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Editorial

Aktiv für unseren Verband
D

as Zitat von Albert Einstein (Zitat links) erinnert mich immer wieder daran, wie
wichtig es für jede und jeden Einzelnen ist, aktiv an Veränderungen mitzuarbeiten. Und das gilt natürlich auch für den Absolventenverband.

H

auptversammlung 2018: Unseren Statuten entsprechend fand im Rahmen der
Hauptversammlung 2018 die Neuwahl des Verbandsvorstandes für die nächsten
drei Jahre statt. Die Hauptversammlung wurde am 24. Mai 2018 in der HAK Grazbachgasse abgehalten und brachte neben einigen Funktionswechseln auch die Aufnahme neuer und das Ausscheiden einiger „altgedienter“ Vorstandsmitglieder mit
sich. Neben der Wahl des Vorstandes wurde auch eine Anpassung des seit 15 Jahren
unverändert gebliebenen Mitgliedsbeitrages von € 11 auf € 15 beschlossen. Damit
soll es uns möglich sein, die steigenden Kosten trotz leider stark rückläufiger Mitgliederzahlen weiterhin bewältigen zu können.

Z

ahlungserinnerungen: Leider mussten wir auch in diesem Jahr eine große Anzahl
an Mitgliedern mit einer eigenen Zahlungserinnerung an den noch offenen Mitgliedsbeitrag für 2018 erinnern. Sollten Sie diesen Brief aus irgendeinem Grund zu
Unrecht erhalten haben, ersuche ich Sie um Kontaktaufnahme.

Persönlichkeiten werden nicht
durch schöne Reden geformt,
sondern durch Arbeit
und eigene Leistung.

Ä

nderung der Kontoverbindung: An dieser Stelle ist es mir noch einmal ein besonderes Anliegen, auf die Änderung unserer Kontoverbindung hinzuweisen. Natürlich wurden jedoch auch die bisherigen Überweisungen auf das „alte“ Konto verbucht. Die bereits zu verzeichnende Kosteneinsparung und das vereinfachte Handling
für die „Verwaltung“ durch automatisierte Verbuchungen erleichtern unserem Kassier
Albert Einstein und seinem Stellvertreter die Arbeit wesentlich. Details zur Bankverbindung (IBAN
und BIC) finden Sie am Zahlschein und natürlich im Impressum.

D

atenschutz neu: Das gerade für Vereine wichtige Thema des Datenschutzes wurde
und wird von uns besonders genau beachtet. Die neue Datenschutzgrundverordnung hat trotzdem auch für uns einige Anpassungserfordernisse gebracht, denen wir
fristgerecht nachgekommen sind. Somit kann ich Ihnen versichern, dass Ihre Mitgliederdaten von uns außer für den Versand der Mitgliederzeitung und eigener Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Abklärung, wie mit dem Auflisten
der Namen unserer geschätzten Spender umgegangen wird, läuft noch.

A

bschließend – wie schon so oft – mein Ersuchen, Namens- oder Adressänderungen an die Verbandsadresse (Mail oder Post) bekanntzugeben.

Foto: Foto Furgler

Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest,
alles Gute zum Jahreswechsel und verbleibe
Ihr

Adalbert Braunegger
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Spitzenleistungen

WIFI-Zertifikate für unsere
Schülerinnen und Schüler
Im Schuljahr 2017/18 haben HAK-Schülerinnen und -Schüler ausgewählte Zertifikatsprüfungen am WIFI Steiermark erfolgreich abgelegt.
Mag. Evelyn Plienegger

D

ie Schülerinnen und Schüler erwerben mit dieser
Ausbildung nicht nur ein in der Wirtschaft
höchst anerkanntes Zertifikat, sondern erhöhen
damit auch ihre Karrierechancen wesentlich.
Außerdem besteht für die diplomierten „JungMarketingmanager/innen“ noch eine Anrechnungs-
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möglichkeit in Höhe von 5 ECTS für den
Bachelorstudiengang „Marketing & Sales“ an der
FH CAMPUS 02.

D

er Kooperationsvertrag mit dem WIFI
Steiermark konnte aufgrund der Initiative von
Frau Dr. Astrid Oberzaucher (Marketing) und Frau
Mag. Daniela Franz-Kraft (Buchhalterassistent)
abgeschlossen werden. Dieses Angebot für besonders
engagierte Schülerinnen und Schüler ist einzigartig
und wird finanziell vom HAKTIV-Club unserer
Schule unterstützt.

Foto: HAK Grazbachgasse

I

m vergangenen Schuljahr konnten unsere
Schülerinnen und Schüler erstmals die Zertifikatsprüfungen zum/zur „diplomierten
Marketingmanager/in“ bzw. „Buchhalterassistent/in“
am WIFI Steiermark ablegen. Auf Basis des bereits in
Betriebswirtschaft und Unternehmensrechnung
erworbenen Wissens wurden zuvor Vorbereitungskurse an der BHAK Grazbachgasse abgehalten. Das
erfreuliche Ergebnis waren 16 Absolventinnen und
Absolventen, die großteils mit ausgezeichnetem und
gutem Erfolg abgeschnitten haben.

Spitzenleistungen

Der Griff nach
den Sternen
Seit vielen Jahren sind die Sternstunden ein fixer Bestandteil im Jahresablauf der
MEDIEN HAK Graz. Im Zuge der jährlich stattfindenden Veranstaltung wurden
heuer, am 26. April 2018, 202 Schülerinnen und Schüler geehrt.
3KO

D

ie große Anzahl an Geehrten zeigt, wie viele
motivierte und begabte Schülerinnen und
Schüler die MEDIEN HAK GRAZ besuchen. Unter
anderem wurden diese in den Kategorien
„Schulisches Engagement“, „Soziales Engagement“,
„Diplomarbeit“ und „Schulische Leistungen“ geehrt.

E

inen besonderen Stern hat sich die Klasse 1BS,
Klassenvorstand Frau Professor Illmayer, für ihr
soziales Engagement verdient. Ihre vorbildhafte
Integration des Rollstuhlfahrers Florian Petz hat die
gesamte Schule berührt.

E

E

s war eine sehr runde Veranstaltung, mit
ausgelassener Stimmung und außergewöhnlich
vielen Nennungen, bei der nie das Gefühl aufkam, es
wäre langweilig. Die MEDIEN HAK GRAZ ist stolz
auf ihre Schüler und Schülerinnen!

Abbildung:
Soziales Engagement: Die Klasse 1BS mit ihrem
Klassenvorstand, Frau Professor Illmayer.

Foto: MEDIEN HAK Graz

in weiterer Bestandteil der Veranstaltung war die
Eröffnung der „Wall of Fame“. Diese ehrt nicht
nur die Absolventen und Absolventinnen der
MEDIEN HAK GRAZ, sondern zeigt den Schülern

und Schülerinnen auch, dass man mit einer
kaufmännischen Ausbildung gute Chancen in der
Berufswelt hat.
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Netzwerken

Die Handelsakademie als
Ort der Weichenstellung
Edith Hornig maturierte 1971 an der HAK Grazbachgasse mit Auszeichnung, obwohl für sie
ursprünglich ein anderer Weg vorgesehen war. Mit dem HAK-Absolventenverband sprach
die Honorarkonsulin und Wohltäterin über fünf schöne Jahre an der HAK und ihren
beruflichen Werdegang, für welchen die kaufmännische Ausbildung grundlegend war.
Sandra Fischerauer, BA MA
Frau Hornig, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie
Schülerin der HAK Grazbachgasse wurden?
Edith Hornig: Eine tolle Einstiegsfrage! Nach meiner
Zeit in der Volksschule Elisabeth bin ich – für eine
Fleischerstochter damals unüblich – ins Gymnasium
gekommen. Da ich aus der Unterstufe im Lichtenfels
mit eher schlechten Noten heimgekehrt bin, kam der
Gedanke auf, mich auf die HAK zu schicken.
Manche Lehrer waren aber der Meinung, dass die
Handelsakademie zu schwer für mich werden würde,
und überzeugten meine Eltern, mich stattdessen auf
die Handelsschule zu versetzen.
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Es sollte also die Handelsschule werden?
Ja, ich war also auf der Handelsschule angemeldet.
Mein Vater war zufrieden, die Ausbildung wäre für
die Fleischerei durchaus nützlich gewesen. Da kam
aber der damalige Direktor der HAK Grazbachgasse,
Hofrat Dr. Reinthaler, dazwischen! Der hatte sich
nämlich mein Zeugnis angesehen und war der
Meinung, dass ein Kind, das vier Jahre Gymnasium
absolviert hatte – Noten hin oder her – auf die
Handelsakademie gehört.

Netzwerken

Sie wurden sozusagen vom Direktor
höchstpersönlich in die HAK Grazbachgasse
geholt!
Ja, entschieden hat natürlich das Familienoberhaupt,
mein Vater. Aber Hofrat Dr. Reinthaler sprach die
Empfehlung aus. Jedenfalls war ich dann in der
HAK, wo für mich – das muss ich wirklich so
sagen – ein neues Leben begann. Ich wusste vom
ersten Tag an, dass ich in der richtigen Schule bin.
Ich war fünf Jahre lang am richtigen Ort und ich
habe nur schöne Erinnerungen.

Fotos: Sandra Fischerauer

Was waren denn Ihre Lieblingsfächer?
Ich habe jeden Gegenstand geliebt! Mir hat alles gut
gefallen. Einzig Physik war nicht ganz meins, aber
das lag vor allem am schreiblastigen Unterricht
(lacht). In der Handelsakademie wurde ich zur
Vorzugsschülerin und heute würde ich sagen, dass
ich in der HAK meine ersten Mentoren getroffen
habe: Lehrer, die fördernd und ermutigend auf mich
einwirkten.
Gab es einen Lehrer, der besonders in Erinnerung
geblieben ist?
Ja, zum Beispiel einen traumhaften Englischlehrer,
den Herrn Prof. Mr Parsons. Das war ein Engländer,
er war zwar gefürchtet, aber ein ganz toller Lehrer. In
der zweiten Klassen bekamen wir einen
Kommerzialisten, Prof. Koroschetz, der dann die
EDV an der HAK Grazbachgasse eingerichtet hat.
Gut erinnern kann ich mich auch noch an unsere
Deutschprofessorin, Prof. Ranftl, die uns durch die
ganzen fünf Jahre begleitet hat. Ihr habe ich meine
Liebe zur Literatur zu verdanken.
Wie waren Ihre frühen Jahre in der HAK?
Nach dem zweiten Schuljahr wurde unsere Klasse
aufgelöst und wir wurden mit einer anderen Klasse

Edith Hornig, 1952 in Graz geboren, besuchte von
1966 bis 1971 die HAK Grazbachgasse. Von 1983
bis 2012 war sie in der Geschäftsleitung des
Familienunternehmens Hornig tätig. Seit 2006
Honorarkonsulin für Sri Lanka. Mentorings, Umsetzung und Betreuung zahlreicher Charity-Projekte.

zusammengelegt. Damals wurde in den ersten
Schuljahren sehr selektiert. Ich hatte da keine
Schwierigkeiten mehr – im Gegenteil. Es hieß unter
den Mitschülern oft: „Ja, die Edith kennt sich aus!“
Meine Hefte waren in der Früh sehr begehrt (lacht).
Ihr Zwillingsbruder Franz war ja ebenfalls Schüler
an der HAK Grazbachgasse.
Ja, wir waren sogar in derselben Klasse. Davor
besuchte er jedoch für zwei Wochen die
Handelsschule, bevor sein Klassenvorstand sich für
einen Wechsel aussprach. In der zweiten Klasse
erfuhr ich dann, dass meine Mitschülerinnen mich
um meinen Freund beneideten. Sie dachten, dass der
Junge, mit dem ich den täglichen Schulweg bestritt,
mein Freund wäre! (lacht) Franzi und ich sahen uns
halt auch überhaupt nicht ähnlich. Er war sehr
intelligent, aber auch sehr faul. Meine Schulhefte
kamen ihm daher auch sehr gelegen. Nicht zur
Freude unserer Mitschüler – er schrieb auch erst in
der Schule ab!
Erzählen Sie uns doch von Ihrem ersten Ferialjob
während der Schulzeit.
Ja, im Sommer nach der vierten Klasse, ich war
18 Jahre alt, wollte ich unbedingt einen Ferialjob im
Gastgewerbe machen. HAK-Schüler waren hier zwar
nicht besonders gefragt, allerdings gelang es mir in
einem Hotel am Wörthersee als Rezeptionistin
anzufangen. Da habe ich in sehr jungen Jahren
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erfahren: Außen hui, innen pfui. So mancher feiner
Gast ist mit dem Personal nicht zimperlich
umgesprungen. Ich habe viel mitgenommen aus
dieser Erfahrung: persönlich und beruflich.
Welche beruflichen Vorstellungen hatten Sie für
Ihre Zeit nach der Matura?
Für mich war stets klar, dass ich nach der Schulzeit
im Familienbetrieb tätig sein werde. Damit haben
schließlich auch meine Eltern gerechnet. Die fünf
tollen Schuljahre an der HAK sind rückblickend in
Windeseile vorbeigezogen, die Matura mit
Auszeichnung war der krönende Abschluss. Ein
Studium aufzunehmen, kam für mich damals – trotz
meiner guten schulischen Leistungen – nicht in
Frage, leider. Ich war sehr dankbar für die Zeit an der
Handelsakademie und erfüllt von einem
Pflichtbewusstsein gegenüber meinen Eltern. Also
begann ich im Familienbetrieb mitzuarbeiten.
In welchen Bereichen waren Sie hier tätig?
Nachdem ich ein halbes Jahr bei unserem
Steuerberater praktiziert hatte, war ich für das
gesamte Rechnungswesen und die Buchhaltung
verantwortlich. Zudem war ich „Mädchen für alles“
und strebte stets danach, mich weiterzubilden. So
absolvierte ich 1979 die Konzessionsprüfung fürs
Gastgewerbe. Was ich damals noch nicht ahnte, war,
dass diese zehn Jahre, die ich insgesamt im elterlichen
Betrieb tätig war, die besten Lehrjahre für meine
Aufgaben im Unternehmen Hornig sein würden! Vor
allem auch meine Gastgewerbekonzession sollte sich
hier noch als überaus wertvoll erweisen.
Von einem Familienbetrieb in den nächsten –
wie kam es dazu?
Mein Mann und ich, wir haben uns zunächst
geschäftlich kennengelernt. Ich wusste außerdem,
dass Johannes Hornig ebenfalls die Handelsakademie
besucht hatte, das war ein guter Anknüpfungspunkt,
um ins Gespräch zu kommen! Und ich habe wohl
seinem Anforderungsprofil entsprochen – oder dem
der Firma Hornig! (lacht) Für mich war es Liebe,
große Liebe, und nach der Hochzeit bin ich in den
Familienbetrieb Hornig eingestiegen, obwohl mir der
Abschied von meinem elterlichen Betrieb sehr schwer
gefallen ist.

8

Wie haben Sie im neuen Betrieb Ihre Rolle
gefunden?
Die Frage am Anfang war: „Wo geben wir die Edith
hin?“ Hornig war ja ein großes, diversifiziertes
Unternehmen. Ich entschied mich dafür, zunächst
alle Abteilungen des Betriebes kennenzulernen, um
möglichst rasch die Mitarbeiter, die Kunden, die
unterschiedlichen Sparten kennenzulernen. Mein
Schwiegervater hat mich bei meinem Vorhaben
vollends unterstützt. Also schlichtete ich
Milchpackerl ins Regal ein, mit 29 Jahren, als Frau
des Juniorchefs. Ich ließ mir von einem Lehrling
zeigen, wie man Milchbestellungen erledigt. Und so
bin ich alle Abteilungen durchwandert, in meinem
eigenen Tempo, und habe einen guten Überblick
erhalten. Am Anfang wurde mehr auf meine Fehler
als auf meine Stärken geachtet, durch Leistung und
Kompetenz konnte ich schließlich meine Stellung
behaupten. 1983 wurde ich Mitglied der
Geschäftsführung. Weiterbildungen und
sprichwörtliches Learning-by-doing waren während
all dieser Jahre meine ständigen Wegbegleiter. Seit
2012 hat unser Sohn Johannes das Unternehmen
übernommen.
Als Mentorin stellen Sie immer wieder jungen
Menschen Ihre reiche Lebens- und Berufserfahrung zur Verfügung. Was raten Sie
jungen Menschen für einen erfolgreichen
Werdegang?
Das Wichtigste ist Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.
Selbstreflexion lernt man zwar erst mit der Zeit, aber
ein Nachdenken über sich selbst und seine Ziele –
warum man etwas erreichen will und aus welchem
Grund – kann nie schaden. Was ist mir wichtig? Was
interessiert mich? In welche Richtung will ich gehen?
Heutzutage gibt es viele Chancen und Möglichkeiten.
In jeder Situation die Ohren zu spitzen und die
Augen offen zu halten, kann helfen, den eigenen Weg
zu finden. Befindet man sich auf dem Holzweg,
braucht man Mut, die Richtung zu ändern. Zum
Schluss sind Durchhaltevermögen und Disziplin
gefragt – auch auf dem selbstgewählten Weg erwartet
einen oft der eine oder andere Durchhänger. Dann
nicht aufgeben!


§
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Prämierung digitaler
Kompetenzen
Haris Karabasic, Schüler der BHAK Grazbachgasse, wurde beim bundesweiten
Wettbewerb „digi.check HAK“ steirischer Landessieger.
Mag. Hans Janisch

D

er „digi.check HAK“ dient der Messung digitaler
Kompetenzen der 4. Jahrgänge der Handelsakademien und findet jährlich bundesweit im Mai
statt. Er bietet den einzelnen Handelsakademien die
Möglichkeit, die digitalen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgänge –
insbesondere in Wirtschaftsinformatik und Office
Management – anhand externer, standardisierter
Aufgabenstellungen zu überprüfen.

Foto: Sandra Fischerauer

Foto: HAK Grazbachgasse

V

on den insgesamt 3.116 Schülerinnen und
Schülern, die dieses Jahr an der Kompetenzmessung teilnahmen, freuten sich 60 % der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die begehrten
Urkunden des Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Forschung.

D

ie Landes- und Bundesbesten wurden am
19. September 2018 im Audienzsaal des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Forschung in Wien von Sektionschef Dr. Christian
Dorninger und Abteilungsleiterin Mag. Katharina
Kiss geehrt.

H

aris Karabasic aus der BHAK Grazbachgasse
wurde bei diesem Wettbewerb Landessieger und
konnte auf Bundesebene mit 98 % den
hervorragenden 3. Platz erreichen.

D

ie BHAK Grazbachgasse war bei diesem
Wettbewerb sehr erfolgreich. So lag der
Durchschnitt der Leistungen der Schülerinnen und
Schüler der BHAK Grazbachgasse mit
durchschnittlich 80 % weit über den Bundesschnitt
von 60 %.
Wir gratulieren recht herzlich!
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Language, Culture,
Stormy Days –
Our Trip to Ireland
On Thursday, 13 September 2018, the
students of 2AK of HAK Grazbachgasse
finally started their long-awaited journey to
Ireland. Our first stop: Dublin, where we
stayed for two and a half days.
Michelle Böhm (2AK)

O

n the first evening, we visited the statue of Molly
Malone – and all of us rubbed her breasts!
Sounds crazy? Well, apparently this is an old
“tradition” that is supposed to bring luck.
Afterwards we were allowed to go and have a look
around Dublin’s city centre by ourselves.

T

he next day was nice. We got tickets for a hop on
hop off tour and discovered Ireland’s capital by
bus. Our first stop was the Castle of Dublin, which is
simply stunning. The castle itself was beautiful,
colourful and cosy looking, and there was a small
exhibition of modern art as well.

A

fterwards we got onto the bus again and looked
at other famous sights, such as St. Patrick’s
Cathedral. Sadly, we could not get into the Guinness
Store House that day but went back there the next
day and finally got in. It was unbelievable. It was
massive. There was a waterfall on the ground floor
that was mesmerizing. In an exhibition about
Guinness’ ads, we saw the original Guinness Harp.
The funniest two exhibits were a bicycling fish and a
whistling oyster. Then we headed to the Gravity Bar
on top of Guinness Store House. From there, the
view over Dublin was breathtaking. We could see the
entire city from there.

he next day was the most memorable day, at least
in my opinion. We went to the Cliffs of Moher,
where we walked around, talked a lot and took many
photos. The view was truly unbelievable: the great,
wide ocean on one side and large fields with livestock
on the other. I think this place gave all of us a little
bit more energy. We felt a vibe of freedom there.

I

O

n the afternoon, we got on the bus again and went
to Galway. The landscape we could see from the bus
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was lovely. We saw lots of green fields, cows and
sheep. When we arrived in Galway, our host families
already waited for us and took us home.

T

n the next day, Monday, our language school
started. The school was a great opportunity for

Fotos: HAK Grazbachgasse
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us to speak even more English. In the afternoon, we
had a walking tour through Galway and visited the
monument on Eyre Square, which is a rusty boat,
Galway Cathedral, a Pub called “The King’s Head”,
and St. Nicholas’ Collegiate Church. On Tuesday, we
went to the Aquarium of Galway and passed the
place where Ed Sheeran filmed the video to his song
“Galway Girl”. The way to the Aquarium was also
very beautiful, because we had to walk along the bay
of Galway and the sea was so wild and pretty. On
Wednesday, there was a hurricane warning but in the
end, the city was just hit by a storm in the morning,
so we could still go on a treasure hunt in the
afternoon. On Thursday, we visited the City Museum

of Galway. There, we could see many interesting
things that had been found in Galway, like jewellery,
for example, and even a boat. In the evening, we
went to “Escape the Room”. On our last day, we
attended a course for traditional Irish dance in the
evening. It was hard at first but then it was great fun
and we all had an amazing last evening together.

A

ll in all, I can say that it was a great trip! We all
talked more with each other and I think our
English improved as well. It was a great opportunity
to experience a completely different culture. We had
a great time in Dublin and in Galway.
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Les Incroyables
in Frankreich
Vom 23. bis zum 30. September 2018 verbrachte die „unglaubliche“ 4BCK mit ihren
Begleitlehrerinnen Mag. Erika Vellusig und Mag. Ulrike Kratochwill ereignisreiche Tage
in Frankreich.
4BK (Benjamin Pummer, Matea Prskalo, Naomi Trameger, Nikolina Relatić, Sarah Gingl, Valentin Surd,
Vanessa Botezatu, Yvonne Fischerauer)

L

es Incroyables nennen sich nicht die Unglaublichen, weil sie in acht Tagen das Pflichtprogramm
in Paris absolvierten (Tour Eiffel, Bateau Mouche,
Cathédrale, Île de la Cité, le château de Versailles, le
Louvre, l’Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, la
Défense, le Sacré Coeur et Montmartre, le
Disneyland). Sie nennen sich nicht die Unglaublichen, weil sie bei Gastfamilien in Versailles wohnten
und die Schülerinnen und Schüler jeden Vormittag
den Französischunterricht in Versailles besuchten.

L

es Incroyables nennen sich die Unglaublichen,
weil sie beim Hinflug die mehrmaligen
vergeblichen Landeversuche der AUA-Maschine im
Unwetter, die Notlandung in Köln und die
anschließende Nachtfahrt im Zug von Köln über
Brüssel nach Versailles mit viermaligem Umsteigen
tapfer meisterten. Les Incroyables nennen sich die
Unglaublichen, weil immer, wenn wo „Angst“, auch
noch Mut, Disziplin oder eine Hand, immer, wenn
wo „Hunger“, auch noch jemand eine Jause, immer,
wenn wo „kalt“, jemand noch eine warme Jacke im
Rucksack.
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S

ie nennen sich die Unglaublichen, weil, wenn
zwischen fünf Millionen Touristen im Pariser
Stadtbeton (auch historischem), immer noch alle
pünktlich am Treffpunkt, weil immer wenn jemand
„erschöpft“, jemand anderer noch Kraft, weil immer,
wenn „ewig langes Warten“, trotzdem gute
Stimmung.

„
W

ir halten „locker“ mit Angela Merkel mit:
Wir schaffen alles!

„Ce que j’aimais le plus à Paris, c’est ce
qu’on était tous ensemble!“
Nikola Relatić

Schulnews Grazbachgasse

Una semana en España
Im September führte eine Sprachreise die 4ABCK nach Spanien, wo sie ein
umfangreiches Programm erwartete. Das spanische Lebensgefühl wurde
nicht zuletzt beim Salsa hautnah erlebt.
Lidija Rozic (4ABCK)

A

m Sonntag, dem 23. September 2018, ging
unsere Reise nach Spanien in die Mittelmeerstadt
Alicante schon vor Tagesanbruch los. Mittags kamen
wir zwar etwas schläfrig, aber dennoch begeistert in
Valencia an, denn dort machten wir eine Stadttour,
die natürlich auf Spanisch war. Später am
Nachmittag besuchten wir auch Europas größten
Unterwasserzoo, das „Oceanográfico“, wo wir die
verschiedenen Weltmeere und Meerestiere fast
hautnah kennenlernten. Am Abend fuhren wir mit
dem Bus nach Alicante, wo uns unsere Gastfamilien
schon freudig erwarteten.

A

ine der Aktivitäten, die der Gruppe am besten
gefallen hat, war der Tanzkurs „Baila con Emy“
am Donnerstagnachmittag. Dort lernten wir Teile der
Salsa kennen und obwohl unsere Tanzschritte anfangs
mehr einer Herumhüpferei mit Musik glichen,
beherrschten wir am Ende des Tages die
Grundschritte.

A

m Samstag hatten wir zunächst eine Führung in
der Schokoladenfabrik Pérez, ein Familienunternehmen in dritter Generation, danach folgten die
Besichtigung der reizvolle Küstenstadt Villajoyosa mit
anschließendem Aufenthalt auf der Playa und
anschließend noch ein Paseo durch Altea, ein sehr
schönes „Pueblo Blanco“ mit Traumausblick auf die
Küste. Wir verbrachten den letzten Abend bei einem
Picknick am Strand in Alicante, bevor wir dann
wieder sehr zeitig in der Früh nach Hause
aufbrachen.

Fotos: HAK Grazbachgasse

n den folgenden fünf Vormittagen besuchten wir
eine Sprachschule, in der wir unsere Spanischkenntnisse nach den Sommerferien wieder etwas
auffrischten und auch viel Neues dazulernten. Am
Nachmittag folgten verschiedenste Aktivitäten, wie
zum Beispiel Besichtigungstouren durch die Stadt
und ein Besuch des „Castillo de Santa Bárbara“, wo
sowohl wir Schüler und Schülerinnen als auch unsere
Lehrerinnen uns gerne vor dem tollen Ausblick auf
die Stadt fotografieren ließen.

E
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Die 4CBK verbrachte vom 23. bis zum
29. September 2018 eine
Kultursprachwoche in Kroatien.

Fotos: HAK Grazbachgasse

Abbildungen:
Die Schülerinnen bei
den Krka-Wasserfällen,
in Zadar und Split
(im Uhrzeigersinn).
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Kultur und Sprache
in Kroatien
Gabriela Gažić (4CK), Karolina Rožanković (4CK), Mag. Miriam Haas

U

nsere Kultursprachwoche startete für uns sieben
Schülerinnen, Frau Professor Haas und Herrn
Professor Hölbling schon am Sonntag, dem 23. September, um 23.55 Uhr am gemeinsamen Treffpunkt
in Graz. Nach einer langen Busfahrt kamen wir alle
sehr verschlafen um 6.30 Uhr am Busbahnhof in
Zadar an und fuhren mit den Taxis zu unserem Hostel in die Altstadt.

D

a wir unsere Zimmer noch nicht beziehen konnten, stellten wir kurzerhand unsere Koffer im
Hostel ab und gingen zum Meer. Wir saßen an der
steingepflasterten „Riva“ (Uferpromenade), genossen
die frische Meeresluft und den wunderbaren Sonnenaufgang.

D

a wir alle von der Busreise sehr müde waren, hatten wir nach dem Check-in Zeit, uns auszuruhen. Wir fuhren mit dem Stadtbus frühstücken und
ins Shoppingcenter. Am späteren Nachmittag erkundeten wir Schülerinnen alle gemeinsam Zadar.

A

m Dienstag hatten wir anfangs die Bootsfahrt in
den Nationalpark Kornati geplant, jedoch war
diese wegen des schlechten Wetters nicht möglich.
Wir haben die Bootsfahrt auf Freitag verschoben und
nahmen stattdessen an einer mehrsprachigen Stadtführung durch Zadar teil, in der wir sehr viele Informationen zu den Sehenswürdigkeiten erhielten. Die
Altstadt ist zwar klein, hat jedoch sehr viele interessante historische Denkmäler zu bieten. Besonders beeindruckend fanden wir die bekannte „Morske
orgulje“ (Meeresorgel) sowie den „Pozdrav Suncu“
(Gruß an die Sonne).

A

m Mittwoch fuhren wir um 8.30 Uhr mit einem
kleinen Bus zu den Krka-Wasserfällen. Wir
machten einen Rundgang durch den Nationalpark
und nutzten die atemberaubende landschaftliche
Idylle, um Fotos zu machen. Der zweite Teil unseres

Tagesausfluges führte uns nach Šibenik. Wir bummelten durch die hübschen Gassen, aßen gemeinsam
zu Mittag und verbrachten ein paar gemütliche Stunden in Šibenik.

A

m Donnerstag holte uns der Bus um 8.30 Uhr
ab und brachte uns nach Split. In der Altstadt
von Split erwartete uns bereits ein sehr sympathischer
und geschichtskundiger älterer Herr, der uns durch
den „Dioklecijanova palača“ (Diokletianpalast)
führte. Am Ende unserer Führung kamen wir auch
an der Bronzestatue des Gregor von Nin vorbei, die
vom bekannten Bildhauer Ivan Meštrović angefertigt
wurde. Wir ließen es uns nicht nehmen, seine große
Zehe zu berühren, denn das soll der Legende nach
Glück bringen.

D

as Wetter am Freitag war schön und wir fuhren
mit dem Boot zu den Kornati-Inseln. Die Bootstour war in drei Etappen unterteilt. Das erste Mal
hielt das Boot in der Bucht Tarac. Wir besichtigten
die Kapelle der Maria von Tarac und die Festungsruine Tureta, von der aus man einen wunderschönen
Ausblick auf den Kornati-Archipel hat. Das zweite
Mal hielten wir am Strand Lojena auf der Insel Levrnaka. Nach einer kurzen Abkühlung im Meer brachte
uns das Boot in ein kleines Fischerdorf, wo wir mit
Fisch- und Fleischgerichten verwöhnt wurden. Die
Bootstour war ein perfekter Ausklang unserer Reise.
Am selben Tag fuhren wir um 23.59 Uhr mit dem
Bus zurück nach Graz.

A

m besten hat uns gefallen, dass wir uns so gut
mit den Begleitlehrern verstanden haben und
man uns auch selbstständig Zadar erkunden ließ. Ein
weiteres Highlight war für uns der Tagesausflug nach
Split. Split ist eine wunderschöne Stadt, die uns allen
sehr gefallen hat. Zusammengefasst war es eine
schöne, angenehme und lehrreiche Woche, die wir
keinesfalls missen möchten.
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Theaterfreunde
an der Spitze!
Schon in den letzten Spielsaisonen waren die Theaterfreunde der MEDIEN HAK GRAZ
mit insgesamt 25 besuchten Vorstellungen pro Saison im Grazer Schauspielhaus, in der
Grazer Oper und im Next Liberty die aktivste SchülerInnengruppe der Grazer Schulen.
Mag. Martin Walzel

O

rganisiert von einem theaterbegeisterten Naturwissenschaftler finden sich immer zahlreiche an
Kunst und Kultur interessierte SchülerInnen aus unterschiedlichen Klassen zusammen, um gemeinsam
und freiwillig einen schönen Abend in einer der drei
Grazer Spielstätten zu verbringen. Somit unterstreicht
diese Art der Persönlichkeitsbildung der SchülerInnen durch den Inhalt der Stücke, aber auch die Analyse der Umsetzung durch Regie, Schauspieler, Kostüme, Bühnenbild, Beleuchtung und Musik das
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große humanistische Potenzial der MEDIEN HAK
GRAZ! Anbei ein kurzer Auszug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Der gestiefelte Kater“ am 16. Jänner 2019 in
der Grazer Oper
„Meine Seele hört im Sehen“ am 10. Februar
2019 in der Grazer Oper
„Le Nozze di Figaro“ am 18. März 2019 in der
Grazer Oper
„Tartuffe“ am 13. April 2019 im Haus 1
„Ragtime“ am 9. Mai 2019 in der Grazer Oper
„Der Zauberberg“ am 17. Mai 2019 im Haus 1
„Il viaggio a Reims“ am 6. Juni 2019 in der
Grazer Oper
„Wolf / Rotkäppchens Entscheidung aus dem
Bauch heraus“ am 7. Juni 2019 im Next Liberty
„Welche Droge passt zu mir?“ am 13. Juni im
Haus 2

Foto: Werner Kmetitsch

I

m Rahmen der Spielplanpräsentation für die kommende Saison wurden auch heuer wieder die besonders engagierten TheaterreferentInnen durch Frau
Mag. Nina Häusler geehrt: Und auch im Schuljahr
2017/2018 sind wir mit 15 Produktionen wieder mit
unseren Theater- und Opernbesuchen ganz oben an
der Spitze dabei!

Schulnews MEDIEN HAK

Kennenlerntag der 1CK:
Einen Weg gemeinsam
gehen
Wir haben ein Ziel, wollen es gemeinsam erreichen, kennen die Richtung
und übernehmen Verantwortung.
Mag. Daniela Fusek (Klassenvorstand)

E

in erster Eindruck kann in sieben Sekunden
gewonnen werden. Für ein scharfes Bild benötigt
man aber doch mehr Zeit. Wenn eine 1. Klasse ihr
erstes Schuljahr beginnt, dann ist das so, als zöge man
in einer verschneiten Schneelandschaft die ersten
Spuren. Manche machen ihre Schwünge anscheinend
mühelos und passen sich an das neue Gelände gut an.
Andere beobachten, wie Kolleg/inn/en ihre
Schwünge ansetzen und fahren dann doch eigene
Bögen. Bisweilen kommt es auch vor, dass die Spuren
von Vorgänger/inne/n nachgezogen werden. Schon
nach ein paar Tagen entsteht ein Gesamtbild von der
Klasse, aber auch ein Kurzportrait von jeder
einzelnen Person.

A

C

hancen, die sich bieten, müssen auch genutzt
werden. Meine Klasse, die 1CK, hat für mich ein
sehr positives erstes Bild gezeichnet. Ich nehme hier
junge Damen und Herren mit sehr viel Herzlichkeit,
jugendlichem Charme, Motivation und erstaunlicher
Logik wahr. Auf den gemeinsamen Weg, den wir in
diesem Schuljahr eingeschlagen haben, freue ich
mich sehr!

Foto: MEDIEN HAK Graz

m 19. September 2018 machten wir uns daran,
unsere ersten Eindrücke voneinander zu
sammeln. Wir gingen auf den Schlossberg und
nutzten dort diverse Kennenlernspiele, aber auch
Vertrauensübungen, um zu sehen, welche

gemeinsamen Nenner wir teilen und um ein dichtes
Netz aufzubauen. Auf unserem Weg dorthin wurde
sichtbar, dass es auch bei einem definierten Ziel
unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Daher
stürmten die Einen mühelos voran und forderten die
Anderen, die ein doch etwas moderateres Tempo
bevorzugten. Es war beeindruckend zu sehen, dass
sich so unterschiedliche Persönlichkeiten doch
durchaus bereitwillig aufeinander einlassen und
damit ein tragfähiges Netz bauen können.
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Übungsfirmen an der
MEDIEN HAK
Ein Rückblick auf das Übungsfirmenjahr 2017/18 und die Preisverleihung in der
Arbeiterkammer.
Die ÜFA-Professorinnen und Professoren

M

it dem Schuljahr 2017/18 wurde das Jahr der
Übungsfirma ausgerufen! Die Übungsfirma
(ÜFA) steht im Fokus der kaufmännischen
Ausbildung, als Lernort und Lernmethode,
innovativ seit den Anfängen in den 1990er-Jahren.
Grund genug, wieder etwas genauer hinzuschauen.

I

m Jahr der Übungsfirma sollten Ideen verbreitet
und Initiativen gestartet werden, die die
Übungsfirma ins Zentrum der kaufmännischen
Ausbildung rücken, um sie als „Werkstatt“ der
Handelsakademien und Handelsschulen zu sehen.

Z

iel ist es, den Unterricht in den Übungsfirmen
sichtbar zu machen und die Aufmerksamkeit
der Wirtschaft auf diese praxisnahe Ausbildung zu
richten.

A

uch an der MEDIEN HAK Graz wurde dieses
Jahr besonders gefeiert. Es wurden
verschiedenste Veranstaltungen organisiert: eine
Übungsfirmenmesse, Business-Frühstück, Open
House der ÜFAs und weiters wurden Vertreter der
Arbeiterkammer eingeladen.

D

as Projekt „Smarte ÜFA“ mit den
Schwerpunkten Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Mensch wurde weitergeführt.
Die Werbeauftritte wurden modernisiert,
Homepages verbessert und vieles, vieles mehr.

E

in weiterer wichtiger Schritt in diesem Jahr war
auch die Teilnahme an der Qualitätsmarke und
anschließender Zertifizierung von drei ÜFAs und
die Teilnahme von vier ÜFAs unserer Schule am
Arbeiterkammerwettbewerb zum Thema
Arbeitsverträge. Rund 300 Personen aus der
ganzen Steiermark nahmen im Kammersaal der
AK an der Verleihung teil.
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D

er Präsident der AK Josef Pesserl eröffnete:
„Die Übungsfirmen bieten die wunderbare
Gelegenheit, sich mit dem realen Wirtschaftsleben
vertraut zu machen. In einer gesicherten
Umgebung. unter Berücksichtigung des Themas
Arbeitsvertrag.“

W

eitere Statements kamen von Andrea
Gintenstorfer aus dem Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung, von
Andrea Graf, Landesschulinspektorin für
kaufmännische Schulen: „Es ist eine große
Chance, die Wirtschaft praxis- und realitätsnah zu
erleben!“ und der Nationalratsabgeordneten
Verena Nussbaum: „Wesentlich für uns ist, dass sie
auch den Kollektivvertrag sehen und Maßnahmen
zur Konkurrenzfähigkeit lernen“.

E

lisabeth Riebenbauer vom Institut für
Wirtschaftspädagogik an der Karl-FranzensUniversität in Graz präsentierte die Ergebnisse von
zwei Masterarbeiten zum Thema „Übungsfirma
aus der Sicht der Lernenden“: „Zusammenhänge
und selbstständiges Arbeiten sind die
Kernelemente der Übungsfirmen“, erläuterte
Riebenbauer das Studienergebnis.

W
Fotos: MEDIEN HAK Graz

ir sind stolz auf unsere ÜFAs und auf dieses
besondere Jahr.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.act.at
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Märchendichter begeistert
Schüler der MEDIEN HAK
Mit seinem Workshop „Die Schule des Zuhörens“ begeisterte der österreichische
Schriftsteller und Erzähler Folke Tegetthoff im Styria Media Center unsere SchülerInnen.
Mag. Sandra Thaller

Die Schule des Zuhörens braucht kein Kostüm,
keine Bühne, keine Show. Es geht nur darum:
Einer erzählt, und ein anderer hört zu. Das klingt
nach wenig. Und ist doch so viel.
Folke Tegetthoff

it neugierigen Blicken sitzen die Jugendlichen in
einem abgedunkelten Raum bei der Kleinen
Zeitung und hören zu. Im Raum ist es verblüffend
leise, vorne steht Folke Tegetthoff und erzählt.

D

er begnadete Märchenerzähler zog mit seinem
Workshop „Schule des Zuhörens“ die Schülerinnen und Schüler der 2BK in seinen Bann. Aus
zahlreichen Bewerbungen wurde die MEDIEN HAK
GRAZ für dieses einzigartige Projekt ausgewählt und
sogar von der Kleinen Zeitung dafür ins Styria Media
Center eingeladen.

D

ie Schule des Zuhörens“ ist ein 60-minütiger
Erzählvortrag. In dieser begrenzten Zeit schafft es
Folke Tegetthoff jedoch, Menschen für das Zuhören
zu begeistern, was in unserer lauten und hektischen
Welt immer mehr in Vergessenheit gerät.

E

iner erzählt, ein anderer hört zu. Klingt nach
wenig und ist doch so viel. Es gibt keine größere
Sehnsucht, als jemanden zu finden, der einem
zuhört“, erläutert Tegetthoff gleich zu Beginn die
Wichtigkeit des Zuhörens. Denn Zuhören bedeutet,
einander Zeit, Achtung und Respekt zu schenken.
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F

olke Tegetthoff zeigt auf, wie das Zuhören
funktionieren kann, und das nicht nur in der
Theorie, sondern auch mit praktischen Umsetzungsbeispielen. Er berichtet von verblüffenden Tatsachen
über das Ohr und entführt mit seinen Geschichten
gleichzeitig in die wunderbare Welt des Hörens. Mit
dieser gelungenen Mischung aus Theorie und fabelhaften Märchen sensibilisiert er die Schülerinnen und
Schüler für unseren wichtigsten Sinn.

L

aut Tegetthoff sei eines der größten Probleme
unserer Gesellschaft die stetig steigende Unfähigkeit, einander zuzuhören. Betroffen seien alle – ob im
Privatleben, in der Geschäftswelt, im öffentlichen
Leben oder in der Schule. Geradezu dramatisch sei
die Situation bei Kindern und Jugendlichen. –
„Nicht gehört werden“ und „nicht zuhören können“
sind Quellen für Leistungsschwächen, auffälliges
Verhalten und Neigung zu Gewalt – wer nicht mehr
zu kommunizieren imstande sei, lasse im wahrsten
Sinn des Wortes die Fäuste sprechen ...

D

ie Schülerinnen und Schüler haben diese
Botschaft sichtlich verstanden und sind sich nun
der Bedeutung des aktiven Zuhörens für die positive
Bewältigung ihres Alltags bewusst.

Foto: MEDIEN HAK Graz

M
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Rauchen und seine Folgen
Mit sehr persönlichen Worten und schockierenden Zahlen informierte Frau
Dr. Daniela Jahn-Kuch, eine der Initiatorinnen des „Don’t smoke“-Volksbegehrens, über
die Gefahren und Folgen des (Passiv-)Rauchens.
Lejla Causevic, Hasan Cömlekci, Merve Erdem (DA-Team der 5AK), Mag. Daniela Fusek

U

mfassenden Nichtraucherschutz und besseren
Jugendschutz fordern die InitiatorInnen des
„Don’t smoke“-Volksbegehrens, denn: „Tobacco is
the only product that kills half of its consumers.“
Mehrere Klassen der MEDIEN HAK GRAZ
konnten sich bei dem Vortrag von Dr. Jahn-Kuch
mit anschließender Diskussion ein Bild davon
machen, welche gesundheitlichen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Auswirkungen das Rauchen
mit sich zieht.

D

as Diplomand/inn/en-Team „Don’t smoke“
konnte die Ärztin und Schwester des 2015 an
den Folgen des Rauchens verstorbenen AufdeckerJournalisten, Kurt Kuch, am 5. Oktober 2018 für
einen Vortrag gewinnen. Frau Dr. Jahn-Kuch zeigte
auf, warum Ärztekammer und Krebshilfe das Volksbegehren initiiert haben, welche Forderungen sich
daraus für die Politik ergeben und warum jeder
Einzelne von diesem Thema betroffen ist.

Foto: Andreas Pichler (4BK)

S

echszehn Milliarden Zigaretten konsumieren
Österreicher/innen in einem Jahr. Aneinandergereiht ist das die Strecke von der Erde zum Mars.
Die Folgen sind verheerend. Alle 41 Minuten stirbt
ein Mensch in Österreich an den Folgen des
Rauchens. 12.840 Menschen sind das pro Jahr.
Darunter elf Kinder vor dem ersten Lebensjahr.
2,4 Milliarden Euro kostet das die Gesellschaft.
Daher betrifft Tabakrauch weniger die Wahlfreiheit,
sondern ist vielmehr eine Gesundheitsschädigung –
individuell tragisch und kollektiv ein Kostenfaktor
für die Gesellschaft.

D

as Leben ist ein Geschenk. Schützen Sie es.
Ihres. Und das der Anderen!
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5BK im
Kletterpark
Geier
An den letzten warmen Sommertagen verbrachten wir, die 5BK, einen ganzen Tag
im Kletterpark Geier.
Kristina und Fina, 5BK

N

atürlich blieb im Kletterpark keine Zeit ungenutzt, sogar während wir auf unsere Schulung
warteten, die uns das richtige Verhalten beim Klettern zeigen sollte, schmauste jeder von uns genüsslich
eine Pizza.

D

ann begann unser Abenteuer auf den Bäumen
des Kletterparks. In bis zu 20 Metern Höhe
konnte man die SchülerInnen und Herrn Professor
Walzel sehen, wie sie dem Adrenalin freien Lauf
ließen. Wir waren stolz zu sehen, dass viele ihre Angst
überwinden konnten, indem wir uns Mut
zusprachen. Manche mussten von den soge-nannten
„Kletterguides“ aus schwierigen Sektionen gerettet
werden, doch sie ließen sich nicht davon ab-halten,
einen neuen Versuch auf einer niedrigeren Höhe zu
starten.

E

s wurde nicht nur zahlreich gelacht, sondern auch
Tränen sind geflossen, da manche die Höhe
unterschätzt haben. Jedoch merkte man unseren
Klassenzusammenhalt, als wir uns sogar von Baum zu
Baum aus weiterer Entfernung eine gegenseitige
Stütze waren. Durch solche Erlebnisse wächst man als
Klasse zusammen und lernt, sich gegenseitig zu
unterstützten, was man auch im Schulalltag brauchen
kann!
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Die 1BA im Chemie-Institut
der TU Graz
Dank unserer Mitschülerin Magdalena Sani konnten wir das Chemie-Institut der
Technischen Universität Graz besuchen, da ihre Schwester dort als Chemikerin arbeitet.
Nadine Pirker & Okan Gül (1BA)

A

nfänglich wurden wir freundlich von drei
ExpertInnen empfangen. Uns wurde auf
verschiedenste Art und Weise das Experimentieren
und Erforschen der Chemie nähergebracht.

D

abei wurden uns unterschiedliche
Forschungsgeräte vorgestellt: unter anderem das
Elektronenmikroskop, wo wir uns eine Fliege bis ins
kleinste Detail angesehen haben.

A

ls Nächstes schauten wir uns den Aufbau einer
Batterie näher an, die aus einem Tesla
entnommen wurde: Die moderne Technologie von
Batterien wurde uns ausführlich erklärt.

E

iner der Höhepunkte war, dass wir eine Rose in
ein Isotherm-Gefäß mit flüssigem Stickstoff
steckten und diese daraufhin bei -196 °C zu Eis
erstarrt ist. Nach dem Experiment wurde uns gezeigt,
wie Stickstoff am Boden verdampft.

Fotos: MEDIEN HAK Graz

Z

um Schluss mussten wir in Gruppen eine
Zitronen-Batterie bauen und damit eine Lampe
zum Leuchten bringen. Das Material bestand aus drei
Zitronen, fünf Kupfermünzen und fünf
Zinkscheiben.

E

s war für uns sehr interessant, das ChemieInstitut näher kennenlernen zu dürfen. Wir
bedanken uns sehr für diesen tollen Einblick in die
Forschung der TU Graz!
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Rückblicke

Ruhestand:
OStR Mag. Manfred Gollowitsch
Mit OStR Mag. Manfred Gollowitsch geht ein „Urgestein“ unserer Handelsakademie in
den Ruhestand.
Mag. Evelyn Plienegger

E

gal, ob Plus- oder Minusgrade, Regen, Schnee
oder Sonnenschein, kein Schultag verging, an
dem er nicht unverdrossen mit seinen Schülern am
Fußballfeld stand.

M

anfred Gollowitsch wurde am 27. Mai 1953 in
Graz geboren. Er besuchte das 3. BG Graz,
studierte nach der Reifeprüfung Englisch und
Leibesübungen an der Karl-Franzens-Universität
Graz und legte 1977 erfolgreich die Lehramtsprüfung
aus diesen beiden Fächern ab. Seine erste Anstellung
führte ihn von 1979 bis 1981 an die BHAK/BHAS
Feldbach, bis er 1981 an die BHAK/BHAS I Graz
versetzt wurde.

M

anfred Gollowitsch war immer an Neuem
interessiert. So besuchte er zahlreiche
Fortbildungsveranstaltungen für Leibeserzieher,
interessierte sich aber auch für gehirngerechtes
Lernen oder für den Fremdsprachenunterricht in
Laptopklassen.

B

is zuletzt arbeitete er bei der Organisation des
Maturaballs mit, betreute Sportgruppen und war
bei vielen Veranstaltungen hilfreich in der
Organisation tätig.

K

ein Sportturnier an der Schule fand ohne seine
Mitwirkung statt – als Organisator, als
Schiedsrichter, als Mannschaftsbetreuer. Die Anzahl
der von ihm organisierten und geleiteten Winterund Sommersportwochen ist legendär!
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I

n seiner Tätigkeit als PV-Mitglied engagierte er sich
erfolgreich und mit viel Diplomatie für die Anliegen
der Kollegenschaft, als SGA-Mitglied setzte er sich
für die Belange der Schüler/innen und der Schule
ein. Besonders beliebt bei Gästen und ehemaligen
Maturant/inn/en waren seine Schulführungen, die er
in seiner Freizeit, häufig an Samstagen,
durchgeführte.

M

it „Gollos“ Gang in den Ruhestand, geht auch
ein Stück HAK-Geschichte zu Ende. Wir
werden ihn sehr vermissen.

Rückblicke

Mag. Manfred Kothmeier
tritt in den Ruhestand
Mag. Manfred Kothmeier unterrichtete seit 1990 an der BHAK Grazbachgasse. Nun tritt
der passionierte Camper in den Ruhestand.
Mag. Evelyn Plienegger

M

anfred Kothmeier wurde am 2. Jänner 1956 in
Neumarkt geboren. Nach dem Abschluss der
Höheren technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Graz Gösting mit der Reife- und Diplomprüfung im Jahr 1976 studierte er Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-Universität Graz. Im
Schuljahr 1983/84 erfolgte die Erstanstellung an der
HBLA Murau. Ab dem Schuljahr 1985/86 versah er
seinen Schuldienst in Handelsakademien: zuerst in
der BHAK Feldbach und ab September 1990 in der
BHAK Grazbachgasse.

S

chon bald nach seinem Einstieg in die Lehrtätigkeit absolvierte Manfred Kothmeier zahlreiche Seminare und Lehrgänge, etwa zahlreiche
Fortbildungen im Bereich der Datenverarbeitung
u. v. m. Ein besonderes Anliegen war ihm die
Übungs-firma. Jahrelang leitete er das
Betriebswirtschaftliche Zentrum und nahm mit
seinen Schülerinnen und Schülern an
Übungsfirmenmessen teil. Auch durch seine
sportlichen Hobbys, Skifahren und Fußball, hat er
sich seinen Zugang zu Jugendlichen immer bewahrt.

A

Fotos: HAK Grazbachgasse

ufgrund seiner aufgeschlossenen und hilfsbereiten Art war er jahrelang eine große Stütze in
der Personalvertretung.

W

ir wünschen dem passionierten Camper viele
schöne Tage in seinem geliebten Griechenland!
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MMag. Gerlinde Pobaschnig
im Ruhestand
Unsere Kollegin, MMag. Pobaschnig, war seit dem Schuljahr 1994/95 an der
BHAK Grazbachgasse tätig und tritt nun in den Ruhestand über.
Mag. Evelyn Plienegger

G

erlinde Pobaschnig wurde am 19. Juni 1960 in
St. Veit/Glan geboren. Sie besuchte die HBLA
für wirtschaftliche Berufe in St. Veit/Glan und legte
dort die Reife- und Diplomprüfung ab. Anschließend
studierte sie Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-Universität Graz.

N

ach der Praxis in der metallverarbeitenden
Industrie war ihre erste Anstellung von 1987 bis
1994 an der BHAK Voitsberg. Im Schuljahr 1994/95
wechselte sie an die BHAK Grazbachgasse, wo sie
dann – unterbrochen von einem Schuljahr an der
HBLA in St. Veit an der Glan – bis zu ihrem
Übertritt in den Ruhestand äußerst engagiert und
mit viel Elan ihren Schuldienst versah.

G

erlinde Pobaschnig war vom Beginn ihrer
Unterrichtstätigkeit an sehr an Aus- und
Weiterbildungen interessiert: Neben laufenden
Fortbildungen hat sie u. a. die Ausbildung zur
Übungsfirmenleiterin und zur Betreuungslehrerin für
Wirtschaftspädagogik absolviert. Ein besonderes
Anliegen war ihr immer das E-Business-Center, die
Übungsfirma des Digital-Business-Zweigs. Großes
soziales Engagement, ein hoher Gerechtigkeitssinn
und eine tiefe Verbundenheit mit ihren Schülerinnen
und Schülern zeichneten die Lehrerpersönlichkeit
Gerlinde Pobaschnig aus.

W

ir wünschen unserer umtriebigen Gerlinde
viele schöne Reisen mit beeindruckenden
Erlebnissen.
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Ruhestand:
Mag. Evelyn Steiner
Die engagierte Lehrerin und geschätzte Kollegin, Mag. Steiner, verstärkte seit 1985 das
Lehrerteam an der BHAK Grazbachgasse.
Mag. Evelyn Plienegger

M

ag. Evelyn „Nina“ Steiner wurde am 6. März
1954 geboren und studierte nach der Reifeprüfung Englisch und Französisch an der KarlFranzens-Universität in Graz. Nach Ablegung der
Lehramtsprüfung begann sie ihre Schulkarriere an
der BHAK Liezen. Von 1985 an verstärkte sie das
Lehrerteam der BHAK Grazbachgasse.

N

ina Steiner war von Anfang an interessiert an
neuen Unterrichtskonzepten und Weiterbildung.
Berufsbegleitend absolvierte sie einen postgraduierten
Lehrgang an der Karl-Franzens-Universität,
internationale Business English Courses und
zahlreiche Seminare der Lehrerfortbildung, wobei
schon bald das Interesse im Bereich e-Learning
geweckt wurde. So entwickelte sie die Homepage der
Abendschule mit und betreute die Webseiten über
mehrere Jahre hinweg. Auch ein vollständiger
Online-Englischkurs für das 1.–8. Semester für die
damalige TeleHAK über die Plattform Spinning
Creations inklusive Hörbeispielen und interaktiven
Übungen wurde von ihr erstellt. Als Fachkoordinatorin für Englisch an der Abendschule hat sie
viele Jahre die Fachgruppe geleitet.

Fotos: HAK Grazbachgasse

A

ls engagierte Englischlehrerin hat sie viele
Studierende der BHAK für Berufstätige betreut,
sie motiviert, Englisch als Prüfungsfach zu wählen,
und ihr Interesse an der englischen Sprache geweckt.
In ihrer ruhigen, stets freundlichen Art war sie bei
Studierenden und Kolleginnen und Kollegen sehr
beliebt.

I

n ihrer Freizeit reist sie gerne und beschäftigt sich
mit anderen Kulturen. Dazu wünschen wir ihr für
die Zukunft noch viel Energie und Freude!
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OStR Prof. Mag. Agnes
Wagenhofer im Ruhestand
Wir wünschen unserer geschätzten Kollegin, OStR Prof. Mag. Wagenhofer alles Gute für
ihren neuen Lebensabschnitt.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

V

on Beginn war Frau OStR Mag. Wagenhofer eine
äußerst engagierte Lehrerin und arbeitete ständig
an der Erweiterung ihres Methodenrepertoires durch
einschlägige Fortbildungen und Mut zum Neuen.

A

ls Leiterin von unzähligen Projekt- und
Sprachwochen hat sie ihren Schüler/inn/en nicht
nur die Sprache, sondern auch die Kultur und die
Werte der einzelnen Länder nähergebracht.

I

hre perfekt gelayouteten, topaktuellen und
kompetenzorientierten Schularbeiten und Tests
stellte sie immer allen Kolleg/inn/en gerne zur
Verfügung. Ihre Fragestellungen bei der Reife- und
Diplomprüfung zeugten von ihrem hochwertigen,
interessanten und schülerzentrierten Unterricht!

I

hr Enthusiasmus für die Schule, vor allem aber für
ihre Schüler/innen – mit einer unbeschreiblichen
Herzenswärme – war bis zu ihrem letzten Schultag
ungebrochen. So wurde ihr, in Anerkennung ihrer
Leistungen, 2017 der Berufstitel OStR verliehen.

L

iebe Agnes, ich darf mich im Namen aller
Kolleginnen und Kollegen für dein großes
pädagogisches und menschliches Wirken an unserer
Schule und vor allem deine Herzenswärme bedanken.
Wir wünschen dir von ganzem Herzen alles
erdenklich Gute und weiterhin ein erfülltes Leben im
Kreise deiner Familie!
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Ruhestand:
Prof. Mag. Elisabeth Windisch
Mit Prof. Mag. Windisch tritt eine kompetente Kollegin in den Ruhestand über.
Wir danken für langjähriges Engagement und Wirken an der MEDIEN HAK Graz.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

V

I

hr Enthusiasmus für ihre Fächerkombination NAWI
war bis zum letzten Schultag ungebrochen. Ich
möchte dir für dein Wirken und dein Engagement an
unserer Schule ganz herzlich danken.

L

iebe Elisabeth, wir wünschen dir von ganzem
Herzen alles erdenklich Gute für deine nun
begonnene grenzenlose Freizeit!

Fotos: MEDIEN HAK Graz

on Beginn war Frau Prof. Mag. Elisabeth
Windisch eine engagierte Lehrerin. Sie
absolvierte viele Fachseminare und war immer eine
Biologin mit Herz und Seele! Frau Prof. Mag.
Windisch konnte die Theorie immer in die Praxis
umsetzen, sei es mit ihrem riesigen Garten, ihren
Hühnern, ihren Trüffelexpeditionen, oder ihrer
eignen Olivenölproduktion. Das
Anschauungsmaterial, die Produkte und die
Kostproben werden immer unvergesslich bleiben.
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60-jähriges Maturajubiläum
Ein Rückblick auf einen kurzweiligen Tag mit zahlreichen Höhepunkten anlässlich des
60-jährigen HAK-Maturajubiläums der 4G 1957/58.
Günter Lubi und Gerhard Wolf

Z

u unserem Jubiläum fanden sich 16 Junggebliebene (zehn weibliche und sechs männliche)
am 2. Juni 2018 zu der von Günter Lubi bestens
vorbereiteten Bus-Tagesfahrt ein – das Motto lautete
„Vom Kernöl zum Apfel“. Die weiteste Anreise
hatten wieder unsere Schweizer: Lieselotte Leeb und
Werner Lieger (mit seiner Gudrun). Fünf Mitschüler/
innen waren leider nicht dabei: Lieselotte Brezina,
Waltraud Cordon, Hildegard Janisch, Monika
Kröpfel und Helmut Sommerauer.

U

m acht Uhr startete unser Schöcklbus (mit
Chauffeur Franz) beim Gasthaus Sternwirt in der
Waltendorfer Hauptstraße. Die Wiedersehensfreude
war riesengroß. Gerhard begrüßte während der Fahrt
die Vorzugsschüler der 4G und Günter erzählte über
jeden Teilnehmer sehr unterhaltsame Geschichterln.

U

nser erstes Ziel um 8.30 Uhr war die
„Steirerkraft Kernothek“ in Wollsdorf bei St.
Ruprecht/Raab mit ihren 200 Mitarbeitern, wo uns
bei der einstündigen Führung durch Frau Karin
Spörk die regionalen Produkte in höchster steirischer

Qualität präsentiert wurden. U. a. erfuhren wir, dass
der Kürbis im 15. Jahrhundert aus Amerika
eingeführt wurde und dass man zur Herstellung von
einem Liter Kernöl 30 bis 40 Kürbisse benötigt. Die
Kürbiskerne, Kernöl, Käferbohnen, Geschenkkörbe
und Sonstiges fanden bei unserer Gruppe reißenden
Absatz.

U

m 10 Uhr ging es mit dem Bus weiter nach
Weiz, wo von Günter Lubi und Gerhard Wolf
das überraschende Kommando kam: Alles umsteigen!
Von 11.05 bis 11.47 Uhr fuhren wir mit der
Feistritztalbahn von Weiz nach Anger. Zum Start
erhielt jeder ein Stamperl mit köstlichem Kirschlikör.
Wir wurden bei dieser Schmalspurbahnfahrt ordentlich durchgeschüttelt. Bei einem kurzen Spaziergang
vom Bahnhof bis zum 4-Sterne-Hotel und Gasthof
Thaller in Anger konnten sich unsere Körper wieder
erholen. Von 12.15 bis 14.30 Uhr genossen wir hier
die ausgezeichnete Kulinarik, während es im Freien
zwischenzeitig heftig regnete und hagelte. Doch der
Wettergott war uns wohlgesonnen, denn für den
restlichen Tag blieb es trocken.

Abbildung links:
Überraschende
Weiterfahrt mit der
Feistritztalbahn.
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N

un folgte der würdige Schluss unserer Tagesfahrt.
Der Bus brachte uns zum „Haus des Apfels“,
Obstbau Kelz in Harl 25, Puch bei Weiz. Seit 1990
befindet sich auf dem Anwesen das steirische Obstbaummuseum, in dem wir durch Herrn Kelz eine
sehr informative Führung erlebten über Ernte,
Verarbeitung und Vermarktung nicht nur von Äpfeln,
sondern auch der Marillen, Kirschen, Pfirsiche,
Zwetschken, Birnen und des Hollunders. Und dass es
den Apfelanbau im Apfeldorf Puch bereits seit der
Römerzeit gibt, ist historisch belegt. Im AbakusKeller reift der weltbeste Apfelschnaps heran. In der

Mostschank wurden wir mit Apfelstrudel,
Edelbränden und Fruchtsäften verwöhnt, daher
schlugen auch hier wieder unsere Einkäufer zu.

U

m 18 Uhr erreichten wir wieder das Gasthaus
Sternwirt in Graz, wo es für zehn Mitschüler/
innen den gemütlichen Ausklang gab, während sechs
wegen Erschöpfung nach Hause fuhren.

I

n zwei Jahren, wenn alle 80 Jahre alt sind, möchten
wir uns gesund wiedersehen!

Fotos: Günter Lubi/Gerhard Wolf

Abbildung unten (v. l. n. r.):
Unsere 16 Mitschüler/innen vor der Mostschank der Familie Kelz in Harl 25, 8182 Puch/Weiz:
Hans Prinz, Aloisia Enzelsberger, Helma Oberascher, Felix Kircher, Erika Gieß, Linda Leeb, Lieselotte Leeb,
Erika Wonisch, Christa Wiesflecker, Elfi Mayr, Dorli Kölz, Armin Waltl, Günter Lubi, Uta Schmautz,
Werner Lieger, Gerhard Wolf.
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Maturajubiläum der 5C 1968
Vor 50 Jahren marschierten sie zur bestandenen Matura barfuß nach Mariatrost (siehe
Faksimile der Südost-Tagespost), dieses Jahr trafen sie sich wieder und feierten ihr
„goldenes Maturajubiläum“.
Abbildung links (v. u. n. o. und v. l. n. r.):
1. Reihe: Maria Geispiel,
Barbara Obenaus (geb. Bauer), Elisabeth Rösler
2. Reihe: Dipl.-Päd. Gertrud Stefan (geb.
Rescheneder), Robert Rosenberger,
Mag. Dr. Maria Grasmair (geb. Reisenegger),
Mag. Ingolf Gruber
3. Reihe: Dipl.-Päd. Gerhard Prassl,
Christine Bachler (geb. Wallner), August Mandl,
Hannelore El-Sayegh (geb. Ertl),
Wolfgang Czerwenka
4. Reihe: Ingrid Schneider (geb. Pretterhofer),
Mag. Eckhard Sackl, Mag. Dr. Otto Wusche,
Mag. Max Sitzwohl, Alois Prutsch

Ein ehrendes Andenken gilt
unseren Mitschülern
Gerhard Baumgartner,
Klaus Radocha,
Rosemarie Semlitsch,
Robert Heidenkummer und
Mag. Roman Perissutti.
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Kaum zu glauben: 50 Jahre sind es schon
seit unserer HAK-5C-Abschlussmission –
also der 1968er-Maturageneration.
Wir durften damals die weiße Fahne hissen,
singend eine Dankeswallfahrt durchführen mit baren Füßen!
Diese Erinnerung möchten wir nie und nimmer missen.
Wen’s interessiert: Hier steht’s zu lesen:
Wir sind der erste 5-jährige Jahrgang einst gewesen.
Fleiß, Mitarbeit und Disziplin
waren bei uns oberste Doktrin.
Damals gab’s nämlich auch noch Strafaufgaben,
etwa bei einem Karzer samstags in der Schule darben.
Mit EDV, Internet und Workshops hatten wir noch nichts am Hut.
Dafür waren wir bei anderen Themen – zum Beispiel im Kopfrechnen – besonders gut.

Fotos: Elisabeth Waltraud Rösler

Wir beschäftigten uns – neben dem Kaufmännischen – mit mancher Theorie,
legten auch Wert auf Literatur und Stenotypie,
plagten uns ab bei Mathe, Physik und Chemie.
(Schwindelten manchmal bei Tests voll Phantasie.
Falls unsere Kinder danach fragen: Das taten wir nie!)
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Auch nach 50 Jahren können wir noch aufrecht stehen.
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ü
Die Frauen tragen bunte Haarespracht,
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weil ihnen manche Farbe Freude macht.
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h
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Egal ob beim Autokauf oder beim Friseur:
e
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lich auf
berge.
Das Entscheidende für sie ist das Couleur.
dem
Anders als bei uns Männern – man erkennt es eh:
August
Mandl
Wir stehen mehr auf Silber und Métallisé …
Übrigens: Unsere Jubiläumsfeier fand auf dem Pössnitzberge statt,
was uns landschaftlich und überhaupt traumhaft gut gefallen hat.
Es wurde gewandert, fotografiert, wurden Bilder ausgetauscht,
über manche Erinnerungen und Streiche lachend geplauscht.
Wir sind ein wunderbarer Freundeskreis geblieben.
Ich freue mich auf euch. Also bis bald, meine Lieben!
PS: Was uns auch etwas stolz macht – last but not least:
Dass einst auch Peter Rosegger in unsere Schule gegangen ist!
August Mandl
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30-jähriges Maturatreffen

Foto: Christoph Morre

Anlässlich ihres 30-jährigen HAK-Maturajubiläums traf sich am 15. Juni 2018 die 5B 1988.
Der ehemalige Klassenvorstand, Dr. Walter Taferl, war auch anwesend,
und so entstand der fotografischen Gruß an das HAK-Magazin,
den wir an dieser Stelle gerne veröffentlichen!

Staatsmeister in Racketlon

Foto: HAK Grazbachgasse

Mag. Andreas Hölbling, Mathematik- und Physiklehrer an der
BHAK Grazbachgasse und begeisterter „Racketlonspieler“,
konnte bei den am 22. September 2018 in Wien stattgefundenen Staatsmeisterschaften der Amateure den
Meistertitel erringen. Der Absolventenverband gratuliert
herzlich zu dieser außerschulischen Leistung!
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Unser Verband

Zustimmungserklärung
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) besagt, dass wir die Daten,
wie z. B. Titel und Namen unserer treuen Mitglieder, welche uns neben dem
Mitgliedsbeitrag auch eine Spende für den Prof.-Wagnes-Fonds zukommen lassen,
ohne explizite Zustimmung nicht veröffentlichen dürfen. Daher haben wir in dieser
Ausgabe auf eine Veröffentlichung der Spenderinnen bzw. Spender verzichtet.
Um zukünftig auf der sicheren Seite zu sein, schicken Sie uns bitte per Post oder
per E-Mail Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung Ihrer Spende/n.
An den
HAK-Absolventenverband
Grazbachgasse 71
8010 Graz
office@absolventenverband.com

Einwilligungserklärung
Titel, Vorname, Familienname: 
Adresse: 
Telefonnummer: 
E-Mail-Adresse: 
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten,
Titel, Vorname, Nachname, Adresse, Maturajahrgang, Maturaklasse, Spendenbetrag,
zu folgenden Zwecken gespeichert und verarbeitet werden:
(Bitte selber ankreuzen!)
oo Veröffentlichung meines Spendenbetrages zu Gunsten des Prof.-Wagnes-Fonds mit Titel, Vorname,
Familienname des Spenders im HAK-Absolventenverband-Magazin, sowohl in gedruckter Version als auch
in digitaler Version, welche auf der Homepage www.absolventenverband.com veröffentlicht und zum Download bereitgestellt wird.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit von mir widerrufen werden.
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Website https://www.wko.at.
_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift
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Wir machen
es möglich!
Kommen wir ins Gespräch.

Qualität, die zählt.
Bruck, Deutschlandsberg,
Feldbach, Fürstenfeld, Graz,
Judenburg, Leibnitz, Schladming
www.hypobank.at

