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Editorial

Dank an unsere Mitglieder
D

er Ausspruch von Curt Götz (Zitat links) begleitet mich in den letzten Wochen besonders, zeigt er mir doch immer wieder, wie einfach und doch schwierig es ist, einem Verein, wie es der Absolventenverband der Grazer Handelsakademien ist, vorzustehen.

D

as neue Schuljahr hat begonnen und in den beiden Grazer Handelsakademien läuft alles
wieder nach (Lehr-)Plan. Auch die Prüfungs- und Projektkalender füllen sich und natürlich sind auch die Maturaballtermine längst fixiert.

D

as vergangene Jahr 2019 hat uns (allen) wieder einiges an Entscheidungen abverlangt,
wir haben wieder einmal die Wahl einer Bundesregierung hinter uns und die einer Landesregierung – in der Steiermark – noch vor uns. Aber für den Absolventenverband viel wichtiger: Viele Mitglieder haben und hatten die Wahl, den Verband finanziell zu unterstützen,
sodass die Aufgaben statutengemäß erfüllt werden können.

Takt ist die Fähigkeit, einem
anderen auf die Beine zu
helfen, ohne ihm dabei auf
die Füße zu treten.
Curt Götz (1888–1960)

U

nd gerade da wird es immer schwieriger, die „zahlenden Mitglieder“ zu motivieren, den
jährlichen Mitgliedsbeitrag von nunmehr € 15,– auch wirklich einzuzahlen. Bei der bevorstehenden Aktion zum Versand der Zahlungserinnerungen werden wir wieder rund 1.000
Briefe versenden und bei vielen, die seit mehr als fünf Jahren trotz der Erinnerungsschreiben
nicht mehr eingezahlt haben, stellt sich die Frage, ob diese Aktion in diesen Fällen überhaupt
noch einen Sinn macht.

G

leichzeitig – bezogen auf die Wahlmöglichkeit – treten leider immer mehr junge Mitglieder, also Absolventinnen und Absolventen, teilweise bereits innerhalb des ersten Jahres, aus dem Verband aus und schaffen so eine für uns bedenkliche Lücke an künftigen Beitragszahlerinnen und -zahlern, die die Unterstützungen (jährlich einige tausend Euro) für die
nächsten Jahre sicherstellen sollten. Und das in einer Zeit, in der gerade die finanzielle Bedürftigkeit auf Grund steigender Kosten eher anwächst. So wird Mitte Dezember in der HAK
Grazbachgasse wieder die Übergabe von rund 30 Weihnachtsstipendien an bedürftige Schülerinnen und Schüler stattfinden.

A

Foto: Foto Furgler

bschließend bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Mitgliedern, die bisher schon eingezahlt haben, und natürlich auch bei jenen, die das noch tun werden. Einmal mehr möchte ich auch darauf hinweisen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen
in den ersten drei Jahren nach der Matura von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit
sind. Wenn auf Grund der Einkommenssituation, z. B. durch ein Studium, auch nach dem
dritten Jahr die Zahlung des Mitgliedsbeitrages nicht möglich ist, konnte und wurde bisher
auch immer eine individuelle Verlängerung dieser beitragsfreien Zeit getroffen – bitte um
Kontaktaufnahme per E-Mail (office@absolventenverband.com) oder telefonisch unter unserer Rufnummer 0664 / 88 31 67 50.

F

ür dieses Jahr bleibt mir nun nur noch die Möglichkeit, im Namen des gesamten Vorstandes, aber auch in meinem Namen, allen Mitgliedern des Absolventenverbandes für das
bevorstehende Jahr 2020 viel Glück und Erfolg, vor allem aber Gesundheit zu wünschen.
Ihr Obmann

Adalbert Braunegger
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Spitzenleistungen

MEDIEN HAK Graz stellt
den Landessieger beim
digi.check hak 2019
Am Dienstag, dem 24. September 2019, fand im Festsaal des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Forschung die Preisübergabe zum „digi.check hak 2019“ statt.
Mag. Bernd Liebenwein

D

er „digi.check hak“ ist ein vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
gemeinsam mit „bit media“ entwickelter Test. Er dient
der Evaluierung digitaler Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der kaufmännischen Schulen Österreichs, insbesondere in den Unterrichtgegenständen
„Wirtschaftsinformatik“ sowie „Officemanagement
und angewandte Informatik“.

B

eim „digi.check hak 2019“ konnten sich 1.776
Schülerinnen und Schüler von insgesamt 2.967
aus 79 Handelsakademien für eine Urkunde qualifizieren. Die Urkunde wurde ab einer Leistung von 60 Prozent ausgestellt, wobei fünf Bereiche (Grundlagen,

4

Tabellenkalkulation, Datenbanken, Textverarbeitung
und Präsentation) abgetestet wurden.

D

ie Bundes- und Landessieger/innen erhielten Trophäen und Urkunden, übergeben von Abteilungsleiterin Mag. Katharina Kiss, Abteilungsleiter Mag.
Martin Bauer und ARGE-Leiter Wirtschaftsinformatik Mag. Bernd Liebenwein.

A

uch die MEDIEN HAK Graz durfte mit ihrem
Landessieger (Steiermark), Haris Majetic, nach
Wien zur Preisübergabe fahren, um eine der begehrten
Trophäen entgegenzunehmen.

Spitzenleistungen

Frisch gebackene WIFIMarketingmanager/innen
Unsere Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2018/19 den WIFI-Lehrgang
„Marketingmanager“ erfolgreich abgelegt!

Fotos: MEDIEN HAK Graz

Dir. Mag. Swen Engelsmann

I

m vergangenen Schuljahr konnten unsere Schülerinnen und Schüler die Zertifikatsprüfung zum Marketingmanager bzw. zur Marketingmanagerin erfolgreich
ablegen! Auf Basis des bereits im Unterricht erworbenen fundierten Grundlagenwissens und eines Vorbereitungskurses an der MEDIEN HAK Graz konnten 13
Schülerinnen und Schüler, großteils mit ausgezeichnetem und gutem Erfolg, abschließen.

M

it diesem in der Wirtschaft anerkannten Zertifikat weisen unsere Schülerinnen und Schüler die
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nach und
qualifizieren sich für eine verantwortliche und selbstständige Tätigkeit im Funktionsbereich Marketing.
Wir gratulieren herzlich!
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Expertentipp

Social Selling: Wenn digitale
Beziehungen zum Erfolg in
der realen Welt führen
Social Selling verbindet mit den Termini Sozial und Verkauf zwei entscheidende
Komponenten in der Arbeitswelt. Da wir uns und unsere Inhalte ständig verkaufen müssen,
ob als SchülerIn oder UnternehmerIn, und gerne Teil einer Gemeinschaft sind, bietet Social
Selling als Bindeglied zwischen der digitalen und realen Welt die Chance, Social-MediaNetzwerke einzusetzen, um interessante Kontakte zu finden, zu kontaktieren und zu pflegen.
Kurzum geht es um den Aufbau sinnvoller digitaler Beziehungen.
Dr. Michael Egger

W

as im realen Leben gilt, gilt für die digitale Welt
ebenso. Beziehungsaufbau, Netzwerken und Kontakte sind im Berufsleben das A und O. Dies kann altersund generationenunabhängig erfolgen. Wer auf Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, oder Xing ein Profil
hat und sich dort präsentiert, kann diese Tools nutzen und
betreibt bereits mit seinen Aktivitäten Social Selling. Nur
haben die meisten Menschen noch nicht darüber nachgedacht, was dies eigentlich bedeutet.
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S

ocial Selling ist eine Strategie, um sich als Person
oder als Unternehmen zu positionieren. Als Problemlöser, Querdenker, Mitdenker, oder aktiver Teilnehmer an Diskussionen in diversen Social-Media-Welten. Bereits als SchülerIn können Sie damit
potenzielle neue Arbeitgeber erreichen und sich hervorheben. Umgekehrt sind Unternehmen damit in der
Lage, Kunden gezielt anhand ihrer Bedürfnisse, Wünsche und Herausforderungen anzusprechen, indem sie

Expertentipp

zum Beispiel ihr Expertenwissen digital teilen. Dafür
sind durchaus auch Mut, Kreativität und eine eigene
Meinung gefragt. Formen könnten einfache Kommentare, Infografiken, weiterführende Infos oder Storys
sein. Letztere haben dabei einen weiteren Vorteil. Sie
sprechen damit beide Gehirnhälften, sowohl die analytische, Zahlen, Daten und Fakten verarbeitende
Seite als auch die kreative Seite, an.

M

Fotos: stock.adobe.com/Antonioguillem, Marija Kanizaj

it Social Selling bauen Sie sich Beziehungen auf,
die von der digitalen in die reale Welt transferiert
werden können. Sei es für einen Praktikumsplatz, oder
um Kunden zu gewinnen. Wenn Sie sich dort einbringen, wo es für Ihre Ziele und Ergebnisse sinnvoll ist,
werden Sie Vertrauen und Aufmerksamkeit erzeugen.
Etwa durch schlaue Anmerkungen, eigene Beiträge,
LinkedIn bietet hierzu die Möglichkeit, eigene Artikel
zu verfassen, oder durch eine ehrliche Vernetzungsanfrage.

Mag. Dr. Michael Egger ist Unternehmensberater, Trainer und Redner. Seine Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Storytelling,
Kommunikation und Präsentation in der realen
und digitalen Welt sowie Employer Branding.
www.erfolgszeiten.at
gen Kunden entstehen. Dazu ist das Drücken von „Gefällt mir“-Buttons zu wenig, sondern es geht auch darum, seine Business-Maske ein wenig fallen lassen zu
können. Zu seinen Werten, Wünschen und seinem
Scheitern zu stehen und dies gegebenenfalls zu kommunizieren. Dabei haben viele Menschen einen inneren Konflikt, ein Stück von sich selbst preiszugeben.

S

D

W

W

ocial Selling basiert nicht auf den alten Mustern,
die sich noch in vielen Unternehmen durchsetzen
(Push-Marketing), sondern verknüpft geschickt
menschliche Bedürfnisse mit gezielten Inhalten. So
sind etwa die Chancen, einen neuen Arbeitgeber zu
finden, signifikant höher, wenn Sie ein Video an Ihren
zukünftigen Chef schicken, als wenn Sie sich klassisch
mit einem Lebenslauf im Unternehmen bewerben und
damit vielleicht eine Person von Hunderten sind. Auf
der anderen Seite würden Unternehmer und Unternehmerinnen, die ein Video von sich und einen Blick
hinter die Kulissen zeigen, mit Sicherheit mehr passende Bewerbungen erhalten, als über klassische Stelleninserate. Beide Wege sind bereits erste Schritte im
Social Selling.

enn wir davon ausgehen, dass statistisch viele
Menschen bis zu drei Stunden pro Tag auf ihr
Smartphone schauen, ist es nicht verwunderlich, dass
Social Media enorme Chancen beinhaltet, um sich digital sprichwörtlich einen Namen zu machen. Einige
wenige Menschen schaffen es, sich einen Personal
Brand aufzubauen. Sich als Experte oder Expertin am
Markt online so zu positionieren, dass aus Beziehun-

ie wichtigsten Plattformen im Social Selling sind
LinkedIn, Facebook, Twitter, Xing und je nach
Zielgruppe Instagram, oder Tiktok. LinkedIn bietet
für Einzelpersonen sowie für Unternehmen umfangreiche Chance im Social Selling und hat dazu einen eigenen Social-Selling-Index entwickelt, der anzeigt, wie
erfolgreich Sie dabei sind, Ihre professionelle Marke zu
bilden, die richtigen Personen zu finden, gewonnene
Einblicke zu nutzen und Beziehungen aufzubauen.
Abschließend vergessen Sie nicht, dass das, was Sie digital tun und nicht tun, auf andere Menschen eine
Wirkung haben kann und dass Sie diese Wirkung bewusst steuern können.
enn Sie somit nicht nur ein nettes Urlaubsfoto
posten wollen, sollten Sie sich professionell mit
dem Thema Social Selling auseinandersetzen. Schauen,
wo mögliche Arbeitgeber und Kunden sind, wie Ihre
Social-Media-Inhalte auf andere Personen wirken
könnten und welche Mehrwerte Sie digital liefern können, um daraus Beziehung aufzubauen, die, wie im
echten Leben, eines Tages zu einem neuen Kunden,
Mitarbeiter, oder Arbeitsplatz führen.
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Schulnews MEDIEN HAK

Unser Lauferlebnis beim
Social Business Night Run
Mit dem Social Business Night Run setzt das Netzwerk der Beschäftigungsbetriebe
Steiermark laufend ein soziales Zeichen – am Donnerstag, dem 26. September 2019,
bereits zum 8. Mal. Auch Schüler und Schülerinnen der MEDIEN HAK Graz absolvierten
die fünf Kilometer lange Strecke.
Adela, Mercan, Rebecca (3AA)

A

m 26. September 2019 nahmen wir am Social Business Night Run teil. Ein paar Stunden vor dem
Lauf erhielten wir vom Herrn Professor Lichtensteiner
die Startnummer und zusätzlich einen Sack voller kleiner Snacks, die uns stärken sollten.

V

or dem Lauf trafen wir uns beim ASKÖ-Stadion
in Eggenberg und schossen vor dem Start noch ein
Erinnerungsfoto. Zahlreiche andere Läufer/innen und
Walker/innen strömten zum Start. Wir waren zwar total aufgeregt, aber voller Energie und konnten es kaum
erwarten loszulaufen.

E

ndlich der erwartete Startschuss. Wir liefen eine
halbe Stadionrunde und kamen dann auf die abgesperrte Straße. Voller Vorfreude wollten wir mit den
Schnelleren mitlaufen. Allerdings verließ uns mit der
Zeit unsere Kraft und eine nach der anderen musste
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eine kurze Pause einlegen, um zu verschnaufen. Danach liefen wir weiter und hörten durch andere Mitläufer/innen, dass wir bereits zwei Kilometer geschafft
hatten. Die Nachricht motivierte uns und wir verspürten wieder Energie und gaben Gas. Die nächste Kilometermarke schien einfach nicht zu kommen – oder
wir haben sie einfach übersehen. Zu unserem Glück
führte die Strecke nun bergab, was uns gleich wieder
beflügelte. Als wir in die Eggenberger Allee einbogen,
hörten wir bereits die Musik aus dem Lautsprecher
und wir wussten, dass wir uns kurz vor dem Ziel befanden. Mit letzter Kraft liefen wir wieder in das Stadium ein und bewältigten schließlich auch die letzten
100 m bis ins Ziel.

D

as Gefühl war unbeschreiblich. Wir haben es geschafft und sind vollauf zufrieden mit unserem ersten Lauf.

Schulnews MEDIEN HAK

Kennenlerntage der ersten
Klassen 1BK und 1CK
OStR Prof. Mag. Romana Krug
(Klassenvorständin 1 BK)

Mag. Wolfgang Robinig
(Klassenvorstand 1CK)

A

D

m 16. Oktober 2019 vertauschten die Schülerinnen und Schüler der 1BK und ich die Schulbänke
mit Aktivitäten im Grünen. Am idyllischen Kumbergsee konnten wir einen mit Sonnenschein begleiteten, interessanten Kennenlerntag absolvieren. Dabei
standen nicht nur Spaß und Kennenlernen im Vordergrund, sondern Spiele, die Vertrauen und Verlässlichkeit in der Gruppe fördern. Im Besonderen konnten
erste Erfahrungen in Teamarbeit und Gruppendynamik gesammelt werden. So retteten beispielsweise die
Schüler/innen in enger Zusammenarbeit nach einem
fingierten Flugzeugabsturz „ein Überlebenspaket aus
einem Säureteich“.

D

S

pielerisch lernte die Klasse auch, warum sich mit
guter Kommunikation viele Probleme vermeiden
lassen, wie groß die positiven Auswirkungen einer kleinen guten Tat sein können und weshalb Lachen und
Humor für uns Menschen so wichtig sind.

N

ach einem dicht gepackten Programm aus angeleiteten Teambuilding- und Kennenlernspielen fehlte
der Klasse noch der erste gemeinsame Ausflug in stressfreiem Ambiente. Also nutzte die 1CK am 18. September das spätsommerliche Wetter und griff am Dach des
Center West zu den Golfschlägern, um gemeinsam ein
paar Bälle zu versenken und sich in Kleingruppen von
fünf bis sechs Personen noch besser kennenzulernen.

Fotos: MEDIEN HAK Graz

en Schülerinnen und Schülern wird dieser Tag
noch lange in bester Erinnerung bleiben.

amit ein Team wie das Klassenteam der 1CK große
Leistungen vollbringen kann, müssen sich die einzelnen Mitglieder erstmal richtig kennenlernen. Deshalb nutzte die Klasse die erste Schulwoche, um Gemeinsamkeiten zu finden, gemeinsame Ziele für die
bevorstehende Schulzeit zu definieren und erste Herausforderungen als neue Gruppe zu meistern.
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Darum geht es beim
Video-Projekt
Prof. Mag. Martin Walzel

D

ie Schüler/innen Laura Kulmer, Elias Marksl,
Marco Grössler und Markus Kukovetz des 1AA
der MEDIEN HAK Graz erarbeiteten im Projekt
„WATT’s up ELMO“ von „verkehrplus“ eine Online-Umfrage zur Elektromobilität und erstellten ein
Video, um anderen Schüler/innen zukunftsweisende
Technologie der Elektromobilität zu vermitteln.

F

ür die Schüler/innen war „WATT’s up ELMO“ das
ideale Projekt, ihre medialen Kompetenzen durch
die Herstellung eines 17-minütigen Videos und einer
8-minütigen Kurzfassung als Filmproduzenten zu stärken. Zudem haben sich die wirtschaftlich orientierten
HAK-Schüler/innen intensiv mit technischen Fragen
der Energiebereitstellung und alternativer Antriebs-
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technologien beschäftigt, wodurch sie einen sehr guten
Einblick in naturwissenschaftliche und technische Arbeits- und Berufsfelder gewonnen haben.

D

ieses Video-Projekt nimmt am Wettbewerb MEDIA LITERACY AWARD für die besten und innovativsten medienpädagogischen Projekte an europäischen Schulen am 23. Oktober 2019 in Wien teil!

Video auf dem YouTube-Kanal der MEDIEN HAK:
https://youtu.be/gcOCTgi5fGI
Kurzversion:
https://youtu.be/nj7CY_OIv0s

Schulnews MEDIEN HAK

Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung als
Berufung
Kammerpräsident Mag. Friedrich Möstl präsentierte Berufsbilder in der MEDIEN HAK Graz.
Prof. Mag. Claudia Halsmayr

Fotos: MEDIEN HAK Graz

D

ie Schüler/innen der 3. und 4. Jahrgänge der Handelsakademie und die ersten Jahrgänge des Aufbaulehrganges des Ausbildungsschwerpunktes CWS
(Controlling – Wirtschaftspraxis – Steuern) waren am
Vortrag sehr interessiert. Sie wurden über die verschiedenen Aufgabengebiete der Kammer der Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer aufgeklärt. Insbesondere auch
die Tätigkeiten als Interessenvertretung und als Behörde wurden von Herrn Mag. Möstl (Foto rechts)
dargestellt. Ebenfalls referierte er über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten und die guten Jobaussichten. Steuerberater ist demnach mehr als nur ein Beruf
– eine Berufung!

D

er Weg zum/r Steuerberater/in bzw. zum/r Wirtschaftsprüfer/in wurde genau skizziert, und
schließlich stellte Herr Mag. Möstl auch die DeloitteÖsterreich-Gruppe vor, für die er selbst Geschäftsführer der Grazer Kanzlei ist.

D

ie Schüler/innen waren vom Vortrag sehr angetan,
und einige von ihnen können sich vorstellen, den
Karriereweg in die Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung einzuschlagen.
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HAK Grazbachgasse goes
Europe!
Im Rahmen des von Erasmus+ geförderten Projektes „Mehrsprachigkeit und neue
Technologien als Chance zur Integration von Lernenden mit Migrationshintergrund“ haben
sich insgesamt zehn Lehrer/innen der BHAK Grazbachgasse in europäischen Ländern
fortgebildet.
Mag. Elisabeth Langmann

A

D

D

I

ls die größte Handelsakademie der Steiermark bietet die Schule unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten an und betreut an die 1.000 Lernende unterschiedlicher Nationalitäten. Aufgrund der immer
höher werdenden Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund wird es immer wichtiger, den kulturellen Hintergrund der Schülerinnen
und Schüler zu kennen und zu berücksichtigen.

m Sommer 2019 haben sich weitere sieben Lehrerinnen und Lehrer in Italien, Kroatien, Frankreich, Irland, Malta, Polen sowie Spanien fortgebildet und interessante Eindrücke und neue Ideen an die BHAK
Grazbachgasse gebracht. Die unterschiedlichen Mobilitäten der Lehrerinnen und Lehrer hatten alle verschiedene Schwerpunkte. Bei zwei Mobilitäten in Kroatien und Spanien ging es vor allem um den Einsatz
von neuen Technologien im Unterricht und um die digitale Vernetzung von Lehrerinnen und Lehrern, bei
zwei Mobilitäten in Irland und Malta haben sich die
Lehrerinnen mit CLIL, das heißt dem Einsatz von
Englisch als Arbeitssprache im Unterricht, beschäftigt.

Foto: HAK Grazbachgasse

eswegen war das Hauptziel des Projektes, die Lehrerinnen und Lehrer noch besser auf die sich immer wieder verändernden Voraussetzungen im Schulalltag vorzubereiten. Die Schwerpunkte bei den
„Erasmus+“-Mobilitäten waren Methodenvielfalt,
sprachsensibler Unterricht, CLIL (Content and Language Integrated Learning) und der Einsatz neuer
Technologien mit dem Ziel sich gut zu vernetzen, die
Unterrichtsqualität weiter zu verbessern und die Integration an der Schule zu fördern.

rei Lehrerinnen waren bereits im Sommer 2018
unterwegs und haben sich in Kroatien, Italien und
Griechenland mit den Themen Theaterpädagogik im
Unterricht, der Erstellung von kreativen Multimedia-Unterrichtseinheiten sowie dem Thema Projektmanagement und interkulturelle Kommunikation beschäftigt.
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Bei zwei Fortbildungen ging es in Frankreich und Spanien um die Methodenvielfalt und das Kennenlernen
von neuen Methoden im Unterricht. Eine weitere Lehrerin beschäftigte sich bei ihrer Fortbildung in Workshops, Diskussionen und Vorträgen mit Tätern, Opfern, Multikulturalität und Mehrsprachigkeit in
Auschwitz.

I

nsgesamt haben alle Fortbildungen sehr dazu beigetragen, sich mit Lehrerinnen und Lehrern aus anderen europäischen Ländern zu vernetzen sowie interessante Eindrücke und neue Ideen zu sammeln, diese in
der BHAK Grazbachgasse zu verbreiten und im Unterricht anzuwenden, um unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin in einer sich schnell ändernden Welt bestmöglich zu unterstützen.

D

ie Internationalisierung der BHAK Grazbachgasse
geht weiter. Fortsetzung folgt …

Mülltrennung an der
MEDIEN HAK Graz
Prof. Mag. Martin Walzel

Foto: MEDIEN HAK Graz

D

ie MEDIEN HAK Graz unterstützt die 17
Sustainable Development Goals und damit die
Schonung von Ressourcen. Der rücksichtsvolle Umgang mit wiederverwendbaren Rohstoffen zeigt sich im
Alltag durch die von allen praktizierte Mülltrennung:
ein wichtiger Teil für eine lebenswerte Umwelt, aber
auch ein wichtiges Signal im wirtschaftlichen Bereich,
um gelebte Nachhaltigkeit auch innerbetrieblich zu
zeigen. Die Schüler/innen entwickeln somit täglich
ihre Sensibilität für eine saubere Umwelt!
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Schulnews MEDIEN HAK

Dieser Kurs kann Leben
retten
Im September 2019 nahmen die Schüler/innen der 3AS der MEDIEN HAK Graz an einem
16-stündigen Erste-Hilfe-Grundkurs teil.
Prof. Mag. Andreas Kaurzinek
chon in der zweiten Schulwoche (18.–20. September 2019) liefen für die 19 Schülerinnen und
Schüler der 3AS drei spannende und gleichzeitig auch
anstrengende Projekttage ab, denn sie nahmen gemeinsam mit ihrer Klassenvorständin Frau Mag. Anna-Maria Held an einem 16-stündigen Erste-Hilfe-Grundkurs teil. Organisiert und durchgeführt wurde der Kurs
von Mag. Andreas Kaurzinek, dem Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten an der Schule.

W

ährend die Unfallverhütung ständig präsent war,
wurden die Schülerinnen und Schüler mit theoretischer Information und mit Demonstration am
Übungsobjekt zum eigenen Üben und Anwenden ge-
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führt. Dabei waren die Grundlagen der Ersten Hilfe,
der reglose Notfallpatient, akute Notfälle, Wunden,
Knochen- und Gelenksverletzungen die zentralen Themen. Die Arbeit des Österreichischen Roten Kreuzes
und des Jugendrotkreuzes wurde ebenfalls ausführlich
erläutert.

N

ach erfolgreichem Abschluss konnte den Schülerinnen und Schülern ihr Zertifikat überreicht werden. Trotz der anstrengenden Tage fühlen sich die
neuen Ersthelfer nun sicher, bei Bedarf zu handeln und
zu helfen, denn sie sind sich sicher – Erste Hilfe ist
einfach!

Foto: MEDIEN HAK Graz

S

Rückblicke

OStR Prof. Mag. Gertraud
Lembeck im Ruhestand
Mit OStR Prof. Mag. Lembeck tritt eine stets ehrgeizige, ideenreiche und verantwortungsbewusste Kollegin in den Ruhestand.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

F
V

rau OStR Prof. Mag. Gertraud Lembeck war stets
ehrgeizig, ideenreich und verantwortungsbewusst.

on Anfang an interessierte sie sich für neue
Unterrichtskonzepte und Weiterbildung. Durch
ihre
unzähligen
Seminarleitungen
und
Referententätigkeiten stellte sie unter Beweis, wie
wichtig ihr nicht nur die Ausbildung der Schüler/
innen, sondern auch der Kolleginnen und Kollegen
war.

F

rau OStR Prof. Mag. Gertraud Lembeck organisierte
ab 1998 die CFS-Prüfungen für die gesamte
Steiermark und arbeitete ständig an der Erweiterung
ihres Methodenrepertoires und mit immer großem
Mut zum Neuen.

I

hr ungebrochenes pädagogische Engagement für ihre
Schülerinnen und Schüler zeichnen Prof. Mag.
Gertraud Lembeck aus. Über viele Jahre führte sie
erfolgreich ihre Klassen als Klassenvorständin zur
Reife- und Diplomprüfung und wickelte zahlreiche
Projekte erfolgreich als Organisatorin ab, unter
anderem den „Tag der Sprachen“ oder das „Europäische
Sprachensiegel“.

A

Foto: MEDIEN HAK Graz

uf Grund ihres vielfältigen schulischen Wirkens in
den verschiedensten Funktionen und des
jahrzehntelangen, weit über das durchschnittliche Maß
hinausgehenden Einsatzes, wurde Prof. Mag. Gertraud
Lembeck der Berufstitel Oberstudienrätin verliehen.

L

iebe Gertraud, ich darf mich im Namen aller
Kolleginnen und Kollegen für dein großes
pädagogisches Wirken an unserer Schule bedanken.
Wir wünschen dir von ganzem Herzen alles erdenklich
Gute und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel!
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Rückblicke

Prof. Mag. Wolfgang
Moravi verabschiedet sich
in den Ruhestand
Mit dem Pensionsantritt Prof. Mag. Moravis verringert sich das Lehrerkollegium
um ein geschätztes Mitglied.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

A

ufgeweckt, weltgewandt und gebildet sind nur
drei der vielen guten Eigenschaften von Prof. Mag.
Wolfgang Moravi, der für seine Fächer Bewegung und
Sport und Geografie brannte.

A

ls Leiter von Skikursen und unzähligen
Sportwochen bei Plus- oder Minusgraden, bei
Regen, Schnee oder Sonnenschein, hat er seinen
Schülerinnen und Schülern nicht nur den Sport
schmackhaft gemacht, sondern hat ihnen auch die
notwendigen sozialen Kompetenzen vermittelt. Durch
seine Hobbys Segeln, Skifahren und Reisen hat er sich
seinen Zugang zu seinen Schülerinnen und Schülern
immer bewahrt.

P

rof. Mag. Wolfgang Moravi war bei unzähligen
Veranstaltungen hilfreich in der Organisation und
in vielen Funktionen für die Schule tätig, unter
anderem als Vorsitzender des PV-Wahlkomitees oder
Mitglied des Jahresberichtsteams. Er setzte sich auch
immer wieder mit viel Diplomatie für die Anliegen der
Kolleginnen und Kollegen ein und hatte dabei
gleichzeitig ein offenes Ohr für Neues.

D

as gesamte Kollegium und ich wünschen dir von
ganzem Herzen alles erdenklich Gute und immer
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
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Foto: MEDIEN HAK Graz

S

ein Enthusiasmus für die Schule, vor allem aber für
seine Schülerinnen und Schüler, mit einer
unbeschreiblichen Herzenswärme, ob als Fachlehrer
oder Klassenvorstand, war bis zum letzten
Unterrichtstag ungebrochen.

Rückblicke

Wechsel in den
Ruhestand: Prof. Mag.
Huberta Puchleitner
Die Mathematik- und Geschichtslehrerin Prof. Mag. Puchleitner verstand es,
ihre Schülerinnen und Schüler zu begeistern.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

V

on Beginn war Frau Prof. Mag. Huberta
Puchleitner eine äußerste engagierte Lehrerin.
Modern und Neuem immer aufgeschlossen, besuchte
Sie unzählige Fachseminare für Mathematik und
Geschichte und war eine Historikern mit Herz und
Seele!

B

is zum Schluss leitete sie an unserer Schule die
Fachgruppe Mathematik und verstand es ihre
Schülerinnen und Schüler für die Mathematik zu
begeistern. Es gelang ihr, die komplexesten
mathematischen Zusammenhänge sachlich, klar und
einfach zu erklären. So begleitete sie unserer
Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zur
Matura, seit 2016 zur teilstandardisierten
kompetenzorientierten Reife- und Diplomprüfung,
die von Ihren Schülerinnen und Schülern mit Bravour
gemeistert wurde.

A

Foto: MEDIEN HAK Graz

ls Klassenvorständin führte Frau Prof. Mag.
Huberta Puchleitner viele Klassen erfolgreich zur
Reife- und Diplomprüfung. Ihr großes Engagement,
ihr hoher Gerechtigkeitssinn und die tiefe
Verbundenheit mit ihren Schülerinnen und Schülern
zeichnet Frau Prof. Mag. Huberta Puchleitner aus.

L

iebe Huberta, vielen Dank für dein Engagement an
unserer Schule! Die gesamte Schulgemeinschaft
wünscht dir von ganzem Herzen alles erdenklich Gute
und weiterhin ein erfülltes Leben im Kreise deiner
Familie!
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Rückblicke

Ruhestand: Prof. Mag.
Susanne Meinhart
Teamplayerin und Motivationskünstlerin: Prof. Mag. Susanne Meinhart 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 Schülerinnen über den Unterricht
bei „der Meinhart“ so erzählten. Von Gymnastik über
Eislaufen, Skifahren, 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 Schülerinnen gerne in den
Turnunterricht zu gehen schienen. Auch nichts
Selbstverständliches, aber Kollegin Meinhart hat es
irgendwie geschafft, ihre Schülerinnen zu motivieren,
zu begeistern – für Sport!

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
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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
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.

Rückblicke

Prof. Mag. Walter Rahm
im Ruhestand
Der Dichter und Denker Prof. Mag. Walter Rahm ist am 1. September 2019 in den
Ruhestand getreten.
Mag. René Kallinger

W

alter Rahm war ein unbequemer Kollege.
Unbequem im besten Sinne des Wortes. Keine
Konferenz, keine Sitzung verging, in der er sich nicht
kritisch über die sogenannten Reformen im
Bildungssystem äußerte, weil ihm viel zu wenig
Bildung im System vorhanden schien.

B

W

as wir an Walter besonders vermissen werden,
sind seine Fähigkeit, sich aufzuregen, der
gerechte Zorn, mit dem er auf Missstände und
Probleme hinwies, und seine E-Mails mit diversen
Zeitungsartikeln als Anhang, die an die Kolleginnen
und Kollegen gingen, mit Betreffen wie
„Nachdenkenswertes“ oder „Das gibt zu denken,
denke ich“ betitelt waren, und die versandt worden
waren, um uns wachzurütteln. Wie viel es gebracht
hat, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, aber ich
weiß, dass der Querdenker Walter Rahm eine Lücke
hinterließ, als er gegangen ist, die so schnell nicht zu
schließen sein wird, weil es einfach zu wenige gibt, die
unbequem sind wie er.

Foto: stock.adobe.com/Simone

ildung war Walter, wie jedem guten Lehrer, ein
zentrales Anliegen, und zwar die seiner
Schülerinnen und Schüler wie auch seine eigene. Seine
zunächst autodidaktisch angeeigneten Fähigkeiten in
der EDV, die er dann in zahlreichen Seminaren
perfektionierte, gab er als Lehrer für Betriebs- und
Netzwerktechnik in den Digital-Business-Klassen
weiter, als Englischlehrer war es ihm vor allem wichtig,
dass seine Schülerinnen und Schüler es verstanden zu
kommunizieren und dass sie fundiertes Wissen zu
aktuellen Themen besaßen, sodass Kommunikation
erst möglich wurde. Die Liebe zu seinem zweiten

Unterrichtsfach, Deutsch, sowie Walters Affinität zur
Literatur kamen vor allem in seiner Arbeit als
Schriftsteller zum Ausdruck. Sein neuestes Werk Diese
Ohnmacht! Diese Wut! ist auf Amazon erhältlich.
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Rückblicke

Das Grüne Herz der
Grazbachgasse
Prof. Mag. Irene Praun ist mit 1. September 2019 in den Ruhestand getreten.
Mag. René Kallinger
eine erste Erinnerung an Irene Praun hat mit
Suppe zu tun. Ich war damals noch relativ neu an
unserer Schule und ging gerade den Gang zum Konferenzzimmer entlang, als plötzlich Irene vor mir auftauchte und mich mit strahlendem Gesicht dazu einlud, im Warenkundesaal vorbeizuschauen, wo sie mit
einer Klasse gerade Kürbiscremesuppe gekocht hatte.
Ich fand es herrlich, dass es an der BHAK/BHAS Grazbachgasse, der Wirtschaftsschule, eine Lehrerin gab,
die sich die Zeit nahm, mit den Schülerinnen und
Schülern zu kochen, und sagte zu.

A

ls ich schließlich im Warenkundesaal ankam,
merkte ich schnell, dass das „kleine“ Projekt weit
über das Kochen hinausging. Ich fand eine perfekt gedeckte Tafel vor, mit Tischtuch, Tellern und Gläsern,
fast wie in einem echten Restaurant. In der Mitte des
Tisches stand der Topf Kürbiscremesuppe, die auf einer Kochplatte zubereitet worden war, und um den
Tisch herum saßen viele Kolleginnen und Kollegen,
die sich sogleich daranmachten, die Reste der Suppe zu
verputzen, welche die Klasse übrig gelassen hatten.
Später erfuhr ich, dass auch der Besuch eines Bauernmarkts Teil des Projekts gewesen war, bei dem die Zutaten eingekauft worden waren. Noch lange Zeit nach
diesem Nachmittag sprachen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer von Irenes Kürbiscremesuppe und ich hatte als damaliger Neulehrer gelernt, welchen tiefen Eindruck man mit einfachen Mitteln, viel Leidenschaft und kreativen Ideen bei Menschen hinterlassen kann.

E

ine weitere dieser Ideen, von der die gesamte Schule
jahrelang schwärmte, war der Gemüsegarten, den
Irene mit einer – wenn ich mich nicht irre – Handelsschulklasse im Schulhof angelegt hatte und der die
Schule ab und an mit frischem Gemüse und Kräutern
versorgte. Mein Favorit: der Schnittlauch.

I

ch denke, diese Anekdoten von der Kürbiscremesuppe und dem Gemüsegarten beschreiben gut, wer
Irene Praun war. Die Schülerinnen und Schüler waren

ihr nicht nur wichtig, es war ihr ein
echtes Anliegen, ihnen etwas beizubringen, sie die Naturwissenschaften
– Irenes Fächer waren Biologie und
Chemie – hautnah
erleben zu lassen.

W

as ihr besonders dabei
half, den Respekt
und die Zuneigung
ihrer Schülerinnen und Schüler zu erlangen und sich
zu erhalten, war, dass sie selbst lebte, was sie predigte.
Nachhaltigkeit, Biodiversität und Umweltschutz waren Herzensangelegenheiten für sie – und sie stellte das
immer wieder unter Beweis, z. B. durch Projekte zur
Ernährung oder zum Recycling, aber etwa auch dadurch, dass sie, egal bei welchem Wind und Wetter,
immer mit dem Rad zur Schule fuhr.

A

ls Kollegin und Lehrerin war Irene Praun eine
echte Bereicherung. Sie war bis zum letzten Tag
motiviert, für die Schule ihr Bestes zu geben, war
freundlich und humorvoll, gesellig und kaum aus der
Ruhe zu bringen. Ihre Fachkolleginnen und Fachkollegen aus der NAWI-Gruppe beschreiben sie als große
Stütze, als jemanden, der fachlich äußerst kompetent
und immer für die Gruppe da war. Kurzum: Irene
Praun war das Grüne Herz der Grazbachgasse. Dass sie
nun gegangen ist, wird die Schule und das Schulklima
verändern.

J

a, Irene Praun wird in der Grazbachgasse fehlen,
aber wir wissen, sie wird ihre freie Zeit für viele
sinnvolle Dinge nutzen und sich weiter für die Anliegen engagieren, die ihr wichtig sind – wie sie es immer
getan hat. Das Team der BHAK/BHAS Grazbachgasse
wünscht ihr dafür von ganzem Herzen alles Gute!

Foto: HAK Grazbachgasse

M

Rückblicke

Ruhestand für Mag.
Renate Krampl-Schaunigg
Unsere langjährige Kollegin Mag. Renate Krampl-Schaunigg tritt in den Ruhestand.
Mag. Evelyn Plienegger

M

ag. Renate Krampl-Schaunigg studierte nach der
Reifeprüfung Anglistik/Amerikanistik und Romanistik an der Karl-Franzens-Universität in Graz.
Nach Ablegung der Lehramtsprüfung begann sie ihre
Schulkarriere an der BHAK Wolfsberg in Kärnten.
Von 1990 an verstärkte sie das Lehrerteam der BHAK/
BHAS/BHAKB Grazbachgasse vorwiegend in der
Handelsakademie für Berufstätige. Die Vermittlung
der und der Zugang zur italienischen Sprache waren
ihr immer eine besondere Herzensangelegenheit.

R

enate Krampl-Schaunigg war aber nicht nur in der
Lehre tätig, sondern betreute auch viele Jahre lang
die Schulbibliothek und war dabei die zentrale Ansprechperson für unsere Studierenden. Immer wieder
organisierte sie ganz besondere Lesungen, wie auch
jene von Frank Madeo im letzten Schuljahr.

I

m privaten Bereich lag ihr besonders die Musik am
Herzen. Als passionierte Chorsängerin war sie jahrelang Mitglied des Lehrerchors und hat das Kollegium
immer mit Informationen über aktuelle Veranstaltungen versorgt. Auch gemeinsame Wanderungen mit ihrem Mann und ihrer Wandergruppe gehören zu Renates liebsten Beschäftigungen.

I
Foto: HAK Grazbachgasse

n ihrer Freizeit reist sie gerne – natürlich vor allem
nach Italien – und beschäftigt sich sehr mit anderen
Kulturen. Wir hoffen, dass sie ihr zukünftiges Dolce
Vita genießen wird, und wünschen ihr viel Energie
und Freude!
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Netzwerken

Die Handelsakademie als
Auftakt zu Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik
Dr. Oliver Wieser maturierte 1992 an der HAK Monsbergergasse – heute besser bekannt
als MEDIEN HAK Graz. Für das Interview mit dem HAK-Absolventenverband begab sich
der Landtagsabgeordnete und Vertriebsexperte auf Zeitreise zurück in seine Jahre als
Schüler, erzählte aus seiner umfangreichen Vita und teilte so manche persönliche Anekdote.
Sandra Fischerauer, BA MA

Erinnern Sie sich noch an Ihre liebsten Schulfächer?
Hier fällt mir sofort EDV ein, heute würde man IT sagen. Während meiner Schulzeit war das ein Wahlfach
und noch komplett neuartig, das hat mich extrem gereizt. Neuartige Dinge üben überhaupt – bis heute –
eine besondere Faszination auf mich aus. Mitte/Ende
der 1980er Jahre konnte man schon ahnen, dass EDV
gekommen war, um zu bleiben. Unser Klassenvorstand, Prof. Sternig, setzte sich sehr dafür ein, dass
EDV als Wahlfach angeboten wurde, und 1992 war es
bereits erstmals möglich, in diesem Fach zu maturieren
– ein Angebot, das ich gerne angenommen habe.
Verbinden Sie – neben EDV – noch weitere Schulfächer mit positiven Erinnerungen?
Ja, Rechnungswesen war ein sehr angenehmes Fach,
weil ich die Inhalte verstanden habe und daher nicht
viel lernen musste. Als Jugendlicher zählten nämlich
Sport und das Musizieren zu meinen Prioritäten, nicht
unbedingt das Lernen – schon gar nicht das Lernen
von Vokabeln (lacht). Unabhängig davon erinnere ich
mich jedoch gerne an all jene Schulfächer zurück, die
von Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet wurden, die
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sich für ihr Fach begeisterten und daher auch bei den
Schülern und Schülerinnen ein Feuer entfachen konnten.
Hatten Sie als Schüler bereits berufliche Zukunftsvorstellungen?
Ganz konkret wusste ich noch nicht, wo es mich hinbewegen sollte. Mit 14 Jahren, nach der Musikhauptschule, wollte ich jedoch unbedingt eine berufsbildende Schule besuchen. Aus meinem Familien- und
Freundeskreis rieten mir viele zur Handelsakademie,
nicht nur weil Rechnen zu meinen Stärken zählte, sondern auch, weil damit eine grundlegende Berufsausbildung verbunden war, die vielfältige Karrierewege offen
ließ. Während der Schulzeit nützte ich dann die Ferienwochen, um erste Berufserfahrung in Ferialpraktika
zu sammeln. Einerseits, um etwas Geld zu verdienen
und mir damit kleine Wünsche zu erfüllen, und andererseits, um herauszufinden, welcher Berufsbereich mir
überhaupt liegt und gefällt. Begeistern konnte ich
mich damals auch für Börsenspiele, denn Ende der
1980er Jahre boomte der Wertpapierhandel. So eignete
ich mir spielerisch ein Wissen über Wirtschafts- und
Finanzthemen an und war einer etwaigen Tätigkeit im
Bankbereich nicht abgeneigt.
Wie entfaltete sich dann der Lebensweg nach bestandener Matura?
Gleich zwei Wochen nach der Matura im Juni 1992
ging es für mich erst einmal für acht Monate zum Bundesheer. Spannend ist, dass ich dann durch die
HAK-Ausbildung in Kombination mit dem
EDV-Wahlfach am Arbeitsmarkt eine gute Lage vor-

Foto: Sandra Fischerauer

Dr. Wieser, Sie waren einer der ersten Schüler der damals neu eröffneten HAK in der Monsbergergasse.
Dr. Oliver Wieser: Genau, die Handelsakademie in der
Monsbergergasse öffnete erst 1987 ihre Pforten. Beworben hatte ich mich noch an der HAK Grazbachgasse, verbrachte dann jedoch meine Schulzeit an der
neuen HAK. Das hatte seine Vorteile, so waren wir die
erste Klasse, der Prof. Mag. Günther Sternig vorstand,
und wir konnten quasi gemeinsam wachsen.

Netzwerken

fand. Die Informationstechnologien waren zu Beginn
der 1990er Jahre erkennbar im Aufschwung. Kurz
habe ich damals darüber nachgedacht, Wirtschaft und
Technik in einem Studium der Wirtschaftstelematik –
damals noch nicht einmal ein reguläres Studium – zu
kombinieren. Ich hatte mich bereits genau informiert,
sendete allerdings kurz vor Ende meines Grundwehrdienstes, quasi zur Selbstvergewisserung, eine Reihe
von Bewerbungen aus, denn – wie bereits erwähnt –
konnte ich mir eine Tätigkeit in einer Bank oder Versicherung gut vorstellen. Die Chance habe ich dann
auch ergriffen.
In welchem Arbeitsbereich wurden Sie hier zunächst tätig?
Diese Frage stellte sich auch im Bewerbungsgespräch.
Ich wollte der EDV treu bleiben, allerdings klärte mich
der Personalverantwortliche darüber auf, dass sich die
entsprechende Abteilung dafür in Wien befinden
würde. Ich wollte jedoch wirklich lieber in Graz bleiben (lacht), so wurde ich – nach einem kurzen Intermezzo in der Buchhaltung – am Schalter tätig. Mit
knapp 20 Jahren war das eindeutig der richtige Arbeits-

bereich für mich. Meine kommunikative, kontaktfreudige und extrovertierte Persönlichkeit ist im Kontakt
zu Kunden und Kundinnen, Kollegen und Kolleginnen richtig aufgeblüht. Gleichzeitig wurde hier der
Grundstein für meine Laufbahn im Sales-Bereich gelegt. Für die nächsten 14 Jahre, bis 2007, durfte ich anfangs Privatkunden, später Kommerzkunden betreuen
und das Bankgeschäft bis ins kleinste Detail kennenlernen.
Zudem absolvierten Sie ein berufsbegleitendes Marketingstudium an der FH CAMPUS 02. Aus welchem Grund entschieden Sie sich für diese Zusatzqualifikation?
Der Gedanke einer Hochschulbildung blieb im Hintergrund immer präsent, meinen Beruf wollte ich dafür jedoch nicht mehr aufgeben. Als sich ab Mitte der
1990er Jahre dann die Fachhochschulen etablierten,
Dr. Oliver Wieser, 1973 in Graz geboren,
besuchte von 1987 bis 1992 die HAK
Monsbergergasse.
Seine
langjährigen
Erfahrungen aus der Privatwirtschaft,
Wissenschaft und Politik teilt er heute als
Unternehmensberater und Lehrbeauftragter.
Seit 1996 verheiratet, Vater zweier Kinder.
www.oliverwieser.com
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Wie hat sich das Studium auf Ihre berufliche Tätigkeit ausgewirkt?
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wurde ich
2004, mit knapp 31 Jahren, zum Abteilungsleiter ernannt. Die Übernahme einer verantwortungsvollen
Position mit Führungsaufgaben war definitiv ein großer Entwicklungsschritt für mich. Das war auch eine
persönliche Anerkennung meiner Leistungen und
Charakterzüge. Das Studium hatte ich ja nicht zuletzt
auch deshalb berufsbegleitend in vier Jahren absolviert,
um mich für potentielle Führungsaufgaben zu positionieren. Als ich dann Abteilungsleiter war, trat wiederum die FH CAMPUS 02, an der ich zuvor studiert
hatte, auf mich zu mit der Bitte, nebenberuflich als
Lektor zum Thema Vertrieb tätig zu werden.
Im Jahr 2007 wechselten Sie schließlich hauptberuflich an die FH CAMPUS 02 als FH-Professor für
Sales Management.
Im Zuge des Bologna-Prozesses wurden auch die Studiengänge an den Fachhochschulen auf das Bachelorund Mastersystem umgestellt. Aus dem Diplomstudiengang Marketing wurde ein Bachelorstudium
Marketing & Sales und zwei weiterführende Masterstudien Sales Management sowie International Marketing. Die Studiengangsleitung war auf der Suche nach
qualifiziertem Personal und machte mir ein Angebot.
Es war keine leichte Entscheidung, an die FH zu wechseln, denn ich habe mich in der Bank grundsätzlich
sehr wohl gefühlt, wurde gefordert und gefördert. Für
die FH sprachen schließlich jedoch zwei Punkte: Lebensqualität und Zukunftsgestaltung.
Mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden?
Während eine derartige berufliche Veränderung mit
Mitte 30 noch möglich ist, fällt es in späteren Jahren
immer schwerer, das gemachte Nest zu verlassen. Ich
wollte nicht riskieren, mir ein paar Jahre oder Jahrzehnte später die berühmt-berüchtigte „Was wäre
wenn“-Frage stellen zu müssen. Natürlich bezog ich –
als mittlerweile zweifacher Familienvater – auch meine
Familie in diese Entscheidung mit ein.
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Und der Gedanke, Zukunft gestalten zu können?
Nun, zum einen hat mich also die Veränderung im
Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität an sich
gereizt, zum anderen fühlte ich mich geehrt, dass eine
Fachhochschule mich mit dem Aufbau und der Betreuung eines eigenen Bereiches betrauen wollte. So
eine Aufgabe geht unweigerlich einher mit Zukunftsgestaltung. Sei es beim Verfassen des Curriculums oder
der Lehrveranstaltungspläne, sei es direkt beim Unterrichten. Wenn ich auch nur einem oder einer Studierenden etwas mitgeben kann, ist das bereits Zukunftsgestaltung – im Kleinen. Mir geht das Herz auf, wenn
mir ehemalige Studierende erzählen, dass sie heute
noch von meinen Lehrveranstaltungen profitieren.
Zu der beruflichen Veränderung kam dann ja auch
noch eine akademische Weiterqualifizierung.
Ich habe dann 2012 an der Karl-Franzens-Universität
Graz – ebenfalls wieder berufsbegleitend – ein Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
abgeschlossen. Das war eine große Herausforderung,
an der ich persönlich und fachlich sehr gewachsen bin.
Das Doktorat war eine richtiggehende Horizonterweiterung für mich, die mich positiv beeinflusst hat. Mein
Denken wurde dadurch kritischer, offener und ganzheitlicher. Die sprichwörtlichen Scheuklappen sind
weggefallen und ich konnte wieder neugierig und unbefangen auf Dinge zugehen.
Nach dem Doktorat folgte ein erster Schritt in die
Selbstständigkeit?
Ja – ebenfalls 2012, nach erfolgreicher Defensio, habe
ich mit drei weiteren Personen eine GmbH gegründet.
Ich war der geschäftsführende Gesellschafter einer Unternehmensberatung mit Fokus auf Vertriebsoptimierung. Neben meiner Tätigkeit auf der FH habe ich hier
Unternehmen im Vertriebsbereich, meinem Steckenpferd, begleitet.
Wie kam es dann zu Ihrem Quereinstieg in die Landespolitik?
Als 2015 der damalige Landeshauptmann Mag. Franz
Voves zur Mitgestaltung aufrief, wurde ich hellhörig.
Ich war zuvor zwar politisch interessiert, aber nicht aktiv gewesen. Ich schätzte aber die Art und Weise, wie
Voves, gemeinsam mit Schützenhöfer, Politik machte,
sehr. Also habe ich mich aufgrund meiner Neugierde
– vielleicht auch ein wenig Verrücktheit – gemeldet
und meine Erfahrungen im Bildungsbereich zur Verfügung gestellt. Das ist gut angenommen worden, sodass ich bei der Landtagswahl 2015 – zur Über-

Foto: Sandra Fischerauer

entschied ich mich – mittlerweile verheiratet und Vater eines Sohnes – für jenen berufsbegleitenden Diplomstudiengang, der mich inhaltlich am meisten reizte.
Denn ich hatte bereits erkannt, dass Marketing und
Verkauf genau meine Interessensbereiche sind. Für
meinen Studiengang sprach zudem die branchenübergreifende Ausrichtung. Alle Unternehmen profitieren
von einem guten Marketing. Die Breite der Ausbildung war mir wichtig.

Netzwerken
raschung vieler, vor allem zu meiner eigenen – Landtagsabgeordneter wurde. Das alles passierte Schlag auf
Schlag.
Zwei Jahre später, 2017, wurden Sie zudem Landesgeschäftsführer der SPÖ.
Die Partei betraute mich mit einem der drei höchsten
Jobs in der Landespolitik, dem Landesgeschäftsführer.
Dies sollte ein Zeichen der Neuorientierung, einer Öffnung und Modernisierung der Partei sein. Und obwohl ich dafür meine Tätigkeit an der FH aufgab, fand
ich wiederum große Motivation in dem Gedanken,
Zukunft gestalten zu können. In der Politik geschieht
dies natürlich auf einer gänzlich anderen Ebene als auf
der FH. Als Landtagsabgeordneter, und noch viel mehr
als Landesgeschäftsführer, kann man auf die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse wirken. Nach zehn
Monaten in dieser Position musste ich allerdings erkennen, dass die Freude an dieser Tätigkeit nicht mehr
überwiegt und legte daher dieses Amt zurück.
Im Oktober 2018 sind Sie also als Landesgeschäftsführer zurückgetreten, sind aber noch als Landtagsabgeordneter tätig.
Ja, bis zur Landtagswahl im November. Heuer habe ich
die Entscheidung getroffen – nach viereinhalb Jahren

in der Politik – nicht mehr zu kandidieren. Ein Philosoph benannte dereinst Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik als die Grundpfeiler einer Gesellschaft. Man
könnte sagen, dass ich mir alle drei Bereiche jetzt einmal näher angesehen habe. Mit meiner neuen Management- und Unternehmensberatung bin ich nach wie
vor in der Privatwirtschaft tätig, und auch der Wissenschaft komme ich als Lehrbeauftragter im akademischen Bereich nicht abhanden. Das politische Kapitel
ist vorerst beendet, für die Erfahrungen, die ich machen durfte, bin ich allerdings sehr dankbar.
Möchten Sie abschließend ein Wort an die jüngeren
unter unseren Lesern und Leserinnen richten?
Aus meiner Lebenserfahrung möchte ich jungen Menschen raten, immer neugierig und aufgeschlossen für
Neues zu bleiben. Die eigene Berufung ist vielleicht
nicht immer sofort ersichtlich, und ergibt sich erst mit
der Zeit. Daher ist es wichtig, sich auch immer wieder
Zeit für eine Standortanalyse – ein Begriff aus der Betriebswirtschaft – zu nehmen. Nimm dir Zeit, dir Gedanken über dich selbst zu machen. Was will ich eigentlich? Wo bin ich gut? Aristoteles sagte: „Wo deine
Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen,
dort liegt deine Berufung.“ Die große Kunst und Herausforderung ist es, die eigene Berufung zu finden.
§
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60-jähriges Maturajubiläum
der 4E 1959
Am Samstag, dem 19. Oktober 2019, trafen sich die ehemaligen Schulkollegen und
Schulkolleginnen der 4E, die vor unglaublichen 60 Jahren an der HAK Grazbachgasse
maturierten.
Erhard Schönecker

U

nser Programm am Samstag, dem 19. Oktober
2019 gestaltete sich wie folgt: Um 8.30 Uhr trafen
wir uns beim Sorger am Jakominiplatz zum Frühstück
mit allem, was bestellt wurde. Um 10 Uhr war eine
Führung durch alle Etagen der Grazer Oper mit Herrn
Otmar Schober angesetzt. Wir haben sämtliche Dreh-,
Hebe-, Senk- und sonstige Bühnen erklärt bekommen,
die vielen Bühnenbilder bewundert, uns vor und hinter dem eisernen Vorhang aufgehalten und den launigen und fachkundigen Ausführungen gelauscht. Jetzt
hat ein Opernbesuch wieder eine andere Dimension.

U

W

ir haben unseren „Hoffotografen“ Gerald
Fasching gelobt, den Veranstaltern Ingeborg
Lober und Alois Heusel gebührend gedankt und
diesen Dank gleich auf die Organisation der (nicht
des) nächsten Treffen(s) ausgedehnt.
Herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer und auf
bald!

Foto: Gerald Faching

m 11.30 Uhr stellten wir uns zum Gruppenfoto
vor dem Opernhaus auf. Die Fotos wurden 30 Minuten später beim Mittagessen an alle 18 Teilnehmer
verteilt. Das Mittagessen fand um 12 Uhr beim Restaurant Brandhof gleich neben der Oper statt. Serviert
wurden Suppen, vier Hauptspeisen nach Wahl und
zum süßem Abschluss wurden diverse Strudel gereicht.

F

ür unseren im Vorjahr mit 95 Jahren verstorbenen
Italienisch-Professor Dr. Alfred Krobath gab es einen kurzen Nachruf und dann das umfangreiche Kramen in den Erinnerungen. Die kleinen Sünden wurden schön geredet (große gab es nicht!), mit jeder
Anekdote sind neue Bilder aufgetaucht und die häufigste Einleitung der vielen Beiträge war: „Weißt Du
noch?“
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60-jähriges Maturajubiläum
der 4C 1958
Am 7. und 8. Juni 2018 feierte die ehemalige 4C des Jahrgangs 1958 ihr 60-jähriges Maturajubiläum mit einem zweitägigen Ausflug nach Heiligenbrunn, Güssing und Gerersdorf
im Südburgenland.
Dkfm. Günter Halvax

D

ie 4C der Grazer HAK im Jahre 1958 war eine
ganz besondere Klasse. Sie war durch einen Überhang der Mädchen gegenüber den Burschen (oder Buben?) im Verhältnis von 2 : 1 und ab der zweiten Klasse
durch die Aufteilung der Schüler (nach der Wahl der
zweiten Fremdsprache) in einen serbokroatischen und
einen italienischen Teil gekennzeichnet, außerdem
durch einen Hang zum gemeinsamen Feiern im Rahmen von Klassentreffen nach der (mehr oder weniger
glücklichen) Ablegung der Reifeprüfung.

W

ährend sich das Verhältnis zwischen weiblichem
und männlichem Geschlecht auch über 60 Jahre
nicht veränderte (bisher haben uns leider schon zwölf
Freunde verlassen, davon acht Frauen und vier Männer), konnten Verständigungsschwierigkeiten der „Serbokroaten“ und „Italiener“ durch die gemeinsame Beherrschung der steirischen Mundart überbrückt werden. Die Tendenz zum Feiern wurde durch die
Aktivitäten einer Mitschülerin (unseres „guten Klassengeistes“) gefördert und verstärkt, denn diese entwickelte sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu einer
perfekten „Mutter der Kompanie“, die unermüdlich
damit beschäftigt war, die Klasse zusammenzuhalten
und kleinere oder größere Treffen oder Reisen zu organisieren. Auch die Tatsache, dass auch heute noch
zwölf der noch Lebenden in Graz wohnen, hat häufige
informelle Treffen nach der Matura begünstigt.

D

er gute Klassenzusammenhalt ist umso erstaunlicher, als ja in den Jahren des gemeinsamen Schulbesuchs vielen Schülern ein außerschulischer engerer
Kontakt mit den Mitschülern verwehrt war: einerseits
ließ die schulische Beanspruchung wenig Zeit für Gemeinsamkeiten übrig, andererseits waren doch eine
ganze Anzahl von Mädchen und Buben in Schülerheimen untergebracht, in denen der eigenständigen und

eigenwilligen Freizeitgestaltung enge Grenzen gesetzt
waren. Letztlich war bei vielen von uns, die zu einem
großen Teil auch aus ländlichen Gegenden stammten,
der persönliche Reifezustand noch durchaus unterentwickelt. Die Mädchen hielten sich in Klasse und Freizeit an die anderen Mädchen, die Buben blieben ebenfalls meist unter sich. Lediglich manche der Grazer
hatten punktuell außerschulische Kontakte.

E

in umfangreiches soziales Leben konnte sich aus all
diesen Gründen während des Schuljahrs nur sporadisch entwickeln, außerschulische gemeinsame Veranstaltungen gab es praktisch nicht. In den ersten beiden Schuljahren waren noch jeweils einwöchige
Aufenthalte in der Schulhütte auf der Pack bei Modriach programmiert. Sie wurden jedoch quer durch die
Schule kategorisch eingestellt, da sich in manchen
Klassen bei manchen der Teilnehmer allzu biologische
Motive in das unschuldige Miteinander der Geschlechter gemischt hatten.

N

ach der Matura fielen viele der genannten Hemmnisse für ein eventuelles breiteres soziales Miteinander in der Klasse weg, dafür kamen neue hinzu, beispielsweise die räumliche Zerstreuung, die
interessenmäßige Auseinanderentwicklung und die
Konzentration auf eine wie immer geartete berufliche
Karriere, verbunden mit Partnersuche, Ehe und Kindern, nicht immer in dieser gottgewollten Reihenfolge.
Trotzdem schafften es die meisten, zumindest an den
fünfjährlichen Maturafeiern und Reisen teilzunehmen.

E

inen weiteren einigenden Faktor stellte Professor
Dr. Alois Schöllauf dar. Er war alle vier Jahre unseres HAK-Lebens in ununterbrochener Folge Klassenvorstand und Professor für Geographie und Geschichte. In dieser gesamten Zeit hat er sich aktiv in der
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N

icht allen Klassenkolleginnen und -kollegen ging
es in der weiteren Gestaltung ihres Schicksals
gleich gut. Wie es eben im menschlichen Leben ist: es
gab Höhen und Tiefen, es gab berufliche Erfolge und
Rückschläge, Glück und Unglück mit den Partnern
oder Kindern, Wohlstand oder schwierigere finanzielle
Verhältnisse. Vor allem aber, in schmerzlicher Weise,
gab es bereits früh auch Krankheit und Tod. Eine Mitschülerin wurde mit 15 durch einen Autorowdy aus
dem Leben gerissen, eine andere nahm sich 1966 das
Leben, drei weitere folgten bereits im Alter von 46, 48
bzw. 49 Jahren. Danach machte Schnitter Tod eine
Pause von zehn Jahren und holte sein erstes männliches
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Opfer 1999, um daraufhin weitere elf Jahre zuzuwarten. Dann ging es aber Schlag auf Schlag: sieben ehemalige Mitschüler wurden zwischen 2010 und 2017
dahingerafft.

A

ls im Jahre 2017 das 60-jährige Maturajubiläum
im Frühjahr 2018 zum Greifen nahe gekommen
war, begann unser guter Klassengeist krankheitshalber,
sich umzuhören, wer die Feier veranstalten und betreuen und wo sie stattfinden sollte.

I

ch war auch unter den Angesprochenen und begann,
mir Gedanken über einen schönen Veranstaltungsort
zu machen. Als Burgenländer entschied ich mich für
Heiligenbrunn, hinter Güssing an der ungarischen
Grenze gelegen. Auch andere machten Vorschläge.
Heiligenbrunn gewann in der Abstimmung und ich
ging an die Arbeit. Da war es Ende November/Anfang
Dezember 2017 und wir hatten bis Juni 2018 noch ein
halbes Jahr Zeit. Das sollte eigentlich genügen.

D

ie Dauer der Feier wurde mit zwei Tagen festgelegt. Heiligenbrunn ist ein winziges Dorf, es hat
nur ein Hotel (Krutzler), das aber sehr schön ist. Was
kann man in Heiligenbrunn tun? Nun, jeder Kenner
weiß: Heiligenbrunn ist das Zentrum des Uhudlers. Es
gibt eine Kellergasse mit vielen aus Lehm gesetzten
Kellergebäuden, teilweise halb in den Hang hineinge-

Foto: Günter Halvax

Klasse und für die Klasse engagiert und uns gezeigt,
dass das Verhältnis Lehrer zu Schülern nicht von trockener Fadesse und humorlosem Ernst gekennzeichnet
sein muss, und dass die sicher nicht leichten Lernjahre
auch lebendig, interessant und anregend sein können.
Er begleitete uns nicht nur auf die Maturareise nach
Dubrovnik, sondern kam auch den Einladungen zu
weiteren Matura-Gedenkfeiern und sonstigen Klassentreffen immer voller Interesse nach. Nicht lange nach
der Matura hatte sich das Respektsverhältnis in eine lebenslange Freundschaft gewandelt, in der das uns angetragene Du-Wort als selbstverständliche Gesprächsund Kommunikationsbasis zwischen der Klasse und
ihrem ehemaligen Vorstand verwendet wird.
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baut, weißgekalkt, strohgedeckt, einfachste Ausstattung, ursprünglich Arbeitsräume für die Winzer, die
den heimischen Wein herstellten. Nachdem gegen
Ende des 19. Jahrhunderts die Reblaus die Weinbestände in Österreich vernichtet hatte, wurden allgemein aus Amerika importierte, widerstandsfähige
Weinsorten eingesetzt und veredelt. Die Veredelung
fand in einigen entlegenen Gegenden des Burgenlandes nicht statt, hier wurden anfangs und auch weiterhin die amerikanischen Sorten unveredelt angebaut.
Diese „Direktträger“ wurden anfangs von den fortschrittlichen Weinbauern in Restösterreich verteufelt
und wegen ihres angeblich hohen Methylalkoholgehalts verboten. Sie durften nur für den Eigenbedarf angebaut werden. Erst im Zuge der Gesetzesnovellierung
nach dem „Glykolskandal“ der 1990er-Jahre kam auch
der Uhudler wieder zu seinem Recht, wurde gepflegt
und wieder verbreitet. Heute wird er in vielen kleinen
Weinbauorten im südlichen Burgenland produziert
und erfreut sich einer rasch wachsenden Fangemeinde,
zu der seit kurzem auch die 4C der Grazer HAK des
Jahres 1958 gehört. Im Vordergrund unserer Zusammenkunft stand natürlich nicht der Alkoholkonsum
(wo denkt ihr hin?), sondern ein Wiedersehen möglichst vieler ehemaliger Klassenkollegen.

D

ie Jubiläumsfeier wurde für Donnerstag, den 7.
und Freitag, den 8. Juni 2018 angesetzt. Die Teilnehmerzahl pendelte sich im Laufe der Vorbereitungswochen in Abhängigkeit vom jeweiligen Gesundheitszustand auf etwa 18 bis 20 ein. Für eine in Kanada
lebende Mitschülerin war die Anreise zu weit, zwei waren zu krank, eine hatte eine Reise gebucht. Zwei weitere zeigten sich überhaupt uninteressiert. So blieben
schlussendlich 18 von möglichen 24 noch lebenden
Teilnehmern übrig. 1958 hatten 36 maturiert.

P

rofessor Alois Schöllauf war selbstverständlich
auch eingeladen, konnte aber aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung keine weiten Fahrten, noch
dazu mit Übernachtung, auf sich nehmen. So mussten
wir auf die Teilnahme unseres alten Klassenvorstands
verzichten.

D

ie Transportfrage Graz – Heiligenbrunn – Graz erwies sich als komplexer als gedacht. Manche Teilnehmer wollten mit dem gecharterten Bus von Graz

nach Heiligenbrunn fahren, einige wollten den eigenen Wagen benutzen. Einige wollten nicht nur eine
Nacht, sondern zwei Nächte in Heiligenbrunn verbringen, sodass die Heimreise nach Graz gesondert organisiert werden musste. Letztlich konnten alle Wünsche koordiniert werden.

A

m Tag der Feier verlief alles wunderbar. Es war ein
sehr schöner, heißer Spätfrühlingstag. Die pannonische Sonne ließ sich nicht lumpen und schien aus
Leibeskräften. Gleich bei der allgemeinen Ankunft im
Hotel wurden wir von Herrn Krutzler mit einem Glas
Uhudler-Frizzante begrüßt und konnten uns langsam
eintrinken. Nachdem das geschafft war und die Zimmer bezogen waren, begann die Führung durch die
Heiligenbrunner Kellergasse, begleitet von fachkundigen und launigen Erläuterungen unseres Hotelwirts
Krutzler. Sowohl die Bauweise der strohgedeckten
Weinkeller, die teilweise aus dem 18. Jahrhundert
stammen, als auch die Geschichte des Uhudlers wurden uns in sehr lebendigen Schilderungen nahegebracht. Herr Krutzler zeigte uns auch den heiligen
Brunnen, dem der Ort seinen Namen verdankt. Die
Heilquelle ist allgemein zugänglich, ihr wird heilende
Wirkung vor allem auf die Augen zugeschrieben. Den
Abschluss bildete eine ausgiebige Kellerjause in Krutzlers Keller, in dessen engem Gewölbe wir alle auf Tuchfühlung saßen, Uhudler tranken und Wurst und Käse
aßen: ein typisches Genrebild österreichischer Gemütlichkeit und Lebensqualität.

I

ns Hotel zurückgekommen, legten sich einige, vom
Spaziergang, der Jause und dem Uhudler leicht ermattet, zu einem Nachmittagsschläfchen hin, manche setzten sich im Hof zu weiterer innerer Befeuchtung und
geistiger Erleuchtung zusammen. Und wie das halt so
ist, wenn man zum Essen und Trinken zusammenkommt: es blickten alle dem nahenden Abendessen
und der anschließenden Jubiläumsfeier mit großer
Vorfreude entgegen.

N

ach dem Abendessen wechselten wir aus dem Restaurant in den reservierten Seminarraum. Das
Festprogramm sah vor:
•

eine Begrüßung durch den Organisator,
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•
•
•

•

•
•
•

•

heitere Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit, vorgetragen von jenen, die sich noch erinnerten,
gemeinsamen Gesang heimischer Volkslieder,
den Versuch des gemeinsamen Gesangs kroatischer Volkslieder, die wir bei Frau Professor Mascha gelernt hatten (allerdings nur der serbokroatische Teil der Klasse – die „Italiener“ schwiegen
naturgemäß, die „Serbokroaten“ brachten es auch
nicht weit, weil die Texte nicht mehr vorhanden
waren),
Dank an unseren guten Geist, der sich jahrzehntelang in aufopfernder Weise um den Zusammenhalt der Klasse verdient gemacht hat, mit Überreichung einer Flasche Uhudler-Frizzante,
eine Gedenkminute für die Verstorbenen,
den Vortrag eines Gedichts eines Klassenpoeten
zum Thema „Herbststimmung“,
die Verteilung der „Jubiläumsschrift zum 60-jährigen Maturajubiläum der 4.c 1958–2018“, die ich
in Zusammenarbeit mit (beinahe) jedem Einzelnen der Teilnehmer in mühevoller Kleinarbeit zusammengestellt hatte (siehe unten).
Dazwischen und daneben wurde auch in unorganisierter und unkontrollierter Weise (wie immer)
gefeiert, gelacht und getrunken.

A

lso: die Jubiläumsschrift. Ich weiß nicht, welcher
Teufel mich da geritten hat. Im Zuge der bereits
beschriebenen Vorbereitungstätigkeiten überfiel mich
der Gedanke, dass zu so einer seltenen Feier wohl auch
eine Art Festschrift gehört. Mich stach der Hafer.
Wenn’s dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen.
Übermut tut selten gut.

M

ir schwebte ein Dokument vor, in dem die Geschichte der Schule, die Namen der Professoren,
der Lebenslauf und Karriereverlauf des Klassenvorstands sowie alle Mitschüler (lebende und verstorbene)
verewigt werden. Ein großes Unterfangen, aber nicht
unmöglich. Anfang Feber war ja auch noch fast ein halbes Jahr Zeit. Damals befasste ich den harten Kern der
Grazer Kolleg(inn)en mit der Frage, ob sie die Idee
auch so gut fänden wie ich. Die Antworten waren, na
ja, gemischt. Immerhin ergab sich eine knappe Mehrheit für eine Jubiläumsschrift, aber das Projekt sollte
möglichst wenig kosten und das Produkt sollte von al-
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len, denen es nicht zusagen sollte, ohne größere Gewissensbisse ins Altpapier entsorgt werden können. Ich
versprach mein Bestes.

D

er erste, allgemeine Teil war relativ schnell produziert, das lag ja ausschließlich an mir selbst. (In
diesem Zusammenhang möchte ich dem Absolventenverband der HAK Graz – dem Obmann Oberamtsrat
Adalbert Braunegger und seinen Mitarbeitern – meinen herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung
bei der Beschaffung historischer Daten und Informationen aussprechen.) Der zweite, persönliche Teil erwies sich als ausgesprochen zäh. Hier war jede/r der
noch Lebenden aufgefordert, eine kürzere oder längere
Darstellung seines/ihres Lebenslaufes zu erstellen und
– inklusive geeigneter Fotos von einst und jetzt – zeitgerecht an mich zu liefern.

D

ie meisten der Lebenden, auch wenn sie nicht an
der Feier teilnehmen konnten, waren grundsätzlich zur Zusammenarbeit bereit. Ich erhielt die erbetenen Lebensdarstellungen von 19 der Lebenden. Auch
Klassenvorstand Professor Schöllauf steuerte seinen Lebenslauf bei.

B

ei den Verstorbenen war es etwas schwieriger. Für
einige erhielt ich von Freunden in dankenswerter
Weise gute Nachrufe oder Lebensbeschreibungen, bei
einigen musste ich mich selbst durch Ausfindigmachung und Befragung von Hinterbliebenen um die nötigen Informationen kümmern.

Z

um Thema „Darstellung des Lebenslaufes“ wurde
generell die volle Bandbreite der möglichen Informationsdichte (dürftig bis ausführlich) ausgenützt. Einige sandten zwei bis drei A4-Seiten, andere lediglich
stichwortartige sachliche Angaben, etliche lagen dazwischen. Hier gab es generell die größten Probleme, die
wahrscheinlich darauf zurückzuführen waren, dass es
niemandem zugemutet werden kann, die schmerzlichen und unangenehmen Dinge, Krankheiten, Fehler
und Enttäuschungen der letzten 60 Jahre vor allen anderen auszubreiten. Trotzdem kamen zum Teil durchaus realistische, umfassende Darstellungen zustande,
die oft Informationen enthielten, die selbst näheren
Freund(inn)en nicht bekannt gewesen waren.

Rückblicke

D

E

A

F

iese Jubiläumsschrift bildete also den Abschluss
der gemeinsamen Feier im Hotel Krutzler. Sie
konnte natürlich nicht im gesamten Umfang von
knapp 100 Seiten (inklusive Textteil und Fotosammlung) sofort studiert werden, aber es gab doch heftiges
Blättern und Kommentieren.
m nächsten Morgen wurden wir nach dem Frühstück vom Bus abgeholt und nach Güssing gefahren. Die Burg aus dem 12. Jahrhundert liegt auf dem
Basaltkegel eines erloschenen Vulkans. Sie verfiel, wie
so viele österreichische Burgen, nach dem Edikt Kaiser
Josefs II., mit dem eine Dachsteuer eingeführt wurde.
Die Burgeigentümer entfernten zwecks Vermeidung
dieser Steuer die Dächer ihrer meist ohnehin nicht
mehr benützten Burgen, sodass diese dem Verfall völlig preisgegeben waren. Die Burg Güssing wurde in
den letzten 20 Jahren generalsaniert, ein schönes, informatives Museum wurde eingerichtet. Es war eine
sehr interessante Führung.

D

anach brachte uns der Bus nach Gerersdorf zum
Freilichtmuseum, das von Professor Kisser in jahrzehntelanger mühsamer Arbeit zusammengestellt worden ist. Professor Kisser hat alte ungenutzte bäuerliche
Gebäude aus der ganzen Umgebung gesammelt, auf eigenem Grund wieder aufgestellt und restauriert und sie
so vor der Vernichtung gerettet. Seine persönliche Führung war hochinformativ und interessant.

in vorbestelltes Mittagessen beendete nicht nur diesen Besuch, sondern gleichzeitig auch den Jubiläums-Maturaausflug. Wir fuhren nach Heiligenbrunn
zurück, gruppierten uns je nach Destination und Verkehrsmittel und sagten einander „Auf Wiedersehen“.

ür viele von uns war dieser gemeinsame Ausflug
wieder der erste nach langer Zeit gewesen. Es gab
viel zu erzählen, das Wetter war ausgezeichnet und alle
bedauerten, dass er schon so früh zu Ende ging. Ein
wichtiges Thema war die Frage, wann und wo wir wieder zusammenkommen wollten. Ein Vorschlag war,
das Jahr 2020 anzupeilen, in dem wir alle mehr oder
weniger zeitnah den 80. Geburtstag feiern sollten.

N

achtrag im September 2018: Professor Schöllauf
hatte nach der Jubiläumsfeier ebenfalls ein Exemplar der Jubiläumsschrift erhalten. Er rief mich an, bedankte sich, bedauerte, dass er nicht an der Feier hatte
teilnehmen können und schlug eine baldige gemeinsame Zusammenkunft im Parkhotel Graz vor. Diese
fand am 6. September 2018 statt. Viele der Teilnehmer
an der Jubiläumsfeier erschienen, um sich mit Professor Schöllauf zu treffen, der in guter Verfassung und
bei guter Laune, begleitet von seiner Ehefrau, diesem
Treffen beiwohnte.
§

Aus Platzgründen können nur Spenden ab € 30,– veröffentlicht werden.
Wir bedanken uns recht herzlich bei ALLEN Spender/innen, auch jenen,
deren Spenden hier nicht ausgewiesen sind. Aus datenschutzrechtlichen Gründen
können wir zudem leider nur jene Spender/innen veröffentlichen, die uns ihr
Einverständnis dafür gegeben haben (Vermerk eines „J“ im Verwendungszweck).

Mag. Hubert Aschacher 100,–

Ingrid Eisner 60,–

Andreas Leeb 50,–

Mag. Rene Weiß 100,–

Mag. Petra Reisner 60,–

Reinhold Matejka 50,–

Mag. Elke Rößler 90,–

Dr. Manfred Straka 60,–

Mag. Walter Mairhofer 50,–

Dietmar Gratz 75,–

Kurt Timoschek 60,–

Thomas Nußgruber 50,–

Heinz Peter Robinson 65,–

Barbara Klauzer 50,–

Mag. Waltraude Roßmann 50,–
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