höhere Ausbildung verfügen als die Pflichtschule, 
unter allen Arbeitslosen in der Steiermark von 40 auf 
42 Prozent. Der Ballungsraum Graz ist hier besonders 
herausfordernd. Nicht eigens erhoben wird, wie viele 
der arbeitslos vorgemerkten Personen die Pflicht-
schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben.

Für eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
ist aber jede Form von Bildungsabschluss wertvoll. 
Gerade für die Gruppe unter den arbeitslosen Per-
sonen, die – aus welchen Gründen immer – keinen 
Pflichtschulabschluss haben, ist ein positiver Haupt-
schulabschluss enorm wichtig und die Eintrittskarte 
in viele weiterführende Ausbildungen oder die Vor-
aussetzung bei vielen Job-Angeboten. Der Haupt-
schulabschluss sichert neben den Grundfertigkeiten 
Lesen, Schreiben und Rechnen auch Basiswissen in 
Kommunikation oder Informationstechnologie, ohne 
die es am Arbeitsmarkt praktisch keine Chance auf 
nachhaltige Integration mehr gibt. 

Das AMS fördert diese Grundbildung in Zusam-
menarbeit mit der Initiative Erwachsenenbildung und 
sichert während der Ausbildung die Existenz von 
rund 200 TeilnehmerInnen pro Jahr. Für viele dieser 
TeilnehmerInnen bedeutet es zunächst ein großes 
Maß an Selbstüberwindung, sich selbst einzugeste-
hen, dass diese Grundausbildung erst nachzuholen 
ist. In der Folge braucht es Selbstdisziplin, Eifer und 
Durchhaltevermögen, um den Hauptschulabschluss 
erfolgreich nachzuholen. Unsere Daten zeigen, dass, 
wenn es gelingt, diesen AbsolventInnen viele Türen 
offen stehen und die meisten die neuen Chancen 
hervorragend nutzen. 

Ich darf den vielen mutigen AbsolventInnen der 
vergangenen Jahre ausdrücklich gratulieren und 
mich bei unserem langjährigsten Partner ISOP für die 
Umsetzung der Ausbildungen und die gute Betreuung 
der TeilnehmerInnen herzlich bedanken. 

Mag. Karl Heinz Snobe
aMS-landesgeschäftsführer
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Hilfe für Einzelne ist Unterstützung für alle. Bildung 
ist die Voraussetzung für jeden Menschen, seine 
Chancen in der Gesellschaft wahrnehmen zu kön-
nen. Damit ist Bildung auch der Schlüssel für ein 
selbstbestimmtes, selbstgestaltetes Leben.

Kindern und Jugendlichen diese Grundlage zu 
geben, gelingt unserem Bildungssystem sehr gut. 
Dennoch gibt es Fälle, in denen sie aus verschie-
densten Gründen abbiegen von ihrem Bildungsweg 
und dann ohne Bildungsabschluss bleiben.

Viele von ihnen entwickeln später den Wunsch, 
sich weiterzuentwickeln, nach einem persönlichen 
und beruflichen Fortkommen – und benötigen dafür 
Bildung und Ausbildung.

Der Weg dorthin führt unter anderem über die 
Externe Hauptschule von ISOP. Sie bietet Jugendli-
chen wie Erwachsenen die Möglichkeit, im zweiten 
Bildungsweg einen Pflichtschulabschluss zu erlan-
gen. Und das seit 20 Jahren.

Damit bietet ISOP seit zwei Jahrzehnten wichtige 
Unterstützungsarbeit: Für die Jugendlichen und 
Erwachsenen, die der Verein zum Pflichtabschluss 
begleitet, aber auch für uns alle – bekommen die 
Absolventen so doch die Grundlage für eine Weiter-
entwicklung, die auch der Gesamtgesellschaft dient.

Ich danke dem ISOP-Team und allen, die sich in 
das Projekt einbringen, sehr herzlich für ihr Engage-
ment und ihr Tun und wünsche weiterhin viel Erfolg 
bei dieser wichtigen Arbeit.

Mag.a Ursula lackner
 
landesrätin
für Bildung und Gesellschaft
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Kurt Hohensinner 
Bildungs- und integrationsstadtrat

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seit 20 Jahren bietet die Externe Hauptschule ISOP 
Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, im 
zweiten Bildungsweg einen positiven Pflichtschulab-
schluss zu erlangen, und bereichert damit die Grazer 
Bildungslandschaft. 

Unzählige Schülerinnen und Schüler haben in 
diesem Zeitraum die Möglichkeit genutzt, ihren 
Bildungsabschluss nachzuholen, und den Wie-
dereinstieg in das Bildungssystem geschafft. Das 
bedeutet ebenso viele Menschen verdanken diesem 
großartigen Projekt eine positive Wendung in ihrem 
Bildungs- und vor allem Arbeitsleben. 
Die Externe Hauptschule ISOP hat aber nicht nur 

im Bildungs-, sondern auch im Integrationsbereich 
Vorbildfunktion. Vielen zugewanderten Grazerin-
nen und Grazern hat das kompetenzorientierte und 
wertschätzende Umfeld den Abschluss der österrei-
chischen Schulausbildung ermöglicht. Für sie ist es 
neben der beruflichen Chance auch ein wichtiger 
Schritt,  um am gesellschaftlichen Leben in vollem 
Umfang teilnehmen zu können. 

Als Bildungs- und Integrationsstadtrat bin ich über-
zeugt, dass Integration gerade über den Bildungs-
weg am besten gelingen kann. Deshalb forcieren 
wir in Graz seit Jahren vor allem Bildungsprojekte 
(Sprachförderung für Kleine, Quereinsteiger) in 
diesem Bereich. Dafür braucht es tatkräftige und 
verlässliche Partner wie ISOP.

Die Externe Hauptschule ISOP ist aus der Gra-
zer Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken 
und arbeitet aktiv für ein respektvolles Miteinan-
der in der Steiermark. Mein großer Dank gilt dem 
gesamten Team für diese ungemein wichtige und 
bedeutungsvolle Arbeit. Ebenso freue ich mich auf 
die kommenden Jahre, in denen diese bewährte 
Institution mit Qualität und großem Engagement 
weiterarbeiten wird.

„die Schule war  
wie ein Zuhause“

„die externe Hauptschule war für 
mich mehr als eine Schule, sie war wie 
ein Zuhause“, sagt Sharif Mohammadi. 

Der 29-jährige Afghane erinnert sich gerne an die Zeit, 
in der seine engagierte Deutsch- und Geschichteleh-
rerin Ilse Murnig in ihm das Feuer für Film und Literatur 
entfacht hat. Als sie ihm das Buch „Der Drachen-
läufer“ von Khaled Hosseini gab, war sein Deutsch 
noch nicht besonders gut. Er hat sich durch die ersten 
20 Seiten gequält, dann hat er es in seiner Mutter-
sprache Farsi fertig gelesen, gesteht er schmunzelnd. 
Auch „Der gelbe Junge“ von Peter Härtling hat ihn tief 
beeindruckt. Darin geht es um einen vietnamesischen 
Buben, der bei einer deutschen Familie ein neues 
Zuhause findet, aber von seinen MitschülerInnen 
abwertend behandelt wird. Ob es auch in der Exter-
nen Hauptschule ähnliche Szenen gegeben habe? 
Sharif Mohammadi kann sich an keine erinnern; im 
Gegenteil, man habe einander geholfen. Er erzählt 
von Sandra, einer österreichischen Mitschülerin, die 
ihn bei den Deutschaufgaben unterstützt hat. 2007 
hat er von der Externen Hauptschule nicht nur ein 
Zeugnis mit lauter „Sehr gut“ mitgenommen, sondern 
auch eine für ihn wichtige Erkenntnis: „Es lohnt sich, 
immer dranzubleiben. Man darf nicht aufgeben.“ 

Zuerst kämpfte sich Sharif Mohammadi durch eine 
weiterführende Schule: 2012 schaffte er die Reife-
prüfung an der BULME, einer Höheren Technischen 
Lehranstalt in Graz. Den Lebensunterhalt verdiente er 
sich nebenbei als Teppichwäscher und Hilfskraft bei 
der Post. Danach nahm er die nächste Hürde: 
die Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule 
Joanneum für Elektronik und Computer Engineering. 
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Wenn Susan Muiruri von der Externen 
Hauptschule erzählt, gerät sie ins Schwär    - 
men: „Ich habe mich super wohl ge - 

fühlt, es war eine total gute Atmosphäre.“ Klassen-
lehrer Günter sei „so cool“ gewesen und Lisa „die 
beste Deutschlehrerin, die es gibt“. Für sie haben 
die Schülerinnen und Schüler sogar einmal eine 
Überraschungsparty zum Geburtstag organisiert – 
mit Snacks, Sweets und Happy Birthday, wie es sich 
gehört. Wenn demnächst die 20-Jahr-Feier ansteht, 
gibt es ein Wiedersehen, auf das sich die junge Ke-
nianerin schon von Herzen freut.

Susan Muiruri hat die Externe Hauptschule 2012 
mit auszeichnung abgeschlossen. Zwei Jahre 
zuvor war sie allein aus Afrika angekommen. Sie 
hatte noch nie von Österreich gehört und fühlte sich 
fremd, vor allem wegen ihrer Hautfarbe. „Da wird 
man sofort in eine andere Schublade gesteckt. Das 
hat mich am meisten gestört“, erzählt sie. Die Ex-
terne Hauptschule war viel mehr als eine Schule für 
die junge Frau, hier hat sie sofort Freundschaften ge-
schlossen und sich zu Hause gefühlt. Besonders gern 
erinnert sie sich an den Austausch jeden Freitag. „Da 
haben wir darüber geredet, wie die Woche war, wie 
es uns geht. Das Zusammensein war so schön“, er-
innert sich Susan Muiruri.

Danach stand die Entscheidung an, wie es weiterge-
hen soll. Erst vor wenigen Wochen hat die 24-Jährige 
ihr Visum bekommen, zuvor durfte sie nicht arbeiten. 
Weil sie Kinder liebt, gab sie ehrenamtlich in einem 
Kindergarten Tanz- und Trommelworkshops. „Die 
Kinder hatten eine Freude und ich habe nebenbei von 
ihnen Deutsch gelernt. Es war einfach schön“, erin-
nert sie sich. Schließlich machte die junge Frau zuerst 
die Ausbildung zur Rezeptionistin, dann zur Tagesmut-
ter und Kinderbetreuerin. Ihre Gasteltern, auf deren 
beide Buben sie aufpasste, unterstützten sie finanziell. 

Heute lebt und arbeitet Susan Muiruri in Salzburg 
als Verkäuferin und Kassiererin bei der Handelskette 

„Hofer“, doch eigentlich möchte sie Juristin werden. 
Sie will sich auf Frauen- und Kinderrechte spezialisie-
ren. „Frauen werden nirgends gleich behandelt. Ich 
habe daheim viel erlebt, aber auch hier.“ Sie erin-
nert sich an einen besonders verletzenden Vorfall: Sie 
wohnte in einem Flüchtlingshaus, dessen Besitzer sie 
bedrängte. Als sie ihn abwies, schrieb er einen Brief 
an die Landesregierung, dass sie eine Prostituierte 
sei. Diese Verleumdung hat sie nicht überwunden: 

„So was kann nur passieren, weil ich eine Frau bin.“ 
Derzeit bereitet sie sich für das Aufnahmeverfahren 
zum Vorstudienlehrgang vor. Sie hat ein großes Ziel 
vor Augen: „Wenn Gott mir hilft, werde ich Anwältin.“

Snacks und Sweets  
für die lehrerin

texte: eva reithofer-Haidacher

In seiner Brust schlagen zwei Herzen, meint der junge 
Afghane nachdenklich: eines für die Technik, das 
andere für das soziale Engagement. Im afghanischen 
Kulturverein und im Rahmen verschiedener Pro-
jekte unterstützte er immer wieder MigrantInnen 
beim Ankommen. 2015, als so viele Menschen aus 
Afghanistan in Spielfeld landeten, half er als unbezahl-
ter Dolmetscher an der Grenze. Die Caritas machte 
ihm schließlich ein Job-Angebot und er hängte das 
Studium an den Nagel. Heute arbeitet er als Flücht-
lingsbetreuer in einer Unterkunft in Graz-St. Peter. 
Den Studienabschluss will er später nachholen, im 
Herbst nebenberuflich einen Uni-Kurs Richtung Sozi-
ale Arbeit starten. 

Und noch ein Ziel verfolgt der willensstarke Mann: 
Eines Tages möchte Sharif Mohammadi Politiker 
werden. Mandatar ist er bereits, seit zwei Jahren hat 
er einen Sitz im MigrantInnenbeirat der Stadt Graz. Ein 
Film, den er in seiner Zeit in der Externen Hauptschule 
gesehen hat, hat ihn tief beeindruckt: „Goodbye Baf-
fana“ über Nelson Mandela. Er hat ihm geholfen, 
sein Lebensmotto zu finden: „Es gibt überall auf der 
Welt Ungerechtigkeit. Man muss immer bereit sein 
zu kämpfen.“
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Celestina Khapangi liebt ihren Job. Sie ist 
im zweiten Lehrjahr als zahnärztliche Assistentin 
und schwärmt: „Es ist eine sehr saubere Arbeit 

und nie langweilig.“ Eigentlich wollte sie ja Kranken-
schwester werden, aber sie ist froh über den Tipp eines 
Lehrers in der Externen Hauptschule, es mit dieser 
Ausbildung zu versuchen. „Mein Deutsch ist noch zu 
schlecht“, erklärt die Frau aus Bhutan fehlerfrei. 

Die 22-Jährige hat sich gut eingelebt in dem Land, 
in dem sie sich anfangs gar nicht wohl fühlte. Die 
Sprache, die Menschen – alles war fremd für die junge 
Frau, die noch dazu niemanden aus ihrem Heimatland 
um Unterstützung bitten konnte: „Ich bin die einzige 
aus Bhutan in Graz, es gibt nur noch eine Frau in 
Wien.“ In ihrem Heimatland, dem kleinen Königreich 
zwischen Indien und China, blieben einmal geschlos-
sene Kontakte sehr eng, erklärt sie. In Österreich hin-
gegen sei es sehr schwierig, Freundschaften aufrecht 
zu erhalten. Ein anderer Vergleich fällt schon schmei-
chelhafter für ihre neue Heimat aus: Die Schule sei 
hier viel angenehmer. In Bhutan gäbe es demütigende 
Strafen, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht wer-
den. Man müsse etwa auf einem Bein stehen und sich 
selbst an den Ohren ziehen, führt Celestina Khapangi 
anschaulich vor. In der Externen Hauptschule, die sie 
2014 absolviert hat, stand hingegen positive Motiva-
tion auf der Tagesordnung. So freute sich Celestina  
besonders  über ihre Kür zur  „Schülerin des Jahres“. 
Besonders verwunderlich fand sie, dass die österreichi-
schen Schülerinnen und Schüler ganz gleich behandelt 
wurden wie die im Ausland geborenen. 

Auf die Idee, die Externe Hauptschule zu besuchen, 
brachte sie eine Frau, mit der sie durch gegenseitige 
Unterstützung verbunden ist: „Ich helfe ihr im Haus-
halt, sie hilft mir im Leben.“ Im Flüchtlingsquartier in 
Arnfels, in dem sie damals lebte, hatte Celestina Kha-
pangi nur einmal in der Woche eine Stunde Deutsch-
kurs – definitiv zu wenig, wie sich rasch herausstellte. 
Die Frau half ihr bei der Anmeldung und lernte mit ihr 

„viele Freundschaften sind 
entstanden“

„die ausflüge waren cool“, erinnert 
sich Blessing Onasuyi an seine Zeit in 
der Externen Hauptschule. Damals hat 

er die Steiermark abseits von Graz erstmals ein wenig 
kennengelernt: Riegersburg, Bad Radkersburg, ...  
Er kann sich nicht mehr an alles erinnern, denn mehr 
als sein halbes Leben ist seither vergangen. Blessing 
Onasuyi ist Absolvent des ersten Kurses 1998.

In den 18 darauffolgenden Jahren hat sich viel 
im Leben des gebürtigen Nigerianers getan. Gleich 
nach dem Hauptschul-Abschluss hat er die BULME 
begonnen und auch erfolgreich fertig gemacht, dann 
den Zivildienst bei der Caritas in einer Wohngemein-
schaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.  
Dort sind Erinnerungen an die eigene Vergangenheit 

für die Aufnahmeprüfung zum Vormodul der externen 
Hauptschule. Als dann die Schule startete, war die 
junge Frau aus Bhutan zuerst verzweifelt: „13 Fächer! 
Wie sollte ich Gegenstände wie Natur und Technik in 
einer fremden Sprache schaffen?“ Die Sorgen waren 
unbegründet, mit einer Stunde Deutsch-Nachhilfe 
schaffte sie das Lernpensum problemlos. „Die Lehrer 
waren sehr freundlich und hilfsbereit. Leider hat es nur 
ein Jahr gedauert, ich wäre gerne länger gegangen.“

Wie viele Fortschritte sie in diesem Jahr gemacht 
hat, zeigte sich auch, als sich Celestina Khapangi 
um eine Lehrstelle bemühte: In gleich vier Zahn-
arzt-Ordinationen wurde sie zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen, in zwei durfte sie schnuppern. 
Entschieden hat sie sich schließlich für die Ordination 
der Zahnärztin Dr. Christine Ladentrog in der Grazer 
Mariatrosterstraße – und hat es nicht bereut, dem Rat 
ihres Hauptschullehrers gefolgt zu sein: „Ich bin sehr 
dankbar und zufrieden.“

„leider hat es  
nur ein Jahr gedauert“
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„Weil man will, nicht weil  
man muss“

die Urkunde besitzt sie heute noch. Als 
Elena Bradian-Kindermann 2005/06 die 
Externe Hauptschule besuchte, wurde sie ein-

mal zur besten Schülerin des Monats gekürt und ihre 

Urkunde an die Wand gehängt. „Das war überra-
schend für mich, ich habe mich sehr gefreut“, erin-
nert sich die junge Frau. Das konsequente und gut 
funktionierende System der Schule hat sie nachhal-
tig beeindruckt. „Es gab ein Kartensystem wie beim 
Fußball“, erzählt sie. Wer dreimal eine gelbe Karte 
bekam, musste eine rote einstecken. Bei drei roten 
war Schluss: Der Schüler oder die Schülerin musste 
die Schule verlassen. Es gab aber auch die Chance 
auf Verbesserung. „Wenn man sich einen Monat lang 
gut aufgeführt hat, sind die Karten weniger geworden“, 
weiß Elena Bradian-Kindermann noch. 

Die junge Rumänin war 2002 mit 17 Jahren 
nach Österreich gekommen. Sie wuchs in einem 
Dorf auf, 70 Kilometer von der an der ungarischen 
Grenze gelegenen Stadt Arad entfernt. Dort begann 
sie nach acht Jahren Pflichtschule eine Schneider-
lehre. Ohne ein Wort Deutsch zu können, landete sie 
schließlich in Österreich, wo sie sich autodidaktisch 
Sprachkenntnisse aneignete. Nicht ohne Stolz erzählt 
Elena Bradian-Kindermann, dass es ihr im ersten 
ISOP-Deutschkurs bald langweilig war. „Ich hatte mir 
schon selbst Basiskenntnisse beigebracht und konnte 
gleich in die Externe Hauptschule wechseln.“ Dort 
fühlte sie sich gut aufgehoben: „Alle Lehrer waren 
super. Mit Günter und Ilse habe ich heute noch Kon-
takt.“ Selbst nach ihrem Abschluss wurde sie noch ein-
geladen, zu einem Wien-Ausflug mitzufahren. Auch 
mit den MitschülerInnen habe sie sich gut verstanden, 
so Bradian-Kindermann. Merkbar war: „Man geht 
dort in die Schule weil man will, nicht weil man muss.“ 

Nach der Externen Hauptschule schloss Elena 
Bradian-Kindermann den Pflegehelferkurs ab und 
arbeitet heute auf der Demenzstation in einem 
Pflegeheim.

Nebenbei bestand die zielstrebige junge Frau die 
HAK-Abendmatura. Die Arbeit gefällt ihr gut, sie 
möchte sich im Gesundheits- und Sozialbereich 
weiterentwickeln. Schon bald steht die nächste 
Ausbildung an: Demnächst bewirbt sich Elena 
Bradian-Kindermann an der Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege. Ob sie danach ein Studium der 
Pflegewissenschaften abschließt, möchte sie noch 
offen lassen. Schaffen würde sie es sicherlich.

wach geworden. Seine Eltern und Geschwister waren 
zwar bereits hier, als er mit 15 Jahren nach Österreich 
kam, die Umstellung war anfangs dennoch schwierig 
für ihn. Die Externe Hauptschule war eine große Hilfe, 
heimisch zu werden „Ich habe viel über die österrei-
chische Kultur und die Verhaltensregeln gelernt.“ In 
der bunt gemischten Klasse habe er sich sehr wohl 
gefühlt: Unter seinen MitschülerInnen waren etwa die 
Hälfte österreichische, zwei deutsche, mehrere türki-
sche und auch ein afrikanischer. „Viele Freundschaften 
sind entstanden“, weiß Blessing Onasuyi und: „Es war 
alles sehr gut organisiert.“ Die Externe Hauptschule 
habe in seinem Leben eine sehr große Rolle gespielt: 

„Ohne sie hätte ich nicht die HTL machen können und 
keinen Ingenieur-Titel bekommen.“

Seit Februar 2014 arbeitet Blessing Onasuyi als 
selbständiger Taxi-Unternehmer. Ein Elektrotechnik-
Studium hat er abgebrochen, um seine wachsende 
Familie ernähren zu können: seine Frau, die 2009 
aus Nigeria gekommen ist, seine sechseinhalbjährige 
Tochter und seine Söhne, 5 Jahre und drei Monate 
alt. Alle haben mittlerweile die österreichische Staats-
bürgerschaft, das Mädchen kommt im Herbst in die 
Schule. „Es ist ein gutes Gefühl, sicher unser Leben 
in Österreich fortsetzen zu können“, meint Blessing 
Onasuyi. Auch er selbst hat noch einiges vor. Die 
Universität neben dem Taxifahren zu besuchen, sei 
schwierig, deshalb habe er Weiterbildungskurse beim 
WIFI gebucht: „Die sind zwar teurer, aber nicht so 
zeitaufwändig.“ Ihm schwebt eine Zukunft im Bereich 
Umwelt- und Energietechnik vor. Sagt es, steigt ins 
Taxi und fährt davon. Als kurze Zeit später das Tele-
fon läutet, will er unbedingt noch einen Satz anbrin-
gen: „Ich schätze das Angebot der ISOP-Externen 
Hauptschule sehr und wünsche mir, dass es auch für 
andere Jugendliche erhalten bleibt.“ Das wird gerne 
festgehalten. 
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annähernd 500 Jugendliche und Erwachsene 
verwirklichten bis dato durch das Kursange-
bot der Externen Hauptschule ISOP ihren 

pflichtschulabschluss (pSa), der für sie aus man-
nigfaltigen Gründen zuvor nicht  erreichbar gewesen 
war. Das ersehnte Zeugnis in Händen, schrieben 
viele der AbsolventInnen Erfolgsgeschichten: vom 
PSA über die BHS-Matura zur Pädagogischen Hoch-
schule – vom PSA zum ersehnten Beruf der Pflege-
helferin und weiter zur HAK-Matura – vom PSA zur 
Lehrstelle als zahnärztliche Assistentin – vom PSA zum 
Gourmet-Koch u.v.m. Nicht nur diese genannten und 
viele andere Ausbildungen wurden nach bestandenem 
PSA in Angriff genommen und umgesetzt, vielmehr 
bedeutete der erste geschaffte Schritt einen immensen 
Zuwachs an Selbstvertrauen, Stabilisierung 
der lebenssituation und fungierte als ein-
trittskarte zur teilhabe am gesellschaftli-
chen Miteinander.

Im Jahr 1995 fing alles an: nuray Kanik-richter 
und robert Kozak vom ISOP-Projekt „Interkul-
turelle offene Jugendarbeit“ stießen in ihrer Arbeit 
mit Migrantenjugendlichen immer wieder auf den 
Bedarf eines damals fehlenden Kurs-Angebotes zum 
Nachholen des Hauptschulabschlusses. Erst im Alter 
von 15 oder 16 Jahren mit geringer Schulbildung 
aus dem Herkunftsland nach Österreich gekom-
men, blieben jene Jugendlichen von sämtlichen 
Ausbildungsmaßnahmen ausgeschlossen und auch 
am Arbeitsmarkt – sofern zugelassen – chancenlos. 
ISOP-Geschäftsführer robert reithofer übertrug 
mir im Mai 1996 die Aufgabe, ein entsprechen-
des Kursangebot zu entwickeln und vorzubereiten. 
elisabeth Smonig-Seidnitzer kam ab August 
desselben Jahres als erfahrene Pädagogin mit ins 
Boot und im September startete eine elf Personen 
umfassende Pilotgruppe mit Jugendlichen aus der 
Türkei und Nigeria. Das erste Semester diente vorzugs-
weise dem Ausbau der deutschen Sprachkenntnisse 

sowie dem Erwerb von Basisbildung (Mathematik, his-
torisch-politische und geografische Themen, Englisch). 
Von Anfang an avancierte der Freitag  zum reflexi-
onstag mit der sogenannten Wochen-abschluss-
runde, die bis heute im Stundenplan als Sozialstunde 
fix verankert ist und das Herzstück des Schulprojektes 
darstellt. Als weiteres Mitteilungsforum wurde das 
Format Klassen-tagebuch installiert – welches 
bis 2016 auf stolze 68 Exemplare angewachsen ist.

Bereits ab dem zweiten Semester klopften zwei junge 
Männer mit Erstsprache Deutsch an die ISOP-Türen, 
verwiesen auf ihren  fehlenden PSA und bereicher-
ten in Folge die Pilotgruppe mit ihrer Anwesenheit. 
Eine in jeder Hinsicht vielfältige durchmischung 
der Kurs-Teilnehmenden war geboren und sollte sich 
als Teil des Erfolgsrezeptes der bislang 37 Kurse 
herauskristallisieren: Österreichische Schulab-
brecherinnen treffen auf hoch motivierte 
zugewanderte Bildungshungrige mit 
Sprachentwicklungsbedarf. Gegenseitige Start-
hilfe garantiert! Integration auf allen Linien! 

Die ersten PSA-Kurse erstreckten sich also über 
ca. drei Semester und beinhalteten als Eingangsmodul 
Basisbildung. 1999 mündete der basisbildende Unter-
richtsteil in das ausgelagerte ISOP-Vormodul, ein Kurs-
angebot der interkulturellen Basisbildung unter der 
Leitung von Birgit Fedl-dohr. Seit damals startet in 
jedem Semester eine einjährige Kursgruppe. Zweimal 
jährlich finden als krönender Abschluss Zeugnisfeiern 
statt. 300 Männer und 200 Frauen aus mehr als 35 
Nationen (33 Prozent ÖsterreicherInnen) konnten 
bislang ihre Bildungschance erfolgreich nützen.
Welche Menschen besuchen einen PSA-Kurs bei ISOP?

Migrantenjugendliche unterliegen zwar der Schul-
pflicht, doch nicht ausreichende Deutschkennt-
nisse sind oft ein Grund für den nicht vorhandenen 
Abschluss. Viele Jugendliche kamen in einem Alter 
nach Österreich, in dem sie nicht mehr in das beste-

in vielFalt erBlüHen
20 Jahre externe Hauptschule iSop

ilse Murnig  
projektleitung
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hende Schulsystem integriert werden konnten. Prob-
lematische Wohnsituationen machen konzentrierte 
Lernprozesse schwierig bis unmöglich. Wesentliche 
Problemlagen werden durch flucht- und migrationsbe-
dingte psychosoziale oder soziokulturelle Belastungen 
und im Extremfall Traumatisierungen verursacht. Für 
jugendliche AsylwerberInnen bedeutet Zugang zu 
Bildung keinesfalls eine Selbstverständlichkeit  und 
wird daher von ihnen auch sehr geschätzt. Sie zei-
gen Freude am Lernen, was der österreichischen 
Zielgruppe oft schon längst abhanden gekommen 
ist, und sich nun befruchtend auswirkt. Es entstehen 
interessante  Wechselwirkungen: Lernbegierde trifft auf 
Lernverweigerung, respektvoller Umgang auf provo-
kative Negation, Neubeginn auf Perspektivenlosigkeit. 
Die Vorbehalte österreichischer LernerInnen können 
teilweise aufgebrochen werden und Migrantenschüle-
rInnen profitieren ihrerseits sowohl beim Erlernen der 
deutschen Sprache, beim Kennenlernen österreichi-
schen Alltagslebens als auch der  hiesigen kulturellen 
Eigenarten und Feste. 

Bei ÖsterreicherInnen ohne Pflichtschulabschluss, 
die nicht mehr im Pflichtschulalter sind, spannt sich 
das Spektrum von  Gymnasialabbrechern über erfolg-
lose HS/NMS- oder Poly-AbgängerInnen bis hin zu 
AbsolventInnen aus Sonderschulen. Darunter finden 
sich notorische Schulverweigerer und vorbestrafte 
Jugendliche. Viele befinden sich in einem  psychisch 
extrem unstabilen Zustand, was sich in Aggressivität, 
Depression oder auch selbstdestruktiven Mechanis-
men äußert. Für die Mehrzahl ist eine begleitende 
Betreuung wie Jugend/Sozial-Arbeit, Bewährungshilfe, 
Drogenberatung notwendig. 18 Jahre alt, Österreicher

erstsprache deutsch 
starke verbundenheit zur Großfamilie
psychischer Unterstützer der Mutter
Computersucht (nächtens) 
problem morgens aufzustehen und 
regelmäßig zu kommen 
ruhige ausstrahlung in der Gruppe

35 Jahre alt, türkin
erstsprache Kurdisch
Mutter dreier Kinder, Wohnort: Frauenhaus 
Grundschulbildung, Kopftuchträgerin
will nach Scheidung neu anfangen 
ausstrahlung: powerfrau

18 Jahre alt, Österreicherin
erstsprache deutsch
Mutter zweier Kinder, die bei pflegefamilien  
untergebracht sind
neustart nach alkoholsucht

17 Jahre alt, russe
erstsprache tschetschenisch
anerkannter Flüchtling, mit Familie 
in Österreich
Schulabbruch durch Kriegswirren,
Kriegstrauma,  sehr religiös (muslimisch)  
in der Gruppe Wortführer
hilfsbereit, nervös 
priorität: Familie, volksgruppe

44 Jahre alt, Österreicherin
erstsprache deutsch
Wohnort: Frauenhaus, Mutter einer 
autistischen tochter, will neu durchstarten
Berufsziel: Schneiderin
ruhig, ernsthaft, in der Gruppe sehr 
ausgleichend
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16 Jahre alt, Österreicherin
erstsprache deutsch
eltern aussteiger, Globetrotter 
häuslicher Unterricht
skeptisch, unruhig, ungeduldig, 
provozierend

17 Jahre alt, Österreicher
erstsprache türkisch 
kommt als einjähriger nach Österreich
nach eigenen angaben in der Hauptschule
desinteressiert, provozierend, unreif
Computersucht, Handysucht, unkonzentriert

30 Jahre alt, Österreicher
erstsprache deutsch
misshandeltes Kind,
in Heimen und  bei pflegefamilien 
aufgewachsen
Suchtproblematik, Kriminalität, Gefängnis
malt und träumt von neustart

16 Jahre alt, Äthiopierin
erstsprache Äthiopisch
asylwerberin, Grundschulbildung
sehr schüchtern und leise, hoch motiviert
kommt aus vorbereitungskurs (Basisbildung)

19 Jahre alt, Somali 
erstsprache Somalisch
anerkannter Flüchtling, traumatisiert
höhere Schulbildung ohne Zeugnisnachweis
Ziel: österreichische Matura und  
Hochschulstudium
sehr ernsthaft, introvertiert

23 Jahre alt, afghanin
erstsprache dari
anerkannte Flüchtling, 
mit Familie in Österreich
Mutter eines einjährigen Kindes
kommt nach Basisbildungskursen 
(alphabetisierung) in die externe HS
großer nachholbedarf, sehr wissbegierig, 
fleißig, starkes durchhaltevermögen

17 Jahre alt, afghane
erstsprache dari
asylwerber mit Subsidiärschutz 
Minderheit der volksgruppe Hazara 
traumatische Fluchtgeschichte
gebildeter vater (Mathematik-lehrer) 
als vorbild
sehr zielstrebig, strukturiert, konsequent,  
interessiert 

24 Jahre alt, Österreicher
erstsprache deutsch
eltern akademiker, Schulodyssee,  
zuletzt Waldorf-Schüler
psychische Blockade, große Schwellenangst
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Diese Beispiele verdeutlichen die enorme Vielfalt und 
Verschiedenheit der TeilnehmerInnen der  ISOP-PSA-
Kurse. Jedoch lassen sich zwei Gemeinsamkeiten 
herausschälen: belastende ausgangspositi-
onen und die verfolgung desselben Zieles, 
des formalen Schulabschlusses. Jene verbin-
denden Elemente sind die relevanten Faktoren, um 
die sich das pädagogische Konzept des Teams rankt. 
Bei Kursstart  wirken beinahe alle Teilnehmenden 
stark verunsichert, spürbar sind mangelndes Selbst-
bewusstsein und der große Wunsch, der Spirale 
nach unten zu entkommen. Die private Atmosphäre 
und Kleinheit unserer Schule kommt ihrem starken 
Bedürfnis nach akzeptanz und Zuwendung, 
die sie offensichtlich über kürzere oder längere Zeit-
räume missen mussten, entgegen. Soziales Lernen 
wird groß geschrieben und ermöglicht erst nach und 
nach, die geplagten Köpfe und Seelen für Denkleis-
tungen und Prüfungsanforderungen frei zu machen. 

Menschliche Begegnung auf augenhöhe 
und die Wertschätzung vorhandener Kom-
petenzen lassen die Atmosphäre gegenseitigen 
Respekts entstehen. Prozessorientiertes, fächerüber-
greifendes Lernen zu Themen aus den Lebenswelten 
der TeilnehmerInnen bietet Raum für Entwicklung. 
Als Querschnittsmaterie in verschiedenen Settings 
und Formaten wird Zuhören trainiert und bietet somit 
ein Übungsfeld friedlicher Konfliktlösung, das auf 
der Entwicklung konstruktiven Denkens und Han-
delns basiert.
Fix angestellte TrainerInnen mit sozialpädagogischen 
Kompetenzen gewährleisten ein enges Beratungsnetz. 
Wöchentliche Teamsitzungen, regelmäßige, beglei-
tende  Supervisionen und die jährliche zweitägige 
pädagogische Klausur garantieren bestmögliche 
Teamarbeit und fortwährende Professionalisierung.

Und die erfolgsquote kann sich sehen lassen: 
AbsolventInnen der Externen HS ISOP erreichen zu 
75 bis 100 Prozent den angestrebten  formalen Schul-
abschluss (PSA) nebst Orientierung, Empowerment 
und Steigerung der sozialen Intelligenz. 

Ein afrikanisches Sprichwort besagt: 

„ Es braucht ein ganzes  
 Dorf um ein Kind zu  
 erziehen

An dieser Stelle sei dem Team Günter Stocker,  
Franz Horvath, Jana Neubauer, Claudia Unterweger, 
Kerstin Sajko und Elisabeth Chobel-Spanoudis für 
die wunderbare Zusammenarbeit gedankt sowie der 
gesamten Kollegenschaft der letzten 20 Jahre (siehe 
Seite 10 – 11). Sie alle trugen und tragen maßgeblich 
zum Gelingen der Externen Hauptschule bei.

Hervorzuheben ist auch die entspannt motivierende 
Prüfungsatmosphäre in der Grazer NMS Fröbel, die 
das Team rund um Direktor Wolfgang Grabner (siehe 
Interview Seite 12 – 13) für die Prüflinge ausstrahlt. 
Trotz Zeitintensität und Terminkulminationen sogar an 
Ferientagen (!) gelingt die Bestär     kung der KandidatIn-
nen nicht zuletzt durch humorvolle, menschliche 
Begegnungen.

Solange nicht jedes Kind die gleiche Startlinie zur 
Bildungslaufbahn vorfindet, wird es Nachholbedarf 
geben. 500 Menschen nutzten ihre zweite Chance in 
der Externen Hauptschule. Mögen noch viele weitere 
Chancen in Vielfalt erblühen!
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Herr direktor, die Fröbelschule fungiert 
nunmehr seit 20 Jahren als prüfungsschule 
für die externe Hauptschule von iSop. Wie 
erleben Sie die teilnehmerinnen der iSop? 
Grabner: Ja, ich habe das als Schulleiter in den 

letzten acht Jahren übernommen gemeinsam mit 
meiner Vorgängerin Frau Kämpf. Wir sind ein ein-
gespieltes Team. Und es funktioniert insofern sehr, 
sehr gut, weil in der Kommunikation zwischen ISOP 
und unseren Prüfenden einfach eine Vertrauensbasis 
vorhanden ist und man viele Sachen vorweg schon 
abklären kann und wir als sozial eingestellte Schule 
auch im Bereich mit den Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen dementsprechend gelernt haben umzu-
gehen. Es gibt Wertschätzung beiderseits. Mit der 
Vorbereitung, die vor Ort bei ISOP stattfindet, bin ich 
sehr zufrieden. 
Gibt es für Sie bei den teilnehmerinnen 
irgendwelche Besonderheiten, die sie von 
anderen ihrer Schüler- und Schülerinnen-
gruppe unterscheidet?
Grabner: Es ist viel leichter in einer kleinen Gruppe 

zu arbeiten und etwas zu erlernen als dies selbständig 
alleine zu tun. Manche der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen haben ja auch schon im Herkunftsland 
gearbeitet oder teilweise Schulbildung genossen, die 
leider nicht anerkannt wird. Andere wiederum kom-
men ohne Schulbildung zu uns und schaffen es in 
einem Jahr,  so viel aufzuholen. Ich glaube, das ist 
auch altersbedingt, weil man ja will, man hat ja im 
Prinzip keine andere Chance – ohne einen Pflicht-
schulabschluss. Und viele wollen weiterkommen, was 

auch sehr vielen gelingt. Leider gibt es auch den einen 
oder den anderen, bei dem es nicht funktioniert.
Wie hoch schätzen Sie den anteil ein?
Grabner: Wir haben über all die Jahre gerechnet 

eigentlich eine minimale Prozentzahl, die ausfällt.
Und wie würden Sie österreichische teil-
nehmer innen im vergleich zu ihren Schüler-
innen beschreiben?
Grabner: Das sind jene Schulabbrecher, die sich 

jetzt in einem Alter zwischen 20 und 30 befinden, die 
teilweise mit einer Arbeit begonnen haben und – viel-
leicht bedingt durch Arbeitswechsel – bemerken, dass 
sie doch einen Abschluss bräuchten, um einen besse-
ren Job zu bekommen. Auf die Frage, warum sie erst 
jetzt zur Prüfung kommen, höre ich als Antwort: ‚Mir 
ist erst jetzt der Knopf aufgegangen!‘ 
Haben Sie nachher noch Kontakt zu prüflin-
gen oder wissen Sie, wie es bei ihnen kar-
rieremäßig weitergegangen ist?
Grabner: Ja, teilweise rufen sie an, teilweise per 

Mailverkehr. Und wenn ich als Grazer in der Stadt 
unterwegs bin, treffe ich dementsprechend viele wie-
der. Jetzt hat ein Absolvent bei Magna eine Anstellung 
bekommen. Es sind sehr viele geschickte Leute dabei, 
die bereits im Heimatland als Tischler, als Schneider, 
als Mechaniker gearbeitet haben. Es sind Grundfer-
tigkeiten da und man braucht nur mehr das Zeugnis.
Gibt es da einen Motivationsunterschied zwi-
schen Zugewanderten und einheimischen?
Grabner: Eine Gruppenzusammensetzung von 

mehreren Nationen inklusive Österreichern zu wählen, 
ist eine geschickte Variante. Durch die Vermischung 
ist einfach ein schnellerer Lernprozess gegeben. Auch 
im Erlernen der deutschen Sprache. Und auch im 
wertschätzenden Miteinander der österreichischen 
und der zugewanderten Personen. 
Sind ihnen irgendwelche personen oder 
bestimmte Highlights aus den prüfungs-
situationen in erinnerung geblieben?
Grabner: Superhighlights waren Leute, die bei 

einer Prüfung z.B. in der eigenen Muttersprache Musik 
präsentierten, einen Tanz aufführten, dazu sangen 
bzw. ein selbst erstelltes Video zeigten. Und auch das 
eigene Land in sehr kreativer Form vorstellten. Faszi-
nierend! Man darf die andere Kultur und Emotionen 
der Prüflinge miterleben. Oder im Bereich Gesundheit 
und Soziales ist jemand mit einem selbst gebackenen 
Kuchen-Kunstwerk gekommen. Faszinierend! 
erhalten Sie aus den prüfungssituationen 
impulse, die Sie auch für ihre Schule über-
nehmen können?
Grabner: Na klar! Das ist ja lebenslanges Lernen! 

Ich lerne auch wie man die Kommunikation mit Leuten 
führen kann, die aus anderen Ländern kommen, die in 

Miteinander leben –  
voneinander lernen

Wolfgang Grabner

direktor der prüfungsschule 
nMS Fröbel Graz 
im Gespräch mit 
Peter Stoppacher (IFA)
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unserer Schule vielleicht nicht vertreten sind. Es spielt 
keine Rolle, ob du österreichischer Staatsbürger bist 
oder ob du von woanders kommst. Nervös ist ein jeder. 
Diese Nervosität gibt sich wieder, aber das Schöne ist 
dabei, zu sehen, er/sie hat es geschafft. Es ist einfach 
eine schöne Geschichte, das miterleben zu dürfen. Es 
ist ein Miteinander, es kann nicht anders funktionieren.
Was ist denn bei den iSop- Kursen aus ihrer 
Sicht besonders gelungen und welche Her-
ausforderungen waren auch zu meistern?
Grabner: Ob es sich um Frau Dr. Murnig handelt 

oder um die jeweiligen BetreuerInnen, es funktioniert, 
weil einfach ein Team vorhanden ist, das will, dass 
die Prüfungen gut über die Bühne gehen. Wir von der 
Prüfungsschule erkennen das vorhandene Miteinander. 
Es wird auch zwischendurch informiert und Erfahrung 
ausgetauscht. Wir sind bei den Feierlichkeiten ein-
geladen. Danke! Probleme zwischendurch tauchen 
durch Zeitdruck auf. Im schulischen Bereich zu Schul-
schluss, bei vielen Prüfungen für diverse Institutionen, 
die Zeugnisse sind dann auch noch auszustellen…
aber im Großen und Ganzen ist das Mitein-
ander gut. Hat sich ein Modus entwickelt, 
der zufriedenstellend ist?
Grabner: Für mich ist er sogar sehr zufrieden - 

stellend, weil er wirklich auf Vertrauensbasis 
gewachsen ist.
Wie schaut denn so eine typische prüfungs -
atmosphäre aus?
Grabner: Die Prüfungsatmosphäre ist immer 

schön. Die Klasse gestalten wir so, dass niemand 
Angst haben muss. Es ist bei der Prüfungssituation 
nicht nur der Prüfer, Schriftführer und meine Person 
als Vorsitzender, sondern auch der Kursleiter mit dabei. 
Zum Beispiel Günter Stocker, der mit den Prüflingen 
kommt, ist eine Vertrauensperson für die Jugendlichen. 
Und das kompetenzorientierte Bewerten 
und prüfen, kann das auch umgesetzt 
werden?
Grabner: Ja, die Fragestellungen sind kompetenz -

orientiert konzipiert sowie die Beurteilung – vertieft und 
grundlegend. Die Prüflinge von ISOP kennen dieses 
System. Wir als Prüfungsschule und die Institution 
ISOP kennen die Vorgaben und die werden auch 
dementsprechend in gemeinsamer Form umgesetzt.
in ihren acht Jahren als Schuldirektor gab 
es im pflichtschulabschlussbereich diesen 
grundlegenden Wechsel auf einen erwach-
senengerechten Modus. Was hat das mit 
sich gebracht?
Grabner: Mit der neuen Prüfungssituation muss 

man das Curriculum erst einmal verstehen. Ich 
bekomme diesbezüglich sehr viele Anrufe von Betreu-
ern, die das privat machen wollen. Sich als Einzel-

person vorzubereiten, da gehört sehr viel Kompetenz 
dazu. Was ich jetzt bei der neuen Situation ein biss-
chen kritisiere, ist die Zusammenfassung einzelner 
Gegenstände. Englisch/Globalität kann man mit 
einer einzigen mündlichen Prüfung absolvieren – das 
ist meines Erachtens nicht ok. In Berufsorientierung 
müsste man auf freiwilliger Basis in einer Firma 
schnuppern können. Manche wissen gar nicht, worum 
es bei bestimmten Lehrberufen wirklich geht. Sie inter-
essieren sich zwar für Mechatronik, aber in einer Firma 
schnuppern – das hat es nicht gegeben. Die kreativen 
Gegenstände, da muss ich ehrlich sagen, das ist eine 
gute Geschichte! Da freue ich mich auf die Prüfungen!
Wird man solche externen pflichtschulab-
schlüsse in Zukunft auch noch brauchen?
Grabner: Ich glaube, sie werden in Zukunft noch 

mehr benötigt werden. Es hat sich durch Zuwande-
rung und durch die Öffnung der Grenzen einiges 
geändert. Wenn ich Integration bzw. Inklusion leben 
möchte, dann brauche ich das PSA-Angebot auch. Es 
müssten ebenso Möglichkeiten für danach geschaffen 
werden. Und es sollte auch niemand warten müssen, 
bis der nächste Kurs genehmigt wird. Da darf man 
nicht immer nur aufs Geld schauen! 
Wie schaut es mit den österreichischen 
abbrechern und abbrecherinnen zukünf - 
tig aus? 
Grabner: Es kommen jetzt diejenigen, die vor 10 

oder 15 Jahren abgebrochen haben. ISOP merkt in 
den Kursen, dass relativ viele österreichische Staats-
bürger dabei sind. Wie das in Zukunft ausschauen 
wird, weiß ich nicht. Bildungspflicht ist jetzt sowieso 
bis zum 18. Lebensjahr angedacht. Ich hoffe, dass 
man bis zum 18. Lebensjahr die Möglichkeit erhält, 
zum PSA-Abschluss zu kommen. 
Könnten Sie die externe Hauptschule iSop 
mit fünf Begriffen beschreiben?
Grabner: Für mich ist ISOP eine Institution, die 

für alles offen ist, am sozialen Sektor federführend, 
eine Kommunikationsdrehscheibe, eine Partnerschaft 
für Austausch, einfach ein Miteinander – miteinander 
leben – voneinander lernen. Das gefällt mir.
Gibt es noch irgendwelche Wünsche?
Grabner: Wünsche hat man viele, aber ich glaube, 

wenn man mit dem Ist-Zustand durch unsere Zusam-
menarbeit das Maximum herausholen kann, sind wir 
schon zufrieden. Scheitern tut es meistens an den 
Finanzen. Und es wäre so vieles machbar, wenn auch 
wirklich Ressourcen da wären. Aus den vorhandenen 
Gegebenheiten das Beste herauszuholen – das geht 
nur so, wie wir es machen - miteinander, gemeinsam. 

Ich bedanke mich ganz herzlich für das 
Gespräch!
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KUrSBeGinn

Liebes Tagebuch

Ich bin in der Früh mit guter Laune aufgestanden. Ich freue mich auf die Schule. Ich 
habe das Glück dieser Welt, dass ich wieder in die Schule gehen darf. Ich habe heute 
Biologie – Test, ich hoffe, ich schaffe es! Ich freue mich, dass nach der Schule zu uns 
Besuch aus Frankreich kommt. Ich habe heute einen sehr guten Tag.
(03.03.2010)

Tagebuch !!!!!
Die erste Woche war für mich nicht sehr toll! Als ich erfahren hatte, dass ich in die 
andere Klasse musste! Da waren Menschen die ich nicht gekannt hatte, ich fühlte 
mich einfach wohler in der alten Klasse, denn sie konnten wenigstens Deutsch, das 
die andere Klasse nicht konnte und auch jetzt noch nicht kann!
Nicht, dass es mir um die Hautfarbe geht oder um die Sprache, sondern darum, dass 
sie mich nicht kannten und ich sie auch nicht!
Ich hatte in der anderen Klasse schon Freunde, die ich mir aber in der neuen 
Klasse erst holen musste!!! Na ja was soll ich sagen, ich habe diese Woche einfach 
irgendwie hinuntergedrückt, aber  wie sagt man so schön, man kann im Leben nicht 
immer alles so haben wie man es gerne hätte !!!! Inzwischen habe ich mich auch 
schon in der neuen Klasse ein wenig eingelebt. Diese Klasse wird zwar nie die 
Klasse sein in der ich mal war, aber für die Not ist sie auch gut genug !!!!!!!!!!
Hochachtungsvoll:
 Katharina
Hoffe es hat euch gefallen ??????
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KUrSBeGinn

Tagebuch !!!!!!
Inzwischen habe ich mich schon in der neuen Klasse voll eingelebt und ich muss 
sagen, es ist gar nicht so schlecht!  Außer dass die Lehrer noch immer ein wenig 
zickig sind aber was solls! (Das dürft ihr mir nicht persönlich nehmen, weil es nur 
ein kleiner Schmäh war)
Ja, eigentlich habe ich ja eh schon alles im vorigen Tagebuch geschrieben und weiß 
eigentlich nichts mehr was euch interessieren würde!
In der Schule geht es mir, glaube ich, nicht schlecht, aber das werdet ihr am besten 
wissen, hoffe ich zumindest? Weil das weiß man ja nie !!!!! Ich wünsche euch dann 
noch etwas !
Hochachtungsvoll …
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KUrSBeGinn

Tagebuch

Die ersten zwei Tage waren echt cool. Ich 
habe mit meinen neuen Bekanntschaften viel 
gelacht. Ich war voll aufgedreht und habe nur 
Blödsinn geredet und habe über jeden Käse 
gelacht. Meine Gruppe ist zum ersten Mal in 
meinem Leben echt ein Hit. Ich verstehe mich 
mit allen sehr gut. Am besten versteh ich mich 
mit Manu und Petz. Ich hoffe, dass ich endlich 
in meinem Leben etwas durchziehe. Das wäre 
sehr wichtig für mich und mein Leben. Und 
ich glaube, dass mich meine Gruppe da gut 
unterstützt. Das Wetter ist heute echt kühl  
und regnerisch. Aber wir lachen ja eh so 
viel, dass wir selber die Sonne machen.
liebe Grüße Bea
(20.09.2007)
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KUrSBeGinn

Ich bin wieder ein Kind !!!
Es ist nicht einfach, dass man wieder ein Kind wird. Aber man sieht jeden Tag 
etwas neues, wenn man lange lebt.
Normalerweise will jeder Mensch sein Ziel erreichen, aber es gibt oft Hindernisse, 
die den Zugriff auf das Ziel verhindern.
Als ich jung war, hatte ich viele Träume, aber jetzt habe ich ganz wenige.
Ich wollte alles absolvieren, bis ich 25 Jahre alt bin, die Schule und auch die 
Universität. Aber leider kam alles anders als ich nach Österreich gekommen bin. Ich 
muss jetzt erst gut Deutsch lernen, damit ich noch einmal einen neuen Plan für mein 
Leben bilden kann. Hier bin ich in der Externen Hauptschule; es ist genau dort, wo 
ich vor 10 Jahren schon war. Deshalb bin ich wieder ein Kind geworden.
Ich will jetzt Schritt für Schritt gehen, was ich lernen will. Am Ende habe ich 
einen Rat für alle: Wenn du was lernen willst, lerne es mit einer internationalen 
Sprache. Denn wenn du irgendwo in die Welt gehst, kannst du deine Bildung weiter 
ausbauen. Du brauchst nicht zum Anfang zurückkehren und mit Kindern da sitzen.

ISOTOPIA 17 
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KUrSBeGinn 

Leider hatte ich in meiner Kindheit nicht die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. 
Schon lange war es mein Wunsch, lernen zu können. So gut ich konnte, habe ich 
mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich war sehr nervös. Zum Glück habe ich 
die Prüfung geschafft und ich wurde aufgenommen.
Die Externe Hauptschule begann am 05. März. Ich war sehr gespannt, wie es 
werden würde. Weil ich ein Baby habe, war ich am ersten Schultag müde. Es war 
schwer mich zu konzentrieren. Zuerst wurden uns ein paar Dinge erklärt und wir 
bekamen unseren Stundenplan. Danach hatten wir Deutsch, Mathe und Englisch. 
Deutsch ist nicht mehr so schwierig für mich, aber Mathe und Englisch sehr, weil es 
für mich ganz neu ist. Die anderen Schüler können schon etwas Englisch und haben 
auch Mathematik schon vorher gelernt. Deshalb sind die anderen Schüler schneller 
als ich. Ich wusste nun, dass es für mich sehr schwierig werden würde und dass ich 
mich sehr anstrengen muss.
Alle Lehrer sind sehr nett, vor allem die Deutschlehrerin, weil sie alles sehr  
genau erklärt.
Die Schüler kommen aus verschiedenen Ländern. Manche sind, so wie ich, aus 
Afghanistan, andere aus Tschetschenien, Daghestan, Afrika und auch Österreich. 
Mein Sitznachbar heißt Ghulam.
Die erste Woche war besonders anstrengend, jetzt geht es ein bisschen besser. Ich 
gehe gerne in die Schule und hoffe, dass ich viel lernen werde.
(28.03_Schulanfang)
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SCHUlalltaG
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SCHUlalltaG 

Tagebuchausschnitt

…… Dann ging es weiter mit den 
süßesten Minuten der Woche, unsere 
Abschluss- und Nachbringstunde 
mit unserer besten Lehrerin Ilse. Sie 
ist mit verschiedenen Plakaten und 
mit verschiedenen Bildern in unsere 
Klasse gekommen und sie hat die 
Plakate an die Wand gehängt und sie 
hat gesagt: „ Wo findest du dich selbst 
auf diesen Plakaten?“ Alle meine 
Klassenkollegen und Kolleginnen sind 
zu verschiedenen Bildern gegangen. 
Ich zu einem wunderschönen Bild. 
Darauf war eine Sonne mit ein paar 
Gewitterwolken. Unsere Lehrerin hat 
mich gefragt: „ Warum bist du hier?“
Ich habe gesagt: „ Die Sonne, das bin 
ich und das Gewitter ist mein Problem 
und mit viel lernen kann ich diese 
Probleme wegbekommen.
Das war mein Freitag.
(21.01.2005)
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SCHUlalltaG

Tagebuch – Eintrag
Als ich ein Kind war, wusste ich nicht, dass es Schulen gibt. Mein Großvater 
brachte mir bei, meinen Namen richtig zu schreiben. Bis jetzt ist mein Name fast das 
einzige Wort, das ich auf Dari, das ist meine Muttersprache, schreiben kann.
Erst seitdem ich in Österreich bin, weiß ich, dass jeder Mensch lernen kann und 
dass es Schulen gibt.
In den letzten Wochen lernte ich viel in Biologie. Es war sehr schwer für mich, weil 
ich viele neue Wörter lernen musste. Aber ich bin sehr froh, über unseren Körper zu 
lernen. Es wird mir im Leben helfen und auch meinem kleinen Sohn.
Die Hauptgegenstände sind auch anstrengend. Aber ich lerne alles sehr gerne. 
Manchmal brauche ich einfach etwas länger, bis ich ein neues Thema verstehe. Ich 
bin sehr froh, dass ich auch mit Herrn Wolfgang lernen kann. Manchmal lerne ich 
auch mit meiner Freundin Christine. Mit ihrer Hilfe werde ich es schaffen können, 
hoffe ich.
Bitte nicht in der Klasse vorlesen, weil es ist mir ein bisschen peinlich ist – Danke
(03.05.2012)



22 ISOTOPIA

SCHUlalltaG

Tagebuch vom 30.03.2006

Der Tag begann sehr frisch. Als ich das Schulgebäude betrat, wurde ich mit einem 
strahlenden Lächeln von unserer Englischlehrerin Belinda begrüßt. Erste und zweite 
Stunde erklärte unser sehr kompetenter und freundlicher Lehrer Günter Themen 
über Physik und Chemie. Ebenfalls wurden in der zweiten Stunde Referate von 
Mitschülern abgehalten. Nach diesem sehr lehrreichen Unterricht begaben wir 
uns auf den sonnigen Balkon. Dort genossen wir die warmen Sonnenstrahlen. 
Anschließend stand eine Doppelstunde Deutsch auf dem Stundenplan, in dieser 
unterrichtete uns unsere sehr soziale und freundliche Ilse. In den ersten Stunden 
Deutsch befassten wir uns in der Grammatik mit dem Objekt im 3. und 4. Fall. In 
der 2. Stunde sprachen wir über Sucht und machten uns Stichwörter über das, was 
wir machen, wenn wir Probleme und Sorgen haben. Nach diesen 4 Stunden war 
für mich die Schule zu Ende und ich fuhr wie immer mit dem Bus nach Hause. Da 
heute der 30. März war, hatte ich heute Geburtstag und so dachte ich nach, wo 
ich vor einem Jahr stand. Damals war ich sehr depressiv und war wöchentlich in 
einer Therapie und sah keinen Ausweg aus meiner Situation. Ich versuchte immer 
wieder Prüfungen extern abzulegen, doch ich hatte damals ein Gefühl, das mich 
hinderte hinzugehen. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Ich bin nur froh, dass 
ich dieses Gefühl seit damals nicht mehr habe. Sehr dankbar bin ich, dass ich von 
euch aufgenommen wurde und so die Chance bekam, meinen Hauptschulabschluss 
abzulegen. Ihr seid ein wirklich soziales Team und ihr versteht es mit uns Schülern 
umzugehen. Ich finde eure Arbeit sehr wichtig für die Eingliederung ins weitere 
Berufsleben. Ich hoffe, dass ich euch bis Ende des Schuljahres erhalten bleibe.
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Tagebuchausschnitt
……Tja, für´s Erste wäre dies nun getan. Nun zu etwas Brisantem.
Ich habe mir schon öfter gedacht, wie schnell die Schulzeit eigentlich vergangen ist. 
Manchmal kommt´s mir wirklich so vor, als ob´s noch immer September wäre. Es 
sind schon so viele Leute von dieser Klasse ( 01/02 B) fertig. Viele sind auch 
schon früher gegangen, aus verschiedenen Gründen. Irgendwie vermisse ich sie alle 
– Luby, Sabrina, Christoph, Karim, Medo, Inva, Hacer, Ali wird auch bald fertig 
sein. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Ich mein, es ist eh eine gute Sache. 
Aber so schnell? Ich bin mir sicher, dass ich diese, jene eine Schulzeit bei ISOP 
für sehr, sehr lange Zeit vermissen und in meinem Kopf behalten werde. Eigentlich 
ein Wunder, denn sonst würde die Spezies – Eva nicht so lang nach einer Schule 
nachtrauern. Obwohl ich schon viel früher den Hauptschulabschluss hab machen 
können, bin ich auf eine Art und Weise stolz auf das was ich geschafft habe und 
auch noch schaffen werde (- Hauptprüfungen „schlotter“). Wie sagt man: „Wird 
schon schiefgehen“ J
Soweit ich sagen kann, hatte (und habe noch) die ALLERBESTEN Lehrer, die ich 
mir nur wünschen kann. Denn, wie oft kann man einen Lehrer schon per-DU anreden 
oder auch gewisse Probleme erzählen und wie oft hat man bei einem Lehrer das 
Gefühl „man ist jemand, man schafft es, man ist ein Gewinner ???“ Also hier 
an dieser Stelle möchte ich mich bei Ilse, Eli, Elisabeth, Günter, Brigitte, Birgit und 
Christiane (derzeit Baby (Benjamin)-beschäftigt) bedanken, dass sie mich und all 
meine Kollegen weiterbrachten ans Ziel des Weiterschaffens. DANKE für eure Hilfe, 
DANKE für eure Geduld mit uns, Danke für euer Bestehen überhaupt – kurz: !!! 
DANKE DASS ES EUCH UND DIE EXTERNE HS GIBT !!!
(06.2002)
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Hallo
Obwohl der Donnerstag, der 
08.01.2004 für mich der erste 
Tag in der Schule war, hatte ich 
überhaupt keinen Stress. Leider kam 
ich 5 min. zu spät an, aber ich war 
trotzdem froh, dass ich endlich in 
eine Schule kommen darf.
Der Tag war nicht schlecht, aber 
manchmal war die Klasse einfach 
laut und jeder versuchte sich über 
die Anderen lustig zu machen.
Ich wollte einmal während des 
Unterrichts aufstehen und mit den 
Kids sprechen. Ich wollte manche 
fragen, warum sie denn die ganze 
Zeit Lärm machen wollen. Ich 
nehme an, dass sie Gerald nicht 
mögen oder verstehen, aber sie 
müssen wissen, dass sie den Gerald 
brauchen und so sollen sie ihn 
akzeptieren. Ich habe einen Spiegel 
zu Hause, den ich nicht mag, aber 
trotzdem gehe ich jeden Tag vor 
diesen Spiegel um zu schauen, ob 
meine Haare in Ordnung sind. Also 
brauche ich diesen Spiegel. Ich habe 
nicht viel zu schreiben, aber ich 
glaube, es genügt!
Alles in allem, war der Tag in 
Ordnung und hat Spaß gemacht.  
Danke für alles.
(08.01. 2004)
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HerKUnFtSlÄnder – diverSitÄt

Heute bin ich um 06:30 Uhr aufgestanden, damit ich zur Schule gehen kann.
Nach einer Woche habe ich heute wieder mal, bevor ich in die Schule ging, in 
mein facebook geschaut und habe gesehen, dass alle meine Freunde auf ihrem 
Facebookprofil die Flagge von Frankreich gegeben haben.
Ich habe nicht gewusst, was passiert war und habe viele verschiedene 
Meinungen und Kommentare gelesen, über Religion usw. …. Deshalb bin ich 
sofort zur Haltestelle gegangen und habe mir eine Zeitung geholt.
Ich habe diese Zeitung gelesen und habe verstanden, was passiert ist. Viele 
Leute sind leider getötet worden und das war sehr traurig. Es gibt aber viele 
Leute, die jetzt eine schlechte Meinung über die Religion des Islam haben. Sie 
denken nicht nach was die Wahrheit ist, sie schauen nur auf facebook oder in 
den Fernseher (usw).  
Ja, das war traurig was passiert ist und sehr schlimm und die, die das gemacht 
haben sind Terroristen die sagen: „ Wir sind Muslime“. Aber die sind keine 
Menschen. Aber jetzt denken viele Menschen, dass muslimische Leute alle so 
sind wie die Terroristen, die Unfrieden stiften wollen zwischen dem Islam und 
den anderen Religionen. Ich wünsche mir für die ganze Welt immer Frieden 
und keinen Krieg. Wir sind alle Menschen, egal welche Religion und Farbe wir 
haben, wir müssen uns respektieren. 
(16.11.2015)
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HerKUnFtSlÄnder – diverSitÄt

Eines Tages wachte ich in meinem 
Bett auf und aß mein Frühstück. Es 
war ein Tag mit schönem Wetter, ich 
bekam einen Anruf. Da sprach das 
österreichische Konsulat und teilte mir 
mit, dass ich mein Visum bekommen 
habe. Ich sollte um 15 Uhr hinkommen. 
Dort bekam ich dann das Visum und 
ging anschließend nach Hause.
Nun hatte ich nur noch zwei Wochen 
um in meinem Heimatland zu bleiben. 
Ich kaufte einen neuen Koffer, ein Paar 
neue Schuhe und neue Kleidung ein. 
Ich packte meinen Koffer. Es war mein 
letzter Tag, deshalb fühlte ich mich 
sehr traurig. Dann flog ich mit dem 
Flugzeug nach Österreich. Nach 14 
Stunden kam ich an. Am ersten Tag in 
Österreich war ich sehr aufgeregt und 
konnte nicht schlafen. Am nächsten 
Tag in der Früh fuhr ich mit meiner 
Patenmutter in die Stadt. Ich sah viele 
Menschen mit Koffern in der Hand, 
um zu ihrer Arbeit zu gehen. Dann 
dachte ich, ich bin wirklich in Europa. 
Die breiten Straßen, die Sauberkeit, die 
schönen Lokale, verschiedene Kuchen. 
Ich fand es wirklich toll. Auf der 
Straße hörte ich kein Autohupen. Die 
AutofahrerInnen fuhren  verständlich 
ihre Autos. Es war eine sehr positive 
Überraschung, fand ich. In den Lokalen 
tranken mehrere Leute Kaffee. Am 
Anfang fand ich es hier sehr schwer 
mich anzupassen, aber langsam wurde 
es besser, von Tag zu Tag. Nun denke 
ich mir, obwohl ich in einem anderen 
Land geboren bin, werde ich in diesem 
Land sterben. Deshalb fühlte ich, dass 
Österreich mein zweites Heimatland ist.



HerKUnFtSlÄnder – diverSitÄt

Mittwoch

Mittwoch der 27. Februar. Der Tag den ich nie vergessen werde, weil ich an diesem 
Tag meine Mutter und meine Brüder wiedersah. In der Früh kamen sie zu mir. Ich 
sah sie nach 17 Monaten wieder. Ich war sehr fröhlich. Meine Mutter küsste 
mich und ich dachte, dass ich einen Schatz gefunden habe. Ich bekam das Glück der 
ganzen Welt. Wir frühstückten zusammen. Ich konnte nicht mit ihr reden, weil ich 
sehr, sehr fröhlich (glücklich) war und wegen dieser Fröhlichkeit vergaß ich alle 
Wörter, die ich mit ihr reden wollte. Wir waren nur eine Stunde zusammen, weil 
sie um 19 Uhr zurückgehen musste. Ich sagte: „ bitte bleib bei mir.“ Aber es ging 
nicht, weil es nur ein Traum war. Als ich aufstand, weinte ich. Nachher ging ich zur 
Schule. Der 27. Februar war sehr glücklich für mich.  
In der Schule fing ein neuer Kurs an, und viele neue SchülerInnen kamen. Viele 
kannte ich von früher, viele sind sehr schön aber kalt. An diesem Tag lachte ich sehr 
viel, aber mein Herz war traurig. Ich fühlte eine Mischung aus Fröhlichkeit und 
Traurigkeit.
Das ist die Stimmung von allen, die weit weg von ihrer Familie, ihrer Mutter sind. 
Ich kann sagen, dass dieser Tag ein Muttertag für mich war, und ich wünschte, 
dass der Tag (27. Februar) für immer stehen bliebe.

28 ISOTOPIA



29 ISOTOPIA

HerKUnFtSlÄnder – diverSitÄt

Ausländer

Vielleicht werde ich noch einmal mit einem faltigen Gesicht zurück in meine 
Heimat fahren… 
Dort, wo ich alle Liebe verlassen habe….
Werde ich nur begrabene  Erinnerungen finden …
Alles wird anders sein …
Ich auch …
Obwohl ich albanisch reden werde, werde ich auch wieder Ausländerin sein 
…
Aber diesmal in meiner Heimat …
(09.2008)
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HerKUnFtSlÄnder – diverSitÄt

Überraschungen !

Als ich nach Österreich gekommen war, erlebte ich zwei Überraschungen. Das 
Wetter und das Küssen auf der Straße oder im Park. 
In meinem Land sieht man nur den Schnee im Kühlschrank, aber hier sieht man den 
Schnee überall, wenn es Winter ist.
Dann habe ich in meinem Herzen gesagt: „ Oh! Ich bin im großen Kühlschrank 
angekommen.“ Das war die erste Überraschung. Die Zweite: Ich habe hier das erste 
Mal gesehen, dass ein Mann und eine Frau sich auf der Straße küssen. Bei uns 
passiert das nur zu Hause, nicht draußen. Dann habe ich mir im Herzen gesagt: „ 
Es gibt viele Häuser in der Stadt und jeder wohnt in einer Wohnung, warum machen 
die Leute das, was man zu Hause machen soll auf der Straße? Ich habe im ersten 
Jahr meine Augen davor verschlossen. Normalerweise schauen die Augen an, was 
neu ist. Jetzt habe ich mich an diese beiden  
Dinge gewöhnt.
Überraschungen enden nicht in der Welt.



KUrSende – ZeUGniS

Nur noch 9 Wochen Schule und nur mehr 3 Prüfungen, dann hab ich endlich einen 
Hauptschulabschluss! Am Samstag war ich in Salzburg eine Schule anschauen, 
Medien Design. Dort ist am 5. Juli der Aufnahmetest. Hoffentlich nehmen die 
mich! Aber zur Zeit muss ich sowieso noch genug lernen und am 25. August fängt 
mein Führerscheinkurs an. ( Würde mich wirklich wundern, wenn die noch einen 
Verrückten mehr auf die Straße lassen!) In GZ ist sicher auch bald die Prüfung, 
dann fehlen nur noch Biologie und Physik/Chemie. Die Zeit vergeht so schnell, wenn 
man wieder ein Ziel vor Augen hat.
(03.05.2002)
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KUrSende – ZeUGniS

Unsere Zeit

Wir sind aus verschiedenen Ländern, und wir haben uns bei  ISOP, der externen 
Hauptschule getroffen, wir sind wie Brüder und Schwestern, mit dem Ziel, dass wir 
alles schaffen.
Wir haben viele Prüfungen gemacht und wir waren immer fleißig. Wir haben ein 
Jahr in dieser Schule verbracht und wir mussten alle Fächer schaffen. Wir haben 
uns alle sehr gut kennengelernt, wir haben jeden Freitag eine Abschlussrunde 
gemacht. Dort redeten wir darüber, was in dieser Woche alles passiert ist. Das hat 
mir sehr gut gefallen. Es war immer schwierig für Christiana, weil sie immer mit 
zwei Leuten, die für das Tagebuch schreiben eingeteilt waren, diskutiert hat. 
Wir haben unsere Zeit nicht verloren, wir haben sie genutzt. Diese Schule hat uns 
geholfen, fast alle von uns verstehen jetzt die deutsche Sprache besser als vorher.
Und jetzt sind wir am Ende, vor unserem Hauptschulabschluss.
Ich bedanke mich bei allen LehrerInnen für die Hilfe und das Verständnis für unsere 
Situation. Die Frau Elli hat oft mit uns geschimpft, dass wir Deutsch lernen müssen. 
Wir waren oft böse auf sie, aber das hat uns wirklich geholfen. Wir haben mit ihr 
viel Spaß gehabt und wir haben mit ihr viel gelernt. 
Ihr habt uns nicht nur Deutsch, Mathe, Englisch, Geschichte usw. gelernt, sondern 
wir haben auch gelernt wie wir uns in diese Gesellschaft einfügen müssen. Wir haben 
noch einen langen Weg vor uns und ich wünsche uns viel Kraft und Mut, dass wir 
dieses Leben meistern können. 
Günter, ich glaube ich werde immer deine Hilfe haben, das ist mein Wunsch. In 
Mathe, Physik und Chemie, ich möchte eine weitere Schule besuchen und du 
erklärst Mathe sehr gut. Wir werden immer dankbar sein, auch für das was unsere 
LehrerInnen alles für uns gemacht haben. Wir werden unseren Weg finden, obwohl 
es schwierig ist.  
(2001/2002) 



33 ISOTOPIA

KUrSende – ZeUGniS

Tagebucheintrag

Dieser Schultag, der 6.7.2012, war wirklich sehr, sehr schön.
Bereits als ich aufstand, wusste ich dass dieser Tag besonders werden würde und 
auch wenn die letzten Tage für mich nicht sehr einfach waren, so sagte mir mein 
Gefühl, dass ich recht haben würde, was es ja auch tat.
Am Morgen roch die Luft so sehr nach Sommer und Ferien, dass ich meine Arme 
ausbreiten und laut rufen wollte: „Endlich Ferien!“ Der letzte Schultag war nicht nur 
der Beginn der Sommerferien, sondern auch für Manche das Ende dieses Kurses.
Wir bereiteten die Abschlussfeier vor, die in unseren Kursraum stattfinden sollte.
Getrübt wurde die Stimmung durch einen Vorfall in SL, der bestimmt noch nicht 
ausgestanden ist, auch nach den Sommerferien. Wir stellten einen großen Sesselkreis 
auf und ein  Tisch mit Kuchen, Snacks und Getränken wurde vorbereitet. Ein Strauß 
Rosen wurde auf den Tisch gestellt, die dann den Gratulanten übergeben wurden. 
Kurs II sorgte für die Gesangs- und Tanzeinlagen, was sehr unterhaltsam war. 
Auch Tagebucheinträge und Schüler des Monats wurden verliehen. Der eine Text 
stammte von Yama, der Andere von einem Schüler aus Kurs I.
Dieser Text war wirklich sehr berührend, mehr als das, er stimmte uns nachdenklich 
und traurig. So saßen wir da, etwas benommen und klatschten von Herzen für 
diesen Menschen, der seinen Applaus mehr als verdient hatte. Bei den Schülern des 
Monats war auch ich dabei, doch stimmte es mich nicht fröhlich, wie man meinen 
möchte, stattdessen machte es mich nachdenklich und schwermütig. Die Zeugnisse 
wurden vergeben, Ansprachen gehalten, Rosen überreicht, umarmt und applaudiert. 
Wir freuten uns mit den anderen und der „Salsa“ Auftritt von Yama, Fr. Ilse, Herrn 
Franz und dessen Frau, Fr. Jana und Herrn Günter  war natürlich eine zusätzliche 
Unterhaltung für uns alle, die uns  zum Lachen brachte. Das Essen war sehr gut.
Auf unsere eigene Abschlussfeier freue ich mich jetzt schon sehr, auch wenn ich hoffe, 
dass diese nicht zu schnell kommt, weil wir in der Klasse noch so einiges zu regeln 
haben, aber naja, das ist ein anderer Tagebucheintrag!
Ich wünsche euch allen wunderbare Ferien und ein freudiges Wiedersehen!
(2012)
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Hauptschulabschluss
Ich wollte immer schon mal den 
Hauptschulabschluss nachmachen. Hab sehr 
oft in der Zeitung gelesen, dass man den 
Hauptschulabschluss nachmachen kann. Aber 
arbeiten und lernen, das würde ich nicht 
ganz schaffen. Hab oft daran gedacht was zu 
lernen, aber ohne dieses Blatt Papier? Als 
ich meine letzte Arbeit wieder verloren hatte, 
da hieß es: Umschulung! Ich fragte: “Wie? 
Ich hab keinen Hauptschulabschluss.“ Sie 
fragte:  „Wollen Sie ihn nachmachen?“  Als 
ich das hörte, da ist mir ein Stein vom Herzen 
gefallen. Ich überlegte nicht lange und fuhr 
mit dem Auto nach Graz und meldete mich 
für den Hauptschulabschluss an. Im Herbst 
ging es los. Die ersten drei Monate waren 
nicht leicht für mich, aber ich gab nie auf und 
versuchte auch in dieser Zeit durchzuhalten, 
dank eines guten Teams, das mich unterstützte, 
wenn es mir mal nicht so gut ging. Wenn ich 
so zurück denke, wie schnell die Zeit vergeht. 
Es war eine schöne Zeit, die ich nie vergessen 
werde. Endlich kann ich mit der Vergangenheit 
abschließen, denn der Hauptschulabschluss 
hat mir gefehlt und mich sehr belastet. Ich hab 
viele gute Arbeitsplätze dadurch verloren. Jetzt 
geht es bergauf.
(Leibnitz 2010)
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3. Juli 1998: Abschlussfeier

Ich möchte mich bei Ingeborg entschuldigen. Ich war nicht immer nett zu ihr. Ich war 
auch nicht immer fleißig in Deutsch und habe damit Marie Luise sehr geärgert. Die 
zwei Jahre waren super und ich bin froh, dass alles geklappt hat.

Ich möchte mich bedanken bei allen Lehrern. Ich wurde toll unterrichtet heuer. Ganz 
anders als in den anderen Schulen. Bei der ISOP hat es mir gut gefallen, auch die 
Klassengemeinschaft, die wir hatten. Es wäre toll, wenn es auch eine Oberstufe bei 
ISOP geben würde.

Ich bin zwei Jahre in die Schule gegangen und die Lehrer sind unsere Freunde 
geworden.

Mir haben alle Gegenstände gefallen bis auf Mathematik. Wenn ich früher 
angefangen hätte zu lernen, dann…… . Ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Ich 
habe viele Erfahrungen gesammelt und ich konnte von Anfang an aktiv mitmachen.
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Ich gratuliere allen Schülern und 
LehrerInnen.

Der Erfolg der Schüler ist 
für mich eine Motivation, 
alles zu tun, dass das Projekt 
weiterbesteht.
(RobeRt ReithofeR)

Ich bin froh und dankbar. Man 
müsste es den Verantwortlichen 
einmal sagen, was es für eine 
Mutter bedeutet, wenn man ein 
Kind hat, das mit 16 einfach 
noch nicht die nötige Reife besitzt 
eine Schule abzuschließen und 
plötzlich chancenlos dasteht. Ich 
glaube, dass ich mit meinem Sohn 
kein Einzelfall bin sondern, dass 
es vielen Eltern so ergeht. Deshalb 
ist es wichtig, dass das Projekt 
weiterbesteht.
(Eine Mutter)

Ich wünsche allen, dass sie auch 
in Zukunft so fleißig sein mögen.

Mir ist es gut gegangen.

36 ISOTOPIA
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BeSondere MoMente

Wir wollen alle nur Gerechtigkeit und nimmer mehr den blöden Streit
Gesundsein, Frische mit Müsli auf dem Tisch
Keiner soll den Andren meiden, lieber es gemeinsam zeigen
Ob blond, schwarz oder braun, wir lieben alle Frau`n
Männer mögen wir auch, aber nicht für das hinterm Strauch
Den Krieg, den wolln wir meiden, dafür müssen wir uns alle entscheiden
Grüne Stauden sollen blühen ohne unser Geld zu mühen
Wenn jeder Glänzen in seinen Augen trägt, dann wird die Welt bald grün belegt
Rodet die Wälder, Wiese auf die Felder
Peace!
(MäRz, 2000)



ISOTOPIA38 

BeSondere MoMente

Mehr Liebe will ich von meinen Eltern
Noch mehr Freunde als ich schon habe
Eine E-Gitarre, mit der ich jeden Tag zusammen sein kann
Mal ihre Saiten zupfen darf, wann und wo ich will
Und mit der ich meinen Freund in den Schlaf spielen kann…
(MäRz, 2000)

Frieden in der Familie soll sein
Liebe und Gerechtigkeit sollen siegen
Und jeder Mensch vor Glück fliegen
Auch Schutz und Sicherheit sollen nicht fehlen
Keine Kriege sollte es mehr geben
Jeder Mensch sollte die Schule schaffen
Um sein Leben so schön wie möglich zu machen!
(MäRz, 2000)



BeSondere MoMente

Gebt einem, der Gedanken im Kopf hat wie diese –  
Mehr Freundschaft und Liebe statt Hass und Hiebe
Der Krieg bringt nur Hunger und Elend.
Ehrlichkeit und Gerechtigkeit sollen kein Traum sein.
Die Natur will leben, der Mensch doch auch.
Freiheit sollte kein Thema sein, sondern ein Zustand
Geld ist für alle da, es muss nur aufgeteilt werden
– die Weltherrschaft !!!
(MäRz, 2000)
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Die laufbahn des jungen Masterstuden-
ten kann sich sehen lassen: Er besitzt be-
reits einen ausgezeichneten Abschluss als 

Diplom-Kindergarten- und Hort pädagoge und 
einen Bachelor im Lehramt Informations- und 
Kommunikations pädagogik. Kaum zu glauben, dass 
Paul Felberbauer einst so starke Versagensängste 
plagten, dass er schon den Kindergarten verwei-
gert und später mehrere Schulen abgebrochen hat. 
Erst in der Externen Hauptschule funktionierte es. 
„Die Lehrer haben sich um jeden einzelnen Schüler 
bemüht. Sie haben mir mit Zuspruch und Einfüh-
lungsvermögen geholfen, mich selbst zu motivieren. 
Ich konnte mein individuelles Tempo einhalten, mein 
Selbstvertrauen und meine Kompetenzen erweitern“, 
erzählt der eloquente Oststeirer. Seiner Persönlichkeit 
kam es auch entgegen, dass die Abschlussprüfung 
nicht an einem Tag, sondern in mehrere Fächer 
aufgeteilt an unterschiedlichen Tagen stattfand.  
2006 schloss er die externe Hauptschule 
mit auszeichnung ab. 

In diesem Jahr sei seine Freude an der Schule 
gewachsen, meint der 28-Jährige: „Ich bin ins Leben 
zurück gekommen.“ Die Ängste wurden kleiner, 
Freundschaften sind entstanden. Egal ob ein Mit-
schüler in Afghanistan, Tschetschenien oder Öster-
reich geboren war – das Zusammensein war „ganz 
etwas Natürliches“. Ein familiäres Klima herrschte 
an der Schule, jeder wurde ernst genommen. „Man 
hat auch weinen dürfen, wenn man weinen wollte“, 
erinnert er sich. „In diesem geschützten Rahmen 
konnte ich mich entfalten und wurde nicht blöd 
angeschaut, weil ich schon 17 war.“ Auffälligkeiten 
wie sein damaliges Übergewicht oder die langen 
Haare waren kein Thema: „Hier konnte ich einfach 
Schüler sein.“ Sein Selbstbild hat sich damals radikal 
gewandelt. Plötzlich war er sich sicher: „Hey, da geht 
noch mehr!“ 

Die Erfahrung der Externen Hauptschule, „dass 
man nicht auf der Strecke bleibt, dass jemand da ist“, 
hat Paul nachhaltig geprägt. 2015 half er freiwillig 
im Transitquartier für Flüchtlinge am Schwarzl-See, 
erzählt er so nebenbei, als sei es etwas Selbstver-
ständliches. Damals studierte er schon Content 
Strategie an der Fachhochschule Joanneum. Sei-
nem schüchternen Charakter kommt es entgegen, 
dass in dieser Studienrichtung die meisten Vorle-
sungen  – großteils auf Englisch – über das Internet 
laufen. An der Exkursion nach London, wo die Stu-
dierenden auch die Zentralen von Mozilla Firefox und 
Facebook besuchten, nahm er dennoch gerne teil.  

Schließlich hat er seit der Externen Hauptschule 
gelernt, sich in Gruppen einzubinden und auch 
wohlzufühlen. 

„Hey, da geht noch 
mehr!“

aBSolventinnen
text: eva reithofer-Haidacher
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