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Editorial

Gönnen Sie sich
Erholung und Pausen
Machen Sie genug Pausen? Sind Sommerferien für Schüler zu lange?
Sind fünf Wochen Urlaub im Jahr ausreichend?

D

er Zeitpunkt ist richtig. Es passt zur Jahreszeit. Bleiben wir daher kurz beim Thema:
Mach mal Pause! Es bietet sich förmlich an. Wir liefern Ihnen heute unsere aktuelle
Ausgabe des Mitglieder-Magazins mit Berichten aus den beiden Handelsakademien und
einiges mehr. Sie bekommen von uns damit einen Lesestoff, vielleicht als Pausenfüller,
als Urlaubslektüre oder einfach nur für zwischendurch, der Ihnen etwas Abwechslung
vom Alltag verschaffen möge. Viel Freude beim Durchblättern oder Lesen.

N

un einen kleinen Schwenk zurück zu den Pausen. Zu Pausen machen passt auch die
Empfehlung, zwei bis drei Liter Flüssigkeit pro Tag zu trinken. In Zeiten, wo viele
Prozesse rund um die Uhr laufen, wo wir uns in 10- und 12-Stunden-Tagen befinden,
wo alles besser, schneller oder größer sein muss, kommt häufig das persönlich Notwendige und Gesunde einfach zu kurz. An alle Arbeitenden daher ein Tipp von uns: Kleben
Sie einen kleinen Zettel auf Ihren Bildschirm mit einer kurzen Notiz: „Pause machen!“.

W

ie viele Pausen wirklich notwendig sind, hängt sicherlich von der jeweiligen Belastung ab. Belastung ist rechnerisch ermittelbar, wird aber keinen validen Wert
für das subjektive Empfinden ergeben. Daher ein Tipp: Entspannende Pausen einschieben, wann immer es möglich ist.

O

b Sommerferien lange genug sind oder auch kürzer sein dürfen, darüber scheiden
sich oft die Geister. Wir meinen, wenn es für die Gesundheit des Einzelnen und
für die Gesellschaft vorteilhaftere Vorschläge gibt, sollte man diskutieren. Es gibt dazu
eine Statistik: Österreich liegt mit insgesamt 69 Schulferien-Tagen unter dem europäischen Durchschnitt von 78 Tagen. Zur Frage, ob fünf oder sechs Wochen Urlaub im
Jahr genug sind, auch eine einfache Antwort: Es wird selten jemanden geben, der das
gesamte Jahres-Urlaubskontingent in einem Stück konsumieren kann.

D

ie voranschreitende Digitalisierung wird ohnehin die Arbeitswelt verändern und dies
auf verschiedene Weise: Es werden neue Geschäftsmodelle kommen und es wird
neue, flexible Arbeitsformen geben. 360-Grad-Fitness ist notwendig!

G

enießen Sie, liebe Leserinnen und Leser daher die Zeit, in der Sie entspannen können und auf Urlaub sind!

Foto: Hannes Loske

Ihr

Reinhold Matejka und das Redaktionsteam
PS: Wir gratulieren unseren Jung-Maturantinnen und -Maturanten und heißen sie im
HAK-Absolventenverband sehr herzlich willkommen!
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Verena Papik: von Graz in
die Welt – und wieder
retour an die BHAK/BHAS
Grazbachgasse
Die Liste der Absolvent/inn/en der BHAK/BHAS Grazbachgasse ist lang: Auf ihr finden
sich zahlreiche Unternehmer/innen, Politiker/innen, Journalist/inn/en, Sportler/innen und
Angehörige vieler anderer Berufsgruppen. Eine besonders erfolgreiche Absolventin,
Verena Papik, beehrte uns am 12. April 2019 für zwei Stunden im Festsaal, um den
Schüler/inne/n dort von sich und ihrer Karriere zu berichten.
Prof. Mag. Evelyn Plienegger, Mag. René Kallinger, Benjamin Pummer (4BK)

F

rau Papik, die aktuell beim Start-up TuneMoji als
Chief Marketing Officer arbeitet und vom Forbes
Magazine mit einem Platz unter den „30 under 30“
ausgezeichnet worden ist, gehört weltweit zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Marketing der Startup-Szene und machte „Mut zum Anderssein“ (oder,
wie sie es nennt, „to be weird“) und „Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten“ zu den Hauptthemen ihrer Präsentation. Auf sympathische Art und Weise erzählte sie
von ihrer eigenen Geschichte, von ihrer Schulzeit in
der HAK bis hin zu ihrem Aufstieg im Beruf.

Foto: Verena Papik

F

rau Papik maturierte 2010 an der BHAK/BHAS
Grazbachgasse und wurde bald darauf Marketingverantwortliche in einem Kosmetikunternehmen. „Es
war der Traum jedes Mädels. Ich fand es super“, erzählte Frau Papik ihren Zuhörer/inne/n, aber „ich
wollte mehr.“ Sie ging dann nach Amerika und schließlich nach Shanghai, um sich vom chinesischen Technologiemarkt inspirieren zu lassen. Was folgte, war ein
außergewöhnliches Vorstellungsgespräch bei einem der
Gründer von musical.ly, bei dem ein Karaoke-Auftritt
eine zentrale Rolle spielte. Sie bekam den Job und
wurde zur Verantwortlichen für die Etablierung der
App auf dem europäischen Markt. Nachdem sie dies
erfolgreich getan hatte und musical.ly an TikTok verkauft worden war, wechselte Frau Papik zu TuneMoji,
ebenfalls eine App. Bald wird sie von London nach Los
Angeles übersiedeln, um von dort aus auch den
US-amerikanischen Markt zu erobern.

I

n ihrem Vortrag gab Frau Papik auch persönliche Einblicke in ihr Leben. Sie berichtete sehr berührend von
ihrem Wechsel aus der Weizer Provinz in die „Großstadt Graz“, von dem Traum, „in Amerika arbeiten zu
wollen“, und von dem Gefühl „immer anders gewesen
zu sein“, was auch in der Klassengemeinschaft nicht
nur positiv aufgenommen worden war.

I

hre Botschaft an die anwesenden Schüler/innen war
dann auch die, dass sie zu sich selbst stehen und so
sein sollen, wie sie es möchten. Sie sollen sich nicht für
und von anderen „verbiegen“ lassen. Sie sollen Ja sagen
zu Chancen, die sich auftun, Chancen ergreifen und
nicht zögern und abwägen. Sie sollen mutig und offen
für Neues und Anderes sein.

D

ie Schüler/innen waren von dem Vortrag mehr als
begeistert. „Verena Papik ist für uns ein Paradebeispiel dafür, dass Willen, Mut und Entschlossenheit Eigenschaften sind, die einen Menschen Großes erreichen lassen. Ich habe mir besonders zu Herzen
genommen, dass ich mich in meinem Leben mit positiv denkenden Menschen umgeben und befassen und
alle Neider und ‚Hater‘ hinter mir lassen soll“, so Benjamin Pummer, Schüler der 4BK.

W

ir möchten die Chance nutzen, um uns bei Frau
Papik zu bedanken, und wünschen ihr alles erdenklich Gute für ihre Zukunft.
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„Welcome to Sodom“ – Dein
Smartphone ist schon hier
Roland Schrotthofer, Absolvent der HAK Grazbachgasse, ist Produzent des Dokumentarfilmes „Welcome to Sodom“, der das Leben auf Ghanas Elektroschrottmüllhalde „Agbogbloshie“ zeigt. Nach einer Kinoexkursion am 11. Februar 2019 stand der erfolgreiche Absolvent Schülerinnen und Schülern persönlich für Fragen zur Verfügung.
Prof. Mag. Peter Lang
odom und Gomorra: Zwei biblische Orte, die aufgrund des sündhaften Lebens ihrer Bewohner/innen von Gott zerstört werden, sind der Namensgeber
einer anderen „Hölle auf Erden“. Obwohl die Elemente Feuer und Wasser sowie die in der Dokumentation von Florian Weigensamer und Christian Krönes
(Blackbox Film & Medienproduktion GmbH) portraitierten Biografien eine wichtige Rolle spielen, kann
man nur bedingt von einer „Hölle“ sprechen. Die rund
6.000 Männer, Frauen und Kinder, die in und von einer der größten afrikanischen Müllhalden für Elektroschrott aus Industriestaaten leben, arrangieren sich in
beeindruckender Weise mit ihrem Schicksal. Für sie
bilden die Arbeit und das Leben auf der Müllhalde von
Agbogbloshie, inmitten der ghanaischen Hauptstadt
Accra, den Hauptinhalt ihres Daseins.

A

uch wenn fast alle Bewohner/innen von „Sodom“,
so die Selbstbezeichnung der Mülldeponie von
Agbogbloshie, den Traum und die Hoffnung auf ein
besseres Leben außerhalb dieses Mikrokosmos in sich
tragen, zeigen sie in dem Dokumentarfilm sogar mit
ein wenig Stolz ihre alltäglichen Tätigkeiten eines har6

ten Lebens inmitten von ausrangierten Computersystemen, Smartphones, Maschinen, Ölfässern, Fahrzeugen und Ähnlichem.

M

it Roland Schrotthofer, Absolvent der HAK Grazbachgasse und Produzent des österreichweit in
Kinos ausgestrahlten Filmes, hatten die 1. und 2. Jahrgänge der HAK-Grazbachgasse, verstärkt durch die
2AS und 3AK (insgesamt ca. 300 SchülerInnen), einen
Diskussionspartner, der sich im Anschluss an die Dokumentation den zahlreichen SchülerInnen für Fragen
zur Verfügung stellte.

G

emäß dem diesjährigen Global Goal der Schule
„Sustainable Cities and Communities“ wurden
die Inhalte der Dokumentation im Geografie-Unterricht nachbesprochen. Die Kinoexkursion leistete so
einen kleinen Beitrag zur Bewusstseinsbildung in Sachen Umweltschutz und nachhaltiger Gesellschaftsentwicklung und zeigte einmal mehr, dass wir uns glücklich schätzen können, in einer hochentwickelten
Wohlstandsgesellschaft leben zu dürfen.

Foto: stock.adobe.com/Obscura

S
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Manfred Theisen:
Autorenlesung mit „action“
Am Mittwoch, den 13. März 2019, war der deutsche Jugendbuchautor Manfred Theisen
zu Gast in der BHAK/BHAS Grazbachgasse. Im Gepäck hatte er zwei seiner Werke, aus
denen er unseren Schülerinnen und Schülern vortrug.
Prof. Mag. Vera Wurnig

E

in abwechslungsreiches und lebendiges Event fand
am 13. März 2019 für die Schülerinnen und Schüler der ersten und zum Teil zweiten HAK-Klassen statt:
Der deutsche Jugendbuchautor Manfred Theisen – on
Tour in Graz – las aus seinen Werken „Der Koffer der
Adele Kurzweil“ und „Amok“.

H

Foto: HAK Grazbachgasse

err Theisen regte mit vielfältiger Hintergrundinformation zum Nachdenken an und gab auch
wertvolle Einblicke in die Recherche vor Ort. Er bewies dabei ein gutes Gespür für seine jugendlichen Zuhörer und überraschte außerdem mit kabarettistischen
Einlagen und vollem Körpereinsatz.

D

er Koffer der Adele Kurzweil“, eine Kriminalgeschichte basierend auf der wahren Geschichte der
Grazer Jüdin Adele Kurzweil, wird ab 2020 im Next
Liberty aufgeführt.

G

esponsert wurde die Veranstaltung von der
MOSER Lehrmittel GmbH – ein herzliches
Dankeschön!

ISBN: 978-3570301753
Verlag: cbt
Format: Softcover
Umfang: 172 Seiten
Erscheinungsdatum:
01.02.2005

ISBN: 978-3902542595
Verlag: CLIO Graz
Format: Hardcover
Umfang: 240 Seiten
Erscheinungsdatum:
10.01.2018
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Kooperation mit dem
Golfleistungszentrum Graz
Seit dem Schuljahr 2018/19 besteht eine Kooperation der BHAK/BHAS Grazbachgasse
mit dem Golfleistungszentrum Graz. Golfbegeisterten Schülerinnen und Schülern wird
hier eine sportliche Ausbildung auf höchstem internationalen Niveau ermöglicht.
Bernd Csar (Golfleistungszentrum Graz)

M

it dem Schuljahr 2018/2019 startete die Kooperation der BHAK/BHAS Grazbachgasse mit dem
Golfleistungszentrum Graz, welches im gleichen Jahr
gegründet wurde. Ziel dieser einzigartigen Institution
ist es, Kindern und Jugendlichen von Beginn der
Schulpflicht an, bis zur Matura und darüber hinaus,
die Kombination einer profunden Schulausbildung
mit einer professionellen Golfausbildung in Praxis und
Theorie zu ermöglichen. Hochqualifizierte und erfahrene Golfprofessionals (vom Jugendnationalteamtrainer bis hin zu den Landeskadertrainer der Steiermark
und NÖ sowie ein Alps Long Drive Champion) begleiten die Jugendlichen nicht nur durch die Trainingseinheiten auf den Golfplätzen in und um Graz, sondern
auch am Wochenende bei den Ranglistenturnieren.
Eine eigene Time-Managerin steht den Jugendlichen
am Nachmittag zur Verfügung, damit sie ihre Ziele
nicht aus den Augen verlieren und ihre vielen Termine
(Schularbeiten, Trainings, Fitnesstests, Arzttermine)
im Auge behalten. Damit wird allen Athlet/inn/en im
Ausbildungsprogramm ein perfektes Umfeld geboten,
in dem sie sich entwickelt können. Die BHAK/BHAS
Grazbachgasse wurde aufgrund ihres hervorragenden
Rufes und der hohen Qualität der Ausbildung als einzige BMHS in Graz als Kooperationsschule des
Golfleistungszentrum Graz ausgewählt und die Zusammenarbeit funktioniert von beiden Seiten von Anfang an perfekt.

im U18-Bereich der AJGT (Austrian Juniors Golf
Tour), der höchsten Jugendserie in Österreich mit 7
nationalen Turnieren. Weitere erfolgreiche Einsätze bei
nationalen und internationalen Turnieren wie den Nationalen Offenen Staatsmeisterschaften, den Nicos Severis Cyprus Youth Open oder den Cyprus Amateur
Mens Open standen danach auf dem Programm. Besonders stolz sind die BHAK/BHAS Grazbachgasse
und das Golfleistungszentrum Graz auf die Teilnahme
beim Global Juniors Tour Grand Final in den USA. Sie
gelten als die inoffiziellen Jugend-Amateur-Weltmeisterschaften.

E

inen besseren Start hätte man nicht hinlegen können und die Zukunft sieht ebenfalls vielversprechend aus. Interessenten aus Österreich und sogar Golfer/innen aus München, Südtirol und Kroatien stehen
auf der Anmeldeliste für das nächste Schuljahr. Wir
freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit.
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Foto: Paul Schebesta

D

er erste Schüler in der BHAK/BHAS Grazbachgasse ist Paul Schebesta (Hcp. -1) vom Niederösterreichischen Landeskader, der in diesem Jahr schon
beachtliche Erfolge erringen konnte. Am Ende des
Golfjahres 2018 krönte er sich zur Nr. 1 der Rangliste
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BMHS-Award 2019
Prämierung des Projekts „SMARTE Übungsfirma im Focus auf
digitale Kompetenz und Nachhaltigkeit“
Mag. Ingrid Gamauf

W

S

D

I

Foto: MEDIEN HAK Graz

ir kaufen in Onlineshops, buchen Hotels über
Plattformen, suchen den Handwerker im Internet und lassen uns von einem digitalen Fitnesstrainer
coachen. Wir sind schon lange in der Digitalisierung
angekommen und unsere Wirtschaft steht in den
nächsten Jahren vor Veränderungen wie noch nie zuvor.

as in Zusammenarbeit mit der CSR-Gruppe der
Wirtschaftskammer Steiermark und dem BMBWF
im letzten Jahr gestartete Projekt wurde mit den Universitäten Graz und Linz sowie weiteren Handelsakademien (Wien 10, Linz Auhof ) im Rahmen des „Jahres der ÜFA“ umgesetzt. Ziel war es, das smarte
Übungsfirmenmodell künftig in allen österreichischen
Handelsakademien einsetzen zu können. Das Projekt
findet auch im Schuljahr 2018/19 seine Fortsetzung.
Die Implementierung eines modernen Business in verschiedenen Abteilungen wie Office, Einkauf, Verkauf,
Rechnungswesen oder Marketing erfolgt auf Basis der
drei Säulen der SMARTEN Übungsfirma: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und soziale Sensibilität.

MART Management, ein Konzept der CSRGruppe der Wirtschaftskammer, ergänzt das
smarte Übungsfirmenmodell und bietet Unternehmen
und Übungsfirmen die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche, ökologische und soziale Verantwortung in einem
zukunftsfähigen Geschäftsmodell zu präzisieren.
m Rahmen einer Galaveranstaltung wurden die Pädagoginnen und Pädagogen des Projekts in der Kategorie „Innovation“ am 26. März 2019 in Wien durch
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung, die Wirtschaftskammer Österreich und die
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst geehrt. Die Auszeichnungen wurden von Bundesminister Heinz
Faßmann, WKO-Präsidentin Martha Schultz, GÖDVors.-Stv. Hans Freiler und BMHS-Gewerkschaftsvorsitzenden Roland Gangl überreicht. Die Preisträger
und Preisträgerinnen der MEDIEN HAK Graz sind:
Ingrid Gamauf, Anna Hanetseder, Bernd Liebenwein,
Maria Rauch.
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Alle Jahre wieder
Auch dieses Jahr erreichte die Redaktion ein Leserbrief der
„Medienente“ der MEDIEN HAK Graz. Wir wünschen den
Lesenden eine vergnügliche Lektüre!

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Schuljahr war meine Anwesenheit in der MEDIEN
HAK GRAZ weitgehend unspektakulär. Nicht, dass ich die fehlende Aufmerksamkeit vermisst hätte, aber als attraktive
junge Dame ist frau halt auch ein bisserl eitel. Allerdings verlief mein Aufenthalt dadurch auch ruhig und entspannt, also
optimal für eine werdende Mutter und ihre Brut. Dank des
aufopfernden Engagements von Frau Prof. Kokarnig und
Herrn Prof. Walzel stand mir wieder eine wunderschöne Villa
auf dem Dach der EDV-Räume zur Verfügung.
Meine Abreise kam auch für mich recht überraschend. Eines
meiner zehn Küken büxte aus, stürzte sich in den Abgrund
und schaute dann blöd. Als Mutter bist du dann in einer äußerst verzwickten Situation: Ein Junges retten, ohne zu wissen, wie wir gemeinsam wieder zurückkommen sollen, oder
bei der restlichen Gruppe auf dem Dach bleiben?
Der Mutterinstinkt beantwortete die Frage unverzüglich und
flugs war ich bei meinem kleinen Ausreißer. Mein erster öffentlicher Auftritt blieb nicht lange unbemerkt. Frau Prof.
Lembeck hatte nichts Besseres zu tun, als mich in meiner
prekären Situation brühwarm dem gefürchteten Entenfänger
der MEDIEN HAK, der auch im WebUntis unter dem Pseudonym „WALZ“ zu finden ist, zu verpetzen. Dieser nützte meine
Abwesenheit auf dem Dach schamlos aus und begann sofort,
meine restlichen Babies einzusammeln. Dabei stellte er sich
derartig ungeschickt und unsensibel an, dass er ein weiteres
Küken nötigte, auch in den Abgrund zu springen! Banause!
Ich war nun am Boden mit meinen zwei Küken, während die
anderen acht bereits in einem Karton gefangen waren. Der
Entenfänger schickte derweil seine Handlanger aus, um
meine Flucht zu verunmöglichen. Sie verfolgten mich bis zur

10

Schulnews MEDIEN HAK

Rückseite der Turnsäle, umzingelten mich und bereiteten nun
meine Gefangennahme akribisch vor: Ein Netz wurde mit einem Aluminium-Gestänge verstärkt, um der ganzen Konstruktion mehr Stabilität zu verleihen. Der Entenfänger hatte
offensichtlich aus seinem peinlichen Auftritt im letzten Jahr
gelernt, wo er mit seinem viel zu großen und instabilen Netz
ungelenk stundenlang herumfuchtelte, ohne nennenswerte
Erfolge zu erzielen. Außer den Lachern auf meiner Seite.
Dieser Stümper!
Diesmal ging alles ganz schnell. Viel zu schnell. Einmal nicht
aufgepasst und schon lag das Netz über uns. In meiner Panik
lief ich in die Ecke meiner Falle, in der ich noch das freundlichste Gesicht der hinterhältigen Truppe ausmachen konnte.
Wie sich in der Folge herausstellte, war es das sympathische
Antlitz des mir bereits bekannten Paparazzo Prof. Purkarthofer, der schon in der Vergangenheit immer wieder heimlich
private Fotos von mir und meinen Küken machte – ohne Erlaubnis, ohne Absprache mit meinem Agenten und vor allem
ohne Gage! Aber wie gesagt, irgendwie war er mir sympathisch. Also war er es, der mich wie eine Verbrecherin gekonnt mit sicherer Hand fixierte.

Fotos: MEDIEN HAK GRAZ

Der Entenfänger hat mich dann vorsichtig aus dem Netz geschnitten und der Rest war mir irgendwie schon bekannt: ab
in die Schachtel, rein ins Auto und auf zum Verein für kleine
Wildtiere in Not.
In Summe muss ich mich natürlich für die Rettungsaktion bedanken und allen Beteiligten ein gutes Zeugnis ausstellen.
Daher sehen wir uns 2020 wieder!
Ganz liebe Grüße
Eure Medi
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Styrian Junior Start-up-Day
Am 31. Jänner 2019 fand der Styrian Junior Start-up-Day statt, eine Veranstaltung, die
junge Menschen für das Unternehmersein begeistern will. Die steirischen
Handelskademiker/innen sind die zukünftigen Entrepreneure Österreichs!
Mag. Melitta Grießer

A

n die 130 HAK-Schüler/innen aus der ganzen
Steiermark, aus den 1. Jahrgängen, nahmen an
dieser Veranstaltung, die von Junior Austria, der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, dem steirischen Landesschulrat und der steirischen ARGE ÜFA
veranstaltet wurde, teil.

D

as große Interesse am Event ließ sich mit der gelungenen Mischung aus topaktuellen Info-Präsentationen und Workshops leicht erklären: Ob Lousy Pitches oder Fuck-up-Stories, eine Ideenreise in die
Zukunft oder das Starten eines Blogs – hier wurden
Anregungen und Ideen für die nächste Junior Company bzw. für ein späteres Unternehmertum geboren.
Das Ziel und die Fragestellung der Veranstaltung war
klar: Wie begeistern wir junge Menschen für das Un-

12

ternehmersein? Mit der interessanten Zugangsweise zu
diesem Thema war die Aufgabenstellung problemlos zu
erfüllen!

D

en reibungslosen Ablauf gewährleistete das Kolleg 1,
das die organisatorischen Fäden bei der Teilnehmerbetreuung zog. Die Schüler/innen der teilnehmenden Handelsakademien Bruck/Mur, Deutschlandsberg, Weiz, Eisenerz, Fürstenfeld, die Grazbachgasse,
Hartberg, Judenburg, Leibnitz, Liezen, Mürzzuschlag,
Voitsberg, MEDIEN HAK zeigten sich begeistert von
diesem neuen Format!

Schulnews MEDIEN HAK

Antenne-Schulschitag auf
der Planai – wir waren
wieder dabei!
Am 15. März brachen unsere skibegeisterten Schülerinnen und Schüler nach Schladming auf.
Mag. Bernd Liebenwein

O

Fotos: MEDIEN HAK Graz

bwohl der Wetterbericht nicht gerade vielversprechend war, ließen es sich zwölf unerschrockene
Schülerinnen und Schüler der MEDIEN HAK Graz
nicht nehmen, früh morgens am Freitag, den 15. März
auf die Planai zu fahren. Begleitet wurden sie wie schon
in den Jahren zuvor von den Professoren Liebenwein
und Kaurzinek. Unser Pistenreporter Prof. Groier
fehlte heuer aufgrund einer Seminarteilnahme.

T

rotz Regens in Schladming war die Stimmung bestens, wurden wir doch vom Antenne-Team in gewohnter Manier mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Noch während der Bergfahrt – es hieß Helm ab
für die Silent-Disco – wandelte sich der Regen in
Schneefall, was die Stimmung enorm verbesserte.

D

as Antenne-Team tat wie gewohnt sein Bestes und
sorgte für großartige Stimmung im Areal um die
„Kessler Alm“. Live-Acts mit „SolarJet“, gefolgt von
Shootingstar „Mathea“ und „King&Potter“ brachten
die Stimmung zum Kochen.

I

n gewohnter Weise sorgte auch dieses Jahr das österreichische Bundesheer für das leibliche Wohl der
Schülerinnen und Schüler.

L

eider schränkten die schwierigen Sicht- und Pistenverhältnisse aufgrund des andauernden Schneefalls
unsere Ski-Aficionados etwas ein: Bei zwölf Liftfahrten
waren dieses Mal nur knapp 3.500 Höhenmeter und
etwa 18 Pistenkilometer drin. Wir werden das im kommenden Jahr wieder erhöhen!
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„Settimana italiana“ –
Eine italienische Woche
Auf vielseitigen Wunsch der Schülerinnen und Schüler aus den zweiten Jahrgängen des
Aufbaulehrgangs konnte an der MEDIEN HAK GRAZ in der Woche vom 25. Februar bis
zum 1. März 2019 eine italienische Woche veranstaltet werden. Dieses intensive Sprachtraining organisierte die italienische Kulturagentur „Ivents“ direkt in der Schulklasse, basierend
auf authentischen Materialien wie italienischen Liedern, Spielen, Texten und Aktivitäten.
Mag. Sandra Thaller
den täglichen fünf Unterrichtseinheiten Selbsttätigkeit,
Interesse, Engagement und ein äußerst hohes Maß an
Motivation und kommunikativer Kompetenz. Heuer
wurde besonderes Schwergewicht auf Musik gelegt, vor
allem weil einer der „italienischen Lehrer“ selbst Musiker und Künstler ist.

it alternativen Methoden und modernsten Kenntnissen im didaktischen Bereich intensivierten die
typischen Italiener aufbauend auf den regulären Italienischunterricht Wortschatz, Grammatik und Aussprache, vermittelten landeskundliche Elemente und trugen somit dazu bei, die Kommunikationsbereitschaft
der Lernenden zu steigern.

M

O

D

D

ie 29 Teilnehmer/innen lernten in Kleingruppen
italienische Sprach- und Lebensweisen kennen
und genossen einen handlungsorientierten, abwechslungsreichen und kommunikativen Unterricht. So
wurde eine ungezwungene Atmosphäre geschaffen, in
der die Jugendlichen im Mittelpunkt standen. Sie sollten erkennen, dass sie vertraute Situationen des Alltags
bewältigen können und dadurch in der Lage sind, das
in der Schule Gelernte in die Praxis umzusetzen. Fasziniert vom italienischen „stile di vita“ bewiesen sie in

berstes Ziel neben der lebensnahen Vermittlung
von italienischer Sprache und Kultur war der gemeinsame Spaß. Und dieser kam – wie man sich täglich überzeugen konnte – keineswegs zu kurz, da die
temperamentvollen „italiani“ stets für ausgelassene
Stimmung und italienisches Flair sorgten.

ie Schüler/innen selbst äußerten sich dahingehend, dass sie innerhalb dieser Woche in sehr angenehmer und freundschaftlicher Atmosphäre viel
Neues erfahren und bereits Bekanntes festigen konnten und dass Lernen in stressfreier Umgebung sehr zielführend sein kann.

D

er Abschied fiel allen Beteiligten – Österreicher/innen und Italiener/innen – sichtlich schwer, Trost
spendete jedoch der Stolz auf ihr erhaltenes Zertifikat
und die Aussicht auf ein eventuelles Wiedersehen im
nächsten Schuljahr. Denn da sich die ‚settimana italiana‘ äußerst motivierend auf das weitere Unterrichtsgeschehen auswirkt und die Schüler/innen zweifellos
von diesem interkulturellen Austausch profitieren,
steht einer ebenso Erfolg versprechenden Wiederholung im kommenden Schuljahr nichts im Weg!

D

ie Italienischlehrerinnen der MEDIEN HAK
GRAZ sind davon überzeugt, dass Fremdsprachen
die Chancen im täglichen Leben erhöhen und somit
zur berufs- und lebensnotwendigen Begleitung werden
müssen.
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Z

wei Native-Speaker aus verschiedenen Regionen
Italiens waren äußerst bemüht, den wissbegierigen
Jugendlichen die italienische Sprache und Kultur auf
vergnügliche und praxisorientierte Art und Weise näherzubringen.

Schulnews MEDIEN HAK

Neue Freiheit –
Juniorcompany!
An der MEDIEN HAK gehen die jungen Gründer/innen gut mit der neuen Verantwortung um.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

I

m Rahmen der Aktion des Wirtschaftsmagazins
TREND „Schule macht Wirtschaft“ besuchte Mag.
Jürgen Roth, Vizepräsident der WKÖ und Präsident
von Junior Österreich, am 2. Mai die MEDIEN HAK
Graz und ihre Junior Companies.

N

ette und zuvorkommende Bedienung, guter Preis,
frische Produkte und angenehme Atmosphäre am
Verkaufsstand: All das finden Kunden der Junior Company #YourSmoothie, die einmal pro Woche an ihrer
Schule, der Medien HAK in Graz, frische Smoothies
und Obstsalate als Jause verkauft. Von diesem kundenorientierten Geschäftssinn war Mag. Roth begeistert.

W

er eine Junior Company führt, darf – und muss
– vieles selbst entscheiden und diese Eigenständigkeit ist willkommen. Und weil Mag. Roth diese Art
unternehmerischen Denkens für so wichtig hält – egal,
ob man später sein eigenes Unternehmen führt oder
angestellt ist –, hat er sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
„Ich möchte, dass jeder Schüler und jede Schülerin in
Österreich einmal in einer Junior Company mitarbeitet.“

Z

Fotos: MEDIEN HAK Graz

u diesem Besuch begleiteten Mag. Jürgen Roth:
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor der
WKO Steiermark, Mag. Andreas Morianz, Abteilungsleiter-Stv. der Abteilung für Wirtschaft- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, SQM Mag. Andrea
Graf, Bildungsdirektion Steiermark, und Dr. Peter
Härtel, STVG.

M

ag. Roth stand auch für ein Interview in unserem
Radiostudio zur Verfügung. Das YouTube-Video
kann mittels QR-Code aufgerufen werden:
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Informativer Anwaltstag
Interessante Einblicke in die Arbeitswelt eines Grazer Anwalts für unsere HAK-Schülerinnen und -Schüler sowie für die Studierenden des HAK-Kollegs
Prof. Mag. Eva M. Feichtinger

I

m Rahmen des Anwaltstages für Schulen besuchte RA
Mag. Hannes Pichler, von der Rechtsanwaltskanzlei
Mag. Manfred Pollitsch, Mag. Hannes Pichler (GbR)
in der Friedrichgasse 6/10/40 in 8010 Graz, am 14. Februar 2019 unsere MEDIEN HAK. Die in seinem
Vortrag behandelten Themen reichten von der strafrechtlichen Verantwortung über die erste eigene Wohnung, das erste eigene Auto bis zum Thema Lebensgemeinschaft und Ehe. Nach seinem Vortrag, während
dem er immer wieder mit unseren Schülerinnen, Schülern und Studierenden der Abschlussklassen ins Gespräch kam, äußerte sich Mag. Pichler sehr anerkennend über das große Wissen derselben.

sehr zu empfehlen, mittels Fotos den Ist-Zustand zu
dokumentieren, sei es bei einem Autounfall oder dem
Eingehen eines Mietverhältnisses. Augen auf beim Immobilienkauf: Zahlungen nur über Treuhänder und
nach Anmerkung einer Rangordnung im Grundbuch
leisten. Der alte Spruch „Den Bürgen sollst Du würgen“ weist auf das Risiko einer Bürgschaft hin. Diese
wird oft allzu schnell unterschrieben, ohne dass sich
der Bürge der Tragweite bewusst ist. Während sich ein
Zeuge bei einer falschen Aussage gemäß § 288 Abs. 1
StGB strafbar macht, gilt dies nicht für den Beschuldigten. Die Notfallnummer für den rechtsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienst lautet 0800-376386.

W

D

issenswerte Auszüge aus dem Vortrag: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) werden
Vertragsbestandteil, wenn der Vertrag abgeschlossen
wird und die AGBs nicht gegen bestehende Gesetze
oder die guten Sitten verstoßen. Beim KFZ-Kauf lohnt
sich eine Fahrzeugbewertung über Eurotax. Die Gewährleistungsfrist bei Gebrauchtwagen und anderen
Gebrauchtwaren kann von zwei Jahren auf die Hälfte
reduziert werden. Aus Beweissicherungsgründen ist es

ieser Vortrag hat unseren Studierenden, Schülerinnen und Schülern gezeigt, wie wichtig das in der
schulischen Ausbildung erworbene Wissen für ihr weiteres berufliches und privates Leben ist und dass sich
aus diesem Grund niemand von ihnen scheuen sollte,
vor dem Setzen rechtlich relevanter Schritte bei Zweifel Rechtsrat von dafür geschulten Personen einzuholen, denn „Ignorantia legis non excusat“ und „Pacta
sunt servanda“.

Der Anwaltstag hat
mir sehr gut gefallen, weil uns
Herr Mag. Pichler über viele für uns
wichtige und interessante Themen,
wie Wohnungsmiete oder Autokauf,
aufgeklärt hat. Bestärkt durch diesen
Vortrag und unsere schulische
Ausbildung kennen wir nun viele
unserer Rechte und Pflichten und
lassen uns nicht mehr von
anderen übers Ohr hauen.
Philipp Dörfler (5AK)
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Schi- und Rodeltag
am Salzstiegl
Unser alljährlicher Schi- und Rodeltag am Salzstiegl fand heuer am 4. März statt.
OStR Mag. Karl Kiss

W

ie in jedem Winter, so auch in diesem, veranstalteten wir heuer am Montag, den 4. März unseren alljährlichen Schi- und Rodeltag am Salzstiegl.
Dieses Schigebiet ist für unsere Schüler/innen eine ideale Destination, weil man nach relativ kurzer Fahrtzeit
am Zielort angekommen ist und man nicht nur ausgezeichnete Pisten, sondern auch eine hervorragende Rodelbahn vorfindet.

F

ür uns Lehrer ist es immer wieder eine Freude zu erleben, mit welcher Begeisterung unsere Schüler/innen an dieser Veranstaltung teilnehmen, mit welchem
Elan sie die Pisten erobern und wie viel Spaß es ihnen
bereitet, die kilometerlange Rodelbahn zu bewältigen.

A

Fotos: MEDIEN HAK Graz

m Ende des Tages genießen alle – auf eine angenehme Weise ermüdet – entlang des Packer Stausees die Rückfahrt, und – mirabile dictu – niemand
schaut mehr auf sein Handy ... es war wohl zu viel des
Sauerstoffes!
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Fairtrade-Projekttage
Während dreier Projekttage widmeten sich unsere Schülerinnen und Schülern dem (un-)
fairen Handel und seinen vielfältigen Auswirkungen.
Mag. Eva Pichler und Mag. Anna-Maria Held
•

Durch das selbstständige Wählen der Teilbereiche
und die individuelle Beschäftigung mit dem gewählten Thema können die SchülerInnen ihren eigenen Neigungen und Interessen gemäß lernen
und arbeiten. Dazu gehören auch der richtige Umgang im Team und das notwendige Zeitmanagement.

•

Der fächerübergreifende Cool-Unterricht fördert
die Selbstständigkeit und Eigenorganisation
ebenso wie den individuellen Wissenserwerb. Das
Thema wird darüber hinaus nicht durch die Beschränkung auf einzelne Fächer einengt. Dadurch
entsteht ein umfassenderer Überblick, der gleichzeitig ein vernetztes Denken ermöglicht und anstrebt.

•

Durch den offenen Unterricht kann das kreative
Potential der SchülerInnen zum Ausdruck gebracht werden. So arbeiten beispielsweise die einen
das Thema mit Comics auf, während die anderen
große, informative Plakate gestalten.

K

A

er konventionelle Unterricht wird zu diesem
Zweck ausgesetzt und die Klassen widmen sich
ganz dieser Fragestellung. Der Unterricht wird dazu
„cool“ gemacht. Cool ist die Abkürzung für „cooperatives offenes Lernen“ und steht für ein fächerübergreifendes und individuell gesteuertes Lehren und Lernen.

D

ls Abschluss konnten auch in diesem Jahr alle
SchülerInnen der MEDIEN HAK Graz die Ergebnisse am dritten Projekttag in der Aula präsentieren. Alle ausgestellten Plakate usw. waren frei zugänglich und konnten von allen SchülerInnen und
ProfessorInnen besichtigt werden und so auch in den
Unterricht in anderen Klassen einfließen.

S

U

o können beispielsweise in den oben erwähnten
Projekttagen die SchülerInnen für die Problematik
der Globalisierung und deren Auswirkungen für
Mensch und Umwelt sensibilisiert werden. Die Erarbeitung erfolgt kleinschrittig in Form unterschiedlicher Arbeitsaufträge und mehr oder weniger offenen
Lernformen (Planspiele, Gruppenübungen usw.). Die
Beschäftigung mit dem Thema fairer/unfairer Handel
bzw. Konsum von Gütern soll auf folgende Weisen erreicht werden:
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m auch die praktische Seite des Themas „fairer
Handel und mit gutem Gewissen kaufen“ kennenzulernen, organisierte und betreute die 2AS einen Verkaufsstand mit Fairtrade-Produkten aus dem WELT
LADEN, wo entsprechende, zur Jahreszeit passende
Produkte aus aller Welt erhältlich waren. Die 2BS beeindruckte durch eine kleine Ausstellung besonders gelungener, selbst gezeichneter Comics zum Thema.

Foto: MEDIEN HAK Graz

ann man mit gutem Gewissen ein gutes Gewissen
kaufen? Als Gegensatz zu den herkömmlichen
wirtschaftlichen Themen, wollten wir uns auch einmal
mit der ethischen Verantwortung jedes Einzelnen als
KonsumentIn bzw. KäuferIn von verschiedenen Produkten auseinandersetzen. Wir, das sind die zweiten
Handelsschulklassen der MEDIEN HAK Graz und
ihre Professoren/Professorinnen, die regelmäßig mit
drei Projekttagen zum Thema „Fairtrade“ das Wintersemester abschließen.

Unser Verband

Maßgeschneidertes Studium
für HAK-Absolvent/inn/en
Das Bildungsinstitut Ingenium Education vernetzt seit 2003 europäische Bildungssysteme
und bringt interessante Studiengänge nach Österreich.

S

eit 15 Jahren qualifiziert Ingenium Education gemeinsam mit den Grazer Handelsakademien berufstätige „Ehemalige“ zum „Bachelor, B.A.“ weiter.
Für die Vorlesungen kommen mit den Professorinnen
und Professoren der OTH Regensburg renommierte
Hochschulkapazitäten nach Graz.

S

tudiert wird am Wochenende, einmal pro Semester geht’s für ein paar Tage an die Alma Mater nach
Bayern für weitere Vorlesungen, Prüfungen bzw. Konsultationen. Rund 80 % der durchwegs (Vollzeit-)Berufstätigen schließen das Studium in 4 Semestern ab.

U

nter den Absolvent/inn/en ist Martina Kaufmann,
sie absolvierte 2005 die HAK, neben ihrem politischen Engagement zuerst als Gemeinderätin und jetzt
als Abgeordnete zum Nationalrat stieg sie 2016 als Geschäftsführerin in den elterlichen Handwerksbetrieb
ein. Den betriebswirtschaftlichen Feinschliff holte sie
sich bei Ingenium.

2

016 übernahm Sandra Schänzer stolz ihre akademische Rolle. Sie absolvierte 2007 die HAK Grazbachgasse, nach 10 Jahren bei Pewag im Customer Service brachte ihr das „Ingenium“-Studium den
Karriereschub, heute ist Sandra Schänzer Projektleiterin bei Remus Sebring.

V

Fotos: Ingenium Education

on der HAK zum Bachelor, B.A. in 3 + 1 Semestern, informieren Sie sich über die nächsten Starts
im Herbst 2019 in Graz: Im Internet (www.ingenium.
co.at) oder telefonisch unter 0316 / 82 18 18.

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Studium ist
besonders wichtig und ermöglicht eine stärkere
Durchlässigkeit innerhalb verschiedener
Bildungswege. Durch Ingenium hatte ich die
Möglichkeit, mein neu erworbenes Wissen in
meine beruflichen Laufbahn einzubinden und
ein großes Netzwerk zu nutzen.“
Martina Kaufmann

„Das Studium über Ingenium hat es mir
ermöglicht, neben meinem Vollzeitjob bei
Pewag und auch daheim als Mama mich
weiterzubilden und berufsbegleitend zu
studieren. Ich konnte mich nicht nur beruflich,
sondern auch persönlich weiterentwickeln und
ich würde mich immer wieder dafür
entscheiden.“
Sandra Schänzer

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ingenium.co.at
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Rückblicke

Zum Gedenken an OStR
Prof. Mag. Dr. Erwin Kummer
Ein Nachruf auf einen geschätzten Kollegen und verehrten Lehrer.
MEDIEN HAK Graz

F

U

V

L

I

W

ielen von uns fällt es unsagbar schwer, von ihm
Abschied nehmen zu müssen – von einem Menschen, den wir so sehr geschätzt haben. Wie sehr Prof.
Kummer seine Schülerinnen und Schüler bewundert
haben, kommt in ihren Texten zum Ausdruck:
ch erinnere mich, wie freundlich er war – wie er
Schüler gelobt hat. Ich erinnere mich an die Arbeitszettel, die er uns jede Stunde austeilte und sorgsam
und langsam ausfüllte, damit wir alles verstehen konnten. Ich erinnere mich, dass er uns oft zum Lachen gebracht hat. Er war ein liebevoller Mensch, der einem
immer zugehört hat. Danke für die unvergesslichen
Stunden – Wir werden Sie nie vergessen!“

U

nd auch die Kolleginnen und Kollegen werden
dich nicht vergessen, wie deine Kollegin Hildegard: „Ich denke daran, dass wir uns immer gegenseitig erinnert haben, wenn es schulische Pflichten gab,
denen wir nur allzu gerne gar keinen Raum in unserem Gedächtnis zuwiesen. Von einem, uns suspekt
vorkommenden, Bildungssystem auferlegte Erlässe
und Aufgaben waren – uns beiden – häufig lästig. Wer
wird mich jetzt an Gang- und Maturaaufsichten und
pädagogische Nachmittage erinnern?“

W

ir würdigen in dir einen leisen Menschen, der
niemals spektakulär über das sprach, was ihn
bedrückte, einen Menschenfreund, der immer die
Seele der Schüler wichtiger nahm – als ihre oberflächlichen Unzulänglichkeiten. Einen Menschen mit vielen Facetten, die du hinter deiner Bescheidenheit verbargst.
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nliebsame Worte prallten an dir ab. Eine geistreiche Pointe war dir lieber als alltägliches Geschwätz. Hintergründiger Humor als Antwort auf Lebensschieflagen.
ieber Erwin, du bist für uns immer da. Nur ein wenig ferner, entschwebt in eine höhere Sphäre. Ich
für meinen Teil werde mir denken, du bist nur hinausgegangen, um dich zu freuen, dass die Ferien anfangen. – Deine Hildegard!“

eit über die normalen Dienstpflichten hinaus –
war das Wirken von OStR Prof. Mag. Dr. Erwin Kummer. Nicht, weil es ihm verordnet wurde,
sondern weil sein ganzes Herz immer für seine Schülerinnen und Schülern geschlagen hat. Und egal wie
sich die Schule entwickeln wird, eine Frage wird immer aktuell sein: Was braucht es, damit Schülerinnen
und Schüler ihre Begeisterungsfähigkeit und die Lust
am Lernen nicht verlieren? Lehrer wie OStR Prof.
Mag. Dr. Erwin Kummer!
Wir werden immer gerne an ihn denken.

Foto: MEDIEN HAK Graz

ür uns Schülerinnen und Schüler war er mit seinem pädagogischen Feingefühl ein wertvoller
Mentor. Für uns Kolleginnen und Kollegen war er ein
geschätzter Wegbegleiter und Freund.

Rückblicke

Im Ruhestand:
Prof. Mag. Susanne Meinhart
Die Teamplayerin und Motivationskünstlerin trat mit 1. März 2019 in den Ruhestand.
Mag. René Kallinger

I

ch bin kein Fan der
Leibesübungen. Bin
ich noch nie gewesen,
weder als Schüler noch
als Lehrer. Allerdings
konnte man schon neidisch werden, wenn
man zuhörte, was ihre
Schüler/innen über
den Unterricht bei „der
Meinhart“ so erzählten. Von Gymnastik
über Eislaufen, Ski fahren, Leichtathletik und Schwimmen bis Volleyball,
Walken und Badminton war da alles dabei. Sollte eigentlich Standard sein, meint man. Ist es aber nicht.
Das weiß jeder, der schon mal an einer Turnstunde teilgenommen hat. Bei „der Meinhart“ war es Standard,
und was sie auch noch von anderen unterschied, war,
dass ihre Schüler/innen gerne in den Turnunterricht zu
gehen schienen. Auch nichts Selbstverständliches, aber
Kollegin Meinhart hat es irgendwie geschafft, ihre
Schüler/innen zu motivieren, zu begeistern – für Sport!

und Kollegen selbst bei den wahnwitzigsten Ideen und
Projekten immer zur Seite stand, sei es als aktives Mitglied oder als Zuschauerin bei Präsentationen oder
Aufführungen. Sie interessierte sich für Neues und Innovatives, probierte gerne Dinge aus. Sie liebte es, als
Mentorin Junglehrerinnen und Junglehrer zu betreuen,
war Klassenvorständin und Projektmitglied zur Etablierung der ersten Ganztageshandelsschulklasse an unserer Schule. Aber sie war natürlich noch viel mehr als
das: Sie war ein integraler Bestandteil der BHAK/
BHAS Grazbachgasse, ein Stehaufweibchen, das sich
trotz zahlreicher Schicksalsschläge nicht unterkriegen
ließ und zurückkehrte, um sich für die Schulgemeinschaft einzusetzen.

W

ir alle werden Susanne sehr vermissen und wünschen ihr eine schöne Zeit im Ruhestand. Wir
wissen, sie wird sie sinnvoll nutzen.

Foto: HAK Grazbachgasse

G

elungen ist ihr dies sicher mithilfe dieser besonderen Mischung aus Verständnis, Motivation und
Disziplin, die für Susanne so typisch war. Sie war immer eine Kollegin, der die Schülerinnen und Schüler
wichtig waren, der sie am Herzen lagen, aber auch eine
jener Lehrerinnen, der eine rote Linie wichtig war. Es
gab klare Regel, klare Richtlinien und wer sich daran
hielt, bekam eine Turn- und Geografielehrerin, von der
man alles haben konnte, die sich einsetzte, die sich aufopferte und die einem Dinge beibrachte, die weit über
das im Lehrplan Geforderte hinausgingen.

S

usanne Meinhart war eine Teamspielerin, was sich
vor allem darin zeigte, dass sie ihren Kolleginnen
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Gesundheitstipp

So entwickeln Sie Resilienz
– stressfrei durch stressige
Zeiten
Resilienz zählt zu den Life Skills des 21. Jahrhunderts. Das Resilienz-Konzept bezeichnet
die Fähigkeit eines Individuums, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und
negativen Stressfaktoren umgehen zu können – umgangssprachlich ein „dickes Fell“ zu
haben. Wir geben Ihnen fünf Tipps zur Entwicklung Ihrer persönlichen Resilienz.

E

ine einfache Methode, um Ihre Resilienz zu testen:
Wenn Sie das nächste Mal mit Ihrem Auto vor der
Ampel stehen und die Lichter auf „Grün“ umschalten,
machen Sie – nichts. Schaffen Sie es, trotz Unruhe und
Gehupe hinter Ihnen ruhig zu bleiben? Können Sie
entgegen dem steigenden Erwartungsdruck immer
noch bestimmt entscheiden, wann Sie losfahren werden? Wenn Sie beides mit Ja beantworten, dann verfügen Sie wahrscheinlich bereits über ein hohes Ausmaß
an Resilienz. Stellen Sie sich das gedanklich einmal vor,
ein nachhaltiges Erlebnis ist Ihnen garantiert!

D

er Resilizenz-Begriff ist heute zunehmend in Unternehmensführungen und der Persönlichkeitsberatung in Gebrauch, um auf die Bedeutung von Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit und Fähigkeit zur
Krisenbewältigung hinzuweisen. Es ist jeder und jede
von uns gut beraten, bewusst Zeit dafür zu nutzen, sich
resiliente Ressourcen aufzubauen. Hier ein paar Tipps:

1
2

Leben Sie Ihre Emotionen und lernen Sie, diese zu
steuern. Wenn Sie sich ärgern, lassen Sie es raus. Wenn
Sie sich freuen, stecken Sie andere an. Werden Sie jedoch nicht zum Opfer Ihrer Gefühle, sondern behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Impulse. Lassen
Sie sich nicht von anderen ärgern, sondern entscheiden
Sie selbst, wann und ob Sie sich ärgern.
Akzeptieren Sie Ihre Möglichkeiten. Häufig ist es
schwierig, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Genau darauf basiert auch die 3. Generation der kognitiven Verhaltenstherapie (Accaptance and Commitment
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Therapy). Versuchen Sie auch einmal, mit voller Gelassenheit abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
Fördern Sie aktiv Ihr Selbstbewusstsein. Schreiben
Sie sich täglich drei Dinge auf, für die Sie dankbar sind.
Sie lernen dadurch den Fokus auf positive Dinge zu
richten. Durch das physische Festhalten auf Papier
wird die Reflexion tiefgreifender und der Effekt nachhaltiger. Überlegen Sie, warum diese Dinge stattgefunden haben und wie Sie zu deren Entstehung beigetragen haben. Mit fortführender Dauer wird sich ein
positives Weltbild und ein positives Selbstkonzept einstellen. Greifen Sie zunehmend auf Selektion, Optimierung und Kompensation (SOK-Modell von Baltes)
zurück. Selektieren Sie Ihre Interessen und womit Sie
Ihre Zeit verbringen wollen, optimieren Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und überlegen Sie sich Kompensationsmöglichkeiten, wenn Sie an Ihre persönlichen Grenzen stoßen.

4

Pflegen Sie Ihre Beziehungen. Bauen Sie sich ein
Netzwerk zu jenen Personen auf, denen Sie vertrauen.
Vertraute Verbindungen führen zu verminderten
Angst- und Stressempfindungen. Das haben Beobachtungen an Schimpansen gezeigt, die bei Anwesenheit
eines Freundes mit stressigen Situationen wesentlich
besser zurechtgekommen sind. Distanzieren Sie sich
von Pessimisten. Diese sind meist daran zu erkennen,
dass sie häufig Sujets wie „immer“ und „nie“ verwenden. Komplimente, die Sie Ihren Mitmenschen zukommen lassen, zeugen nicht nur von Größe, sondern
führen auch zur positiven Gestaltung Ihres sozialen
Gefüges.

Foto: stock.adobe.com/lassedesignen

Gesundheitstipp

5

Nehmen Sie sich Zeit zur Erholung. Machen Sie Pausen. Die positiven Auswirkungen von Powernaps auf
die Leistungsfähigkeit, die Laune und die Gesundheit
sind mittlerweile unumstritten. Spaziergänge senken
Blutdruck, Herzfrequenz und zudem die Adrenalin-Ausschüttung und damit den Stresspegel. Wissenschaftlich wurde nachgewiesen, dass ein Ausflug in die
Natur dabei wesentlich höhere Effekte erzielt als ein
Ausflug in der Stadt. Idealerweise würde auf dem Weg
auch noch ein See liegen oder ein Bach dahinplätschern.

V

iel Erfolg bei der Entwicklung Ihrer ganz persönlichen Resilienz.

Mitgliedsbeiträge 2019
Leider haben wir bei der letzten Ausgabe des Mitglieder-Magazins (Nr. 264) übersehen,
beim Zahlschein für den Jahres-Mitgliedsbeitrag Ihre Mitgliedsnummer für den
Verwendungszweck mit anzudrucken.
Wir bedauern die entstandene Verwirrung und ersuchen Sie um Entschuldigung!
Sollten Sie noch nicht überwiesen haben, so verwenden Sie bitte folgende Daten:
Bank:
IBAN:
BIC:
Mitgliedsbeitrag für 2019:
Ihr Verwendungszweck ist:

HYPO Steiermark
AT21 5600 0201 4142 2007
HYSTAT2G
15 € – für Spenden darüber hinaus sind wir sehr
dankbar
Ihre Mitgliedsnummer, die Sie auf der letzten Seite
dieses Magazins über dem Adressfeld finden
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Wir machen
es möglich!
Kommen wir ins Gespräch.

Ihre Mitgliedsnummer = Verwendungszweck für Ihre Banküberweisung ist:

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

