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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit der aktuellen Ausgabe unseres Absolventenmagazins spannen wir für Sie einen Bogen
zwischen Rückblicken, Gegenwart und Ausblicken – unabhängig davon, ob für Sie bald die
Matura am Programm steht oder ob Sie die Handelsakademie bereits vor einiger Zeit
absolviert haben.
Schule. Kompetenzen.
Im Rahmen der österreichischen Berufsmeisterschaften musste ein umfassender Businessplan
zum Thema „Gender Equality“ erstellt werden. Ausgewählte Module daraus wurden den
Jurorinnen und Juroren sowie dem Publikum präsentiert. Durch ihre exzellente Leistung
errangen zwei Schülerinnen der HAK Grazbachgasse in der Disziplin „Entrepreneurship“ den
Staatsmeistertitel. Damit qualifizierten sie sich für die EuroSkills 2020, die Europameisterschaft
der Berufe in Graz. Vom 16. bis 20. September 2020 kann bei dieser Veranstaltung der Spirit
von Berufswettbewerben hautnah erlebt werden. Tief beeindruckt über eure Leistungen
drücken wir die Daumen für weitere Siege!

Unser Rat: Sich spezialisieren
und üben, um im Wissen
extrem fit zu bleiben und
umfassend Erfahrungen zu
sammeln.

Zukunft. Bildung.
Wie es nach der HAK-Matura weiterging und wie sich seine Selbstständigkeit buchstäblich
vom Kofferraum eines Autos ausgehend bis hin zum 15-jährigen Firmenjubiläum im Vorjahr
gestaltete, entlockten wir in einem Interview Stefan Friedrich, dem Mitbegründer und CEO
von „Ingenium Education“. Seine Empfehlung, proaktiv, kreativ und offen auf
Herausforderungen und Menschen zuzugehen, geben wir in dieser Ausgabe gerne weiter.
Einblicke und Ausblicke gibt uns auch Martina Kaufmann, Absolventin der HAK
Grazbachgasse. Sie erzählt beispielsweise über „Das Jahr der Lehre“. Dank ihrer hochkarätigen
Funktionen im Bereich der Berufsausbildung und ihre Tätigkeit im Nationalrat erfahren wir
aus erster Hand mehr über aktuelle Themen, die bei ihr ganz oben auf der Agenda stehen.

Foto: HAK Absolventenverband

Konkret. Wissen.
„In vielen Berufssparten fehlen Fachkräfte.“ Dieses Wehklagen hört man inzwischen überall.
Wir können nur betonen, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Unser Rat an
HAK-Absolventinnen und -Absolventen: Sich spezialisieren und üben, üben, üben, um im
Wissen extrem fit zu bleiben und umfassend Erfahrungen zu sammeln. Für Know-how direkt
aus der Feder des Fachmanns liefern wir in dieser Ausgabe daher den Expertentipp
„Wirtschaftsrecht im Unternehmenszyklus“.
Erlebnisse. Austausch.
Was sind aktuelle Themen in den beiden Handelsakademien? Wie haben Absolventinnen
und Absolventen ihr Wiedersehen gefeiert? Was tut sich im persönlichen Bereich von
Professorinnen und Professoren? Welche Projekte hat der der Absolventenverband unterstützt
und wo waren einzelne Vorstände live dabei? Wann immer Sie, sehr geehrte Leserinnen und
Leser, geschätzte Mitglieder unseres Absolventenverbandes, eine interessante Begebenheit
teilen wollen, freuen wir uns, wenn Sie uns Material dazu übermitteln. Wir interviewen, wir
schreiben, wir berichten sehr gerne über solche Highlights!
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Adalbert Braunegger, Reinhold Matejka
und das Redaktionsteam
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Spitzenleistungen

HAK Grazbachgasse bei
den EuroSkills 2020
Einen großen Erfolg konnten Lisa Reininger und Sophie Gstrein (5AK) erringen: Sie
wurden bei den österreichischen Berufsmeisterschaften im Jänner 2020
Staatsmeisterinnen in der Disziplin „Entrepreneurship“.
Mag. Evelyn Plienegger

D

er Grundstein für diesen Erfolg wurde schon Anfang November 2019 bei den Landesmeisterschaften in Eisenerz gelegt. Da trat Lisa Reininger noch mit
Jasmin Grandtner als Partnerin an. Gemeinsam gewannen sie souverän die Landesmeisterschaft und lösten damit das Ticket für das Bundesfinale in Wien. Leider erkrankte Jasmin Grandtner, was die Teilnahme des
Teams gefährdete. Nach Rücksprache mit dem Veranstalter durfte jedoch ein Ersatz nominiert werden –
und Sophie Gstrein machte ihre Sache perfekt.

B

M

it diesem Titel qualifizierten sich die beiden auch
für die Berufseuropameisterschaften EuroSkills
im September 2020 in Graz. Schon eine Woche nach
ihrem Sieg wurden Lisa Reininger und Sophie Gstrein
sowie 50 weitere Mitglieder des Teams Austria aus ganz
Österreich in Linz eingekleidet und offiziell präsentiert. Jetzt gilt es, sich neben der Präsentation und Diskussion der Diplomarbeit, dem Lernen für die Reifeund Diplomprüfung auch noch auf die EuroSkills
2020 vorzubereiten. Wir freuen uns riesig mit den beiden Schülerinnen über ihren Erfolg und wünschen ihnen alles Gute!

Foto: HAK Grazbachgasse

eide Schülerinnen wurden von Frau Prof. Jutta
Kirsch intensiv auf den anstrengenden Bewerb
vorbereitet. Zwei Tage lang wurde fachliches Wissen
professionell präsentiert, und das auf Englisch. Grundvoraussetzung dafür waren ausgezeichnete Kenntnisse
in Schlüsselfächern wie Betriebswirtschaft. Zur Themenstellung „Gender Equality“ musste unter Zeit-

druck ein umfassender Businessplan erstellt und daraus den Juror/innen und dem Publikum noch
ausgewählte Module präsentiert werden. Dann war es
geschafft: Lisa Reininger und Sophie Gstrein waren
Entrepreneurship-Staatsmeisterinnen.
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Expertentipp

Wirtschaftsrecht im
Unternehmenslebenszyklus
In der täglichen Unternehmenspraxis sind wirtschaftsrechtliche Kenntnisse unerlässlich.
Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer,
Vorstände, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über den ganzen
Unternehmenslebenszyklus regelmäßig mit rechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Im
Werk „Grundriss Wirtschaftsrecht“ werden die bedeutendsten Rechtsmaterien für das
tägliche Wirtschaftsleben in Grundzügen dargestellt.
Rudolf Grünbichler

Abbildung: Rechtsmaterien im Unternehmenslebenszyklus.

G

rundsätzlich ist zu beachten, dass es sich beim Begriff „Wirtschaftsrecht“ um kein eigentliches
Recht per se handelt, sondern dass er kontextabhängig
als Überbegriff für verschiedene Rechtsbereiche in der
Wirtschaft zu sehen ist. In diesem Beitrag wird zunächst beispielhaft auf auftretende Rechtsfragen im
Unternehmenslebenszyklus eingegangen und anschließend werden Informationen zum Werk gegeben.

D

ie Rechtsmaterien im Unternehmenslebenszyklus:
Aufgrund der Vielzahl an Rechtsmaterien stellt
sich die Frage, wie diese systematisch gegliedert werden
können. Eine Möglichkeit ist die Einteilung der
Rechtsmaterien in privates und öffentliches Recht.
Diese Gliederung ist deshalb essentiell, da an die verschiedenen Rechtsmaterien unterschiedliche Zuständigkeiten von Gerichten und Behörden geknüpft sind,
welche mit der Vollziehung der (Einzel-)Gesetze betraut sind.
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Expertentipp

E

ine andere Möglichkeit besteht in einer hierarchischen Darstellung. An der Spitze steht das Recht
der Europäischen Union (Europarecht). Das Verfassungsrecht bildet die Grundlage für alle Rechtsnormen
in Österreich, das Verwaltungs- und Privatrecht ist diesem untergeordnet.

E

ine weitere Gliederungsmöglichkeit besteht darin,
die Rechtsmaterien hinsichtlich ihrer Relevanz in
einem beispielhaften Unternehmenslebenszyklus zu
betrachten. Diese Darstellung findet sich in der Abbildung auf der vorherigen Seite, wobei die Ziffer in der
Klammer der Kapitelnummer im Buch entspricht.

Z

u Beginn steht die Geschäftsidee für die Gründung
eines Unternehmens. Es folgt die Gründungsphase, in der der Unternehmer/die Unternehmerin einen Businessplan erstellt. In dieser Phase werden erste
Überlegungen zur Rechtsform (4) sowie steuerrechtliche Fragen (6) und Fragen zur Sozialversicherung (8)
aufgeworfen. Weiters wird der Unternehmer/die Unternehmerin unter Umständen erste Verpflichtungen
für das zu gründende Unternehmen eingehen (2), beispielsweise den Abschluss eines Mietvertrages für ein
Büro.

D

er Unternehmer/die Unternehmerin wird außerdem Informationen darüber einholen, wie er/sie
seine/ihre Idee schützen lassen kann (5). In der Gründungsphase muss sich der Unternehmer/die Unternehmerin bei der jeweiligen Sozialversicherungsanstalt (8)
anmelden. Handelt es sich um eine gewerberechtliche
Tätigkeit, so muss auch das Gewerbe (11) angemeldet
werden. Mit Beginn der unternehmerischen Tätigkeit
tritt das Unternehmen im Geschäftsverkehr auf, es
werden unternehmensbezogene Geschäfte abgewickelt
(3). In der Gründungs- bzw Markteinführungsphase
werden vermutlich die ersten Dienstnehmer und
Dienstnehmerinnen eingestellt. Hierbei treffen den
Unternehmer/die Unternehmerin arbeitsrechtliche
Verpflichtungen (7). Wurde die Geschäftsidee des Unternehmers/der Unternehmerin vom Markt angenommen, kommt das Unternehmen in die Reifephase. In
dieser Phase können Fragen zu einem Rechtsformwechsel, beispielsweise in Zusammenhang mit einem
Börsengang, auftreten (4).

S

inkt der Umsatz und das Unternehmen gerät in die
Verlustzone, so kann es zu einem Reorganisations-
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bedarf bzw. zur Liquidation kommen. Wird das Unternehmen weitergeführt, kommt es zu einer Reorganisation bzw. Sanierung (9, 10). Wird keine Sanierung
und Fortführung des Unternehmens angestrebt, wird
es – unter Umständen auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens – liquidiert (10). In dieser Phase sind
Handlungen der Geschäftsführung denkbar, die strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bestimmte Gläubiger gegenüber anderen bevorzugt werden (12).

E

s handelt sich bei der Abbildung um einen beispielhaften Unternehmensverlauf. Natürlich können
die Rechtsmaterien auch in anderen Phasen des Unternehmenslebenszyklus relevant sein. Beispielsweise werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Umständen erst in der Wachstumsphase eingestellt (7).
Umgekehrt können in der Markteinführungsphase finanzstrafrechtliche Tatbestände, wie etwa die Abgabe
falscher Umsatzsteuervoranmeldungen, begangen werden (11). Die Abbildung verdeutlicht jedoch, mit welchen Rechtsmaterien Unternehmerinnen und Unternehmer täglich konfrontiert sind.

I

m Buch „Grundriss Wirtschaftsrecht“ (Linde Verlag,
1.184 Seiten, ISBN: 978-3-7073-4047-1) finden Sie
einen Überblick über ausgewählte Rechtsbereiche für
den wirtschaftlichen Gebrauch. Das Buch versteht sich
als praxisnahes Werk, welches für Nichtjuristen und
Nichtjuristinnen verfasst wurde. Der Anspruch besteht
darin, den Lesern und Leserinnen ein Grundwissen zu
vermitteln, um sie für rechtliche Sachverhalte in der
täglichen Unternehmenspraxis zu sensibilisieren. Dadurch wird ein Problembewusstsein für auftretende juristische Fragestellungen geschaffen, um
bei Bedarf rechtliche Unterstützung
in Anspruch zu nehmen.

Prof. (FH) Rudolf Grünbichler, MA lehrt an der Fachhochschule CAMPUS 02 in der Studienrichtung
Rechnungswesen & Controlling in Graz und ist Fachbereichskoordinator für Wirtschaftsrecht. Er hat
langjährige Erfahrung in der Steuer- und Unternehmensberatung, ist Vortragender in unterschiedlichen
Bildungsinstitutionen sowie Autor facheinschlägiger
Publikationen.

Rückblicke

Wortmalerin und
Vollblutpädagogin
Mag. Dr. Karin Kranich trat am 1. März 2020
in den Ruhestand.
Mag. René Kallinger, Mag. Evelyn Plienegger

K

arin Kranich ist eine Geschichtenerzählerin und
Wortmalerin der Sonderklasse, selbst der alte
Goethe hätte sich in stummer Anerkennung vor ihr
verneigt. Wer ihr lauscht, taucht ein in alte, längst vergangene Zeiten, die plötzlich so lebendig werden, ein
James-Cameron-Film könnte da nicht mithalten.

W

Foto: HAK Grazbachgasse

er denkt, das wäre eine Übertreibung, hat Dr.
Karin Kranich noch nie in einem ihrer Mediävistik-Seminare an der Karl-Franzens-Universität erlebt. Dort hält sie mit einer derartigen Leidenschaft
Vorträge zur Kultur des Mittelalters, man bekommt
beim Zuhören fast das Gefühl, Walther von der Vogelweide höchstselbst hauchte einem zart ein Minnelied
ins Ohr. Einer ihrer ehemaligen Studenten bezeichnete
sie gar als seine persönliche „Mittelalter-Heldin“, weil
sie es als einzige Dozentin geschafft habe, eine Begeisterung für diese Epoche in ihm zu wecken. Diese Leidenschaft für ihr Forschungsgebiet wurde auch durch
Auszeichnungen wie den Lehrpreis der Karl-Franzens-Universität 2010 oder den Hugo-Kleinmeier-Förderungspreis gewürdigt. Sie brachte Karin überdies als
Cover-Girl auf die Titelseite des „Trennt Magazins“
und führte zu Auftritten in mehreren Fernsehdokumentationen. Darin ging es zumeist um eines von
Karins besonderen Spezialgebieten: die Kulinarik des
Mittelalters. Hier forschte sie zu Rezepten im Mittelalter und kochte diese in verschiedenen Projekten mit
ihren Studentinnen und Studenten auch nach. Im Fokus dieser Arbeit stand immer die Frage, wie einfache
Texte, wie eben Rezepte, als Mittel für den Kulturtransfer dienen können.

D

ass der Kulturtransfer Karin ein Herzensanliegen
ist, bewies sie auch als Deutsch- und Geschichtelehrerin an der HAK für Berufstätige, wo es ihren
Studierenden nicht anders ging als ihren Studentinnen
und Studenten an der Universität. Ihr Einsatz und Engagement für ihre Schützlinge am Abend sind legendär, vor allem Karins Fähigkeit, selbst Menschen, die

nach einem harten Tag Arbeit noch stundenlang die
Schulbank drücken, (wieder) für das Lesen zu begeistern, ist allseits bekannt. Ebenso wie ihre historischen
Stadtführungen, an denen nicht nur die Studierenden
teilnahmen, sondern zu denen sich auch der/die eine
oder andere Lehrer/in, der/die gerade keinen Unterricht hatte, gesellte. Karin Kranich ist eine Vollblutpädagogin. Sie liebt und lebt Bildung, und diese Begeisterung ist ansteckend, so sehr, dass man sich schon
wirklich anstrengen müsste, um davon unbeeindruckt
zu bleiben.

A

ls energiegeladene Qualitätsmanagerin an der
HAK für Berufstätige war Karin zudem ein unverzichtbares Mitglied des Organisationsteams der Schule
und eine unermüdliche Kämpferin für effiziente und
nachvollziehbare Ablaufstrukturen. Besonders beliebt
bei Kolleginnen und Kollegen waren ihre Motivationstechniken: humorige Aufmerksamkeiten, wie kleine
Schweizermesser aus Schokolade, die Hilfe in allen
„Notlagen“ bieten sollten, Mini-Puzzles für erforderliche Auszeiten oder kleine Heftklammern für Studienkoordinator/inn/en zum „Zusammenhalten“ ihrer
Studierenden.

G

enau wie ihr Ehemann Josef ist auch Karin ein
Genussmensch mit einer Schwäche für alles Italienische, vor allem für das Essen und den Prosecco.
Auch diese Liebe hat sie unermüdlich versucht, an die
Kollegenschaft weiterzugeben, zum Beispiel, indem sie
Genussreisen ins Prosecco-Gebiet für uns organisierte.
Wir sind uns also sicher, dass Karin ihre Zeit in der
Pension gut nutzen und das ein oder andere Gläschen
007 Rosé Cuvée von Vigne Matte leeren wird, während sie die Anwesenden mit Anekdoten aus ihrem reichen Wissens- und Erfahrungsschatz bezaubern wird.
Wir hoffen sehr, dass sie dabei hin und wieder auch an
uns denken wird. Wir werden sie auf jeden Fall nicht
vergessen.
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Rückblicke

Die gute
Seele der
Grazbachgasse
Marianne Kunze trat mit 1. März 2020 in den Ruhestand.
Mag. René Kallinger, Mag. Evelyn Plienegger

M

anchen Menschen ist mit Worten nicht gerecht
zu werden, weil Worte oft nicht begreiflich machen können, was diese Menschen für eine Institution,
ein Team oder einzelne Personen bedeuten. Diesen
Menschen liegt es nicht, sich durch große Worte oder
Selbstinszenierungen in den Vordergrund zu spielen.
Vielmehr fallen sie dadurch auf, dass sie einfach da
sind. Leise, pflichtbewusst und stets verlässlich erledigen sie ihre Arbeit, unterstützen ihre Kolleginnen und
Kollegen und werden dadurch für alle unverzichtbar.
Ein solcher Mensch ist Marianne Kunze.

M

arianne war über 30 Jahre lang an der BHAK
Grazbachgasse tätig. Ich kann mich noch erinnern: Als ich im Herbst 2001 an die Schule kam, um
mich als Schüler der Abendschule einschreiben zu lassen, war sie die erste Person, die ich getroffen habe. Sie
war freundlich, hatte viel Humor und ein Namensgedächtnis, das seinesgleichen suchte. Sie musste meinen
Namen nur einmal lesen und schon war ich, immer,
wenn ich im Sekretariat auftauchte, Herr Kallinger.
Für mich war Marianne ein wichtiger Teil unserer
Schule, der entschieden dazu beigetragen hat, dass man
sich an ihr wohlfühlte. Sie war schon damals die gute
Seele des Hauses, sie ist es bis zu ihrer Pensionierung
geblieben.

A

ls ich schließlich fast zehn Jahre später wieder an
die Grazbachgasse zurückkehrte, dieses Mal als
Lehrer, war es erneut Marianne Kunze, die ich als Erste
traf. Sie war inzwischen zur Rechnungsführerin aufgestiegen, aber ihr Büro lag direkt neben dem Sekretariat,
und weil ich falsch abbog, stand ich bei ihr im Zimmer. Sie sah mich an und begrüßte mich – als wäre inzwischen nicht fast eine Dekade vergangen – mit einem flotten „Grüß Gott, Herr Kallinger.“ Sie war es
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dann auch, die mich als Erste mit „Herr Professor“ anredete, etwas, das muss ich zugeben, was mich sehr
stolz machte und ich ihr über viele Jahre nicht ausreden konnte. Marianne sind gutes Benehmen und traditionelle Gepflogenheiten wichtig, und ein Professor
bleibt ein Professor, egal, wie jung er ist, egal, ob er eigentlich nur ein Unterrichtspraktikant ist, egal, wie abhängig er von ihrer Hilfe ist.

U

nd auf Mariannes Hilfe verließen wir uns alle. Sie
war unverzichtbar für uns. Sie erstellte Listen und
schickte Erinnerungen für Termine aus, die wir ohne
sie nie wahrgenommen hätten. Es ist ungeklärt, wie
viele Reiserechnungen nie gelegt worden wären, hätte
Marianne uns nicht dabei unterstützt, die richtigen
Kürzel und Codes einzugeben, aber sie würden wahrscheinlich Dutzende von Mariannes wohlgeordneten
Mappen und Schränken füllen.

F

ür unsere Schulleiterin, Prof. Mag. Evelyn Plienegger, deren Erinnerung an Frau Kunze ebenfalls mit
dem Tag beginnt, als sie als Lehrerin in die BHAK
Grazbachgasse kam, ist Marianne eine „echte Perle“,
die für sie vor allem als Rechnungsführerin eine große,
unverzichtbare Stütze war. Sie beschreibt Marianne als
eine „herzliche, hilfsbereite, bescheidene und großzügige Kollegin“ und das gesamte Kollegium stimmt ihr
in diesem Punkt sicher aus ganzem Herzen zu.

T

rotzdem ist Marianne Kunze für viele von uns
mehr als „nur“ eine Kollegin. Sie war das Rädchen,
das vieles am Laufen gehalten hat, aber sie war auch ein
Mensch, der uns mit seiner leisen, freundlichen Art berührt und für viele über die Jahre hinweg zu einer
Freundin geworden ist. Wir werden sie alle sehr vermissen.

Rückblicke

„La Padrina“
della
Grazbachgasse
Prof. Mag. Helga Villanova ist seit 1. Februar im Ruhestand.
Mag. René Kallinger

V

or langer, langer Zeit, als an Österreichs Schulen noch
die Gesetzlosigkeit herrschte und unerhörte Skandale
das Blut redlicher Bürger/innen in Wallung brachten, da
gab es – tief unten in den Eingeweiden der BHAK Grazbachgasse, weit entfernt von Anstand und Moral – ein geheimes Zimmer, in dem sich ein sagenumwobenes Grüppchen von Lehrer/inne/n traf, um unaussprechlich frivolen
Machenschaften nachzugehen: den Raucherraum.

schen bewaffnet, Triester Fischmärkte leerräumt, stellt ab
und zu ihren eigenen Limoncello her und ist Ehrenmitglied im Ferrari-Club. Den Kaffee bzw. das „Gschloder“ in
der Schule rührt sie nicht an, wenn, dann muss es schon
ein echter „caffè“ sein. Sie verbringt darüber hinaus viel
Zeit bei ihrer Familie in Italien, vor allem in ihrem Haus
südlich von Brindisi, wo sie auch Ferienwohnungen vermietet. Für Helga ist Italien Heimat.

J

D

etzt tut es mir natürlich leid, nach all den Jahren zu petzen, aber so geheim war das Raucherzimmer gar nicht,
und es war nun einmal dort, eingehüllt in dicke Nebelschwaden und einer Klangwolke aus entspanntem, herzlichem Gelächter, wo ich Helga Villanova, ihres Zeichens
Italienisch- und Spanischlehrerin, das erste Mal traf und
besser kennenlernte. Den Raucherraum gibt es schon
lange nicht mehr, aber meine Zuneigung für Helga ist geblieben.

M

Fotos: HAK Grazbachgasse

üsste ich eine moderne Italia turrita basteln, sie
müsste sein wie Helga Villanova, denn obwohl sie in
Graz geboren und in der Weststeiermark aufgewachsen ist,
verkörpert niemand für mich Italien so sehr wie sie.

iese Heimat der Schulgemeinschaft näherzubringen,
war ihr dann auch ein großes Anliegen, nicht nur im
Unterricht, sondern auch auf Sprachreisen nach z. B. Florenz oder im Rahmen der PLIDA-Kurse, in denen sie besonders talentierten Schüler/inne/n half, Sprachenzertifikate zu erwerben. Helga nahm auch oft italienische Gäste
bei sich zu Hause auf, die im Rahmen eines Austausches
nach Graz kamen, und kümmerte sich um die italienischen Austauschschüler/innen an der Schule, half ihnen
beim Eingewöhnen und den Klassenvorständ/inne/n bei
der Koordination der laut italienischem Lehrplan erforderlichen Stunden und Inhalte. Sie hat mit dieser Arbeit sicher dazu beigetragen, dass unsere Schule über die Grenzen Österreichs hinweg für ihre Gastfreundschaft und
interkulturelle Zusammenarbeit bekannt wurde.

D

H

D

W

as ist zunächst sicher einmal darauf zurückzuführen,
dass sie auf Italienisch parliert wie eine Muttersprachlerin, was unter anderem auch daran liegt, dass Helga jahrelang in Italien gelebt hat und auch mit einem waschechten Italiener verheiratet war. Salvatore, der leider 2016
verstorben ist, war nicht nur Mittelpunkt vieler Erzählungen, er war auch das eine oder andere Mal Gast an unserer Schule. Viele erinnern sich noch daran, wie er im Rahmen eines Tags der offenen Tür eine von Helgas
Schulklassen dazu gebracht hat, voll Begeisterung gemeinsam mit ihm „Azzurro“ zu singen.
es Weiteren ist Helga im Besitz der besten Rezepte für
Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten dies- und jenseits des Pos, zu deren Verfeinerung sie gerne, mit Kühlta-

elga Villanova vereint für mich alles, was Italien ausmacht, das Gemütliche, das Elegante, das Familiäre,
mit dieser speziellen Art von Sarkasmus, die man nur in
Voitsberg lernen kann, und in der Retrospektive erinnern
mich einige unserer Kellergespräche tatsächlich ein wenig
an den Film „Der Pate“ („Il Padrino“), selbstverständlich
nur was den Humor, nicht was die Handlung angeht. Ich
werde das sehr vermissen und ich weiß, dass es den meisten ebenso gehen wird.

ir alle wünschen Helga von ganzem Herzen alles
Gute und hoffen, dass sie das „dolce vita“ im Ruhestand in vollen Zügen genießen wird.
9

Rückblicke

55-jähriges Maturajubiläum
der 4E 1963/64 und: „Alle
halben Jahre wieder“
Die 4E 1963/64 feierte am 5. April 2019 ihr 55-jähriges Maturajubiläum in Seggauberg bei
Leibnitz. Nach einer Schlossführung schwelgte man gemeinsam in Erinnerungen.
Gerhard Schmerzeck

I

n meinem Bericht über unser goldenes Matura-Jubiläums-Treffen am 23. Mai 2014 im Grazer Landhauskeller hatte ich berichtet (für besonders aufmerksame
Leserinnen und Leser: Folge 250, Oktober 2014, Seite
21), dass wir künftig in kürzeren Abständen als bisher
zusammenkommen werden. Wir haben uns schließlich
darauf geeinigt, dass wir zweimal im Jahr einander treffen würden, und zwar am letzten Donnerstag im April
und am ersten Donnerstag im Oktober, jeweils ab 14
Uhr vorerst im Grazer Gasthof Pichlmaier, Burggasse.

Z

urück zu unserem 55. Jubiläums-Treffen: Dieses
fand am 5. April 2019 in Seggauberg bei Leibnitz
statt, was unseren Ehrengästen, aber auch unseren Kolleginnen und Kollegen bereits lange zuvor bekannt gegeben worden war. Einen Tag vor unserer Veranstaltung rief mich unser ehemaliger Geschichts- und

Geographie-Professor, Herr Oberstudienrat Dr. Alois
Schöllauf, mittlerweile 93 Jahr alt und „geistig noch
voll da“, an und sagte ab, weil er im Augenblick nicht
in der Lage wäre, unser Programm mitzumachen.

N

ach der Führung durch das Schloss zogen wir uns
zum Essen zurück. Einziger Spielverderber war das
Wetter, es regnete an diesem Tag in Strömen. Ich begrüßte unsere Ehrengäste, Frau Mag. Helga Goditsch,
geb. Wrentschur, die uns seinerzeit Stenographie und
Maschinschreiben beigebracht hatte, und die Witwe
unseres im September 2018 verstorbenen Klassenvorstandes Dr. Alfred Krobath, der uns in Italienisch und
Englisch unterrichtet hatte, Frau Margit Krobath, sowie unsere Kolleginnen und Kollegen, zum Teil mit ihren Angehörigen; besonders herzlich jene, welche aus
anderen Bundesländern (Tirol, Ober- und Niederösterreich) angereist waren.

Abbildung: Die 4E 1963/64
genoss die Schlossführung trotz
des Regenwetters.
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Fotos: Gerhard Schmerzeck, Reinhold Matejka

Z

u Beginn meiner Rede gedachte ich unserer verstorbenen Professoren (dem Alphabet
nach ohne Nennen der Titel):
Horneck – Krobath – Malokki –
Melzer – Nindler – Ranftl – Schäfer – Wendl und Wladarsch sowie
unserer Kolleginnen Elfriede Köberl, geb. Haidenhofer, und Brigitte Daniel, geb. Gugg und unserer Kollegen Wolf Böckmann und
Peter Kuczera.

Rückblicke | Unser Verband

Übergabe der
Weihnachtsstipendien
Am 12. Dezember 2019 fand die jährliche
Übergabe der Weihnachtsstipendien
im Festsaal der HAK Grazbachgasse statt.
Ein Danke an alle Stipendiengeber!

I

ch erinnerte an unsere Maturareise im Juli 1964, die
zu dieser Zeit eine „halbe Weltreise“ war: Wir fuhren in Graz mit dem Zug mittags weg (dann durch
das damalige Jugoslawien) und waren 36 Stunden
später um Mitternacht bei unserem ersten Etappenziel in Nordgriechenland angelangt. Nach der Übernachtung in einer Jugendherberge fuhren wir mit
dem Bus weiter nach Athen. Zuvor waren wir noch
in Delphi. Das dortige Orakel gilt als „Weissagungsstätte des Antiken Griechenlands“. In der griechischen Hauptstadt haben wir dann unter anderem die
Akropolis mit dem Parthenon-Tempel und dem Dionysos-Theater usw. in einigen Tagen besichtigt.
Dann war es noch für eine Woche per Schiff auf die
Insel Mykonos gegangen.

V

ertreter und Vertreterinnen der Stipendiengeber, allen
voran unser Absolventenverband, die beiden Handelsakademien, das Kuratorium der beiden Handelsakademien, die HYPO Steiermark und die beiden Elternvereine, übergaben im Dezember die Weihnachtsstipendien
des diesjährigen Schuljahres an die glücklichen Stipendiatinnen und Stipendiaten.

A

uf meine Rede replizierte Frau Mag. Goditsch
mit teils „launigen Worten“. Danach wurde
noch eine Buschenschänke aufgesucht, in der weitergefeiert wurde.

Ü

brigens habe ich meine Agenden (Haupt-Organisator unserer Veranstaltungen) in Absprache
mit den anderen KollegInnen an meinen Brucker
Landsmann, unseren Kollegen Otto Wallner, weitergegeben, der für vorerst zwei Jahre „übernommen“
hat.

V. l. n. r.: Prof. Mag. de Pauli-Ferch, KR Mag. Gölles
(HYPO Steiermark), Mag. Graf (Bildungsdirektion).

Z

um Schluss noch eine traurige Mitteilung: Unser
Grazer Kollege Karl Trojnko ist nach langem,
schwerem Leiden am 16. November 2019 im Alter
von 74 Jahren verstorben. Bei seiner Verabschiedung
waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen anwesend.
V. l. n .r.: Dir. Mag. Engelsmann (MEDIEN HAK),
Mag. Plienegger (HAK Grazbachgasse),
Ritter und Braunegger (Absolventenverband).
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„Aufs Leben vorbereiten“
Lea Müller (5AK), die aktuelle BMHS-Landesschulsprecherin, will hoch hinaus und viel
bewirken. Welche Ziele sie für etwa 146.000 SchülerInnen verfolgt, warum sie gerade
sehr viele Fehlstunden hat und was für sie im schulischen Alltag wichtig wäre, all das hat
sie uns in einem sehr aufschlussreichen Interview verraten.
Sarah Knechtl und David Zenz (2BK)
Lea, du wurdest zur Landesschulsprecherin gewählt. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, dieses
Amt ausführen zu wollen?
Lea: Wir Schülerinnen und Schüler sind im Bildungsbereich tagtäglich mit Missständen konfrontiert und
ich wollte die Missstände nicht einfach so hinnehmen.
Ich wollte mich engagieren, Ungerechtigkeiten aufzeigen und einfach Schritt für Schritt Veränderung bewirken. Deshalb habe ich vor zwei Jahren hier an der
Schule für die Schülervertretung kandidiert, so hat
mein Weg in die LSV (Landesschülervertretung) begonnen.
Welche Aufgabenbereiche umfasst dein neues Amt
und welche Schwerpunkte möchtest du während
deiner „Amtszeit“ setzen?
Ich würde die Frage gerne auf die ganze LSV ausweiten, da die LSV nicht nur aus mir, sondern auch noch
aus 29 weiteren Personen besteht. Im Endeffekt sind
wir die gesetzlich gewählte Vertretung von allen steirischen Schülerinnen und Schülern, das heißt von ungefähr 146.000 Personen. Wir agieren einerseits als Interessenvertretung, also gegenüber der Politik, der
Bildungsdirektion und den Schulpartnern (z. B. Elternvertretung oder LehrerInnenvertretung) und auf
der anderen Seite sind wir auch eine Anlaufstelle für
alle schulpolitischen Fragen, Probleme, Wünsche und
Anregungen von Schülerinnen und Schülern. Hier
schauen wir, dass wir Hilfe bereitstellen können oder
Kontakte vermitteln können. Wir bieten auch ein
recht breites Veranstaltungsgebot an, von Podiumsdiskussionen über Seminare bis hin zu Workshops.
Die Bundesschülervertretung, bestehend aus allen
Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprechern
aus allen neun Bundesländern, hat heuer ein Bildungskonzept für die nationale Ebene ausgearbeitet und wir
möchten aus diesem Bildungskonzept für die regionale
Ebene ein paar Punkte als Schwerpunktthemen forcieren. An der Spitze stehen Themen wie Umweltbildung,
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Umweltbewusstsein, Klimaschutz für die Schule, Gewalt an Schulen, aber auch langjährige Forderungen
wie zum Beispiel die Einführung von „Politische Bildung und Medienkunde“ als eigenes Schulfach oder
einfach die Digitalisierung an Schulen, damit die
Schulen endlich zukunftsfit werden.
Hat sich etwas in deinem Leben verändert, seitdem
du Landesschulsprecherin bist?
Ja, ein bisschen was. Abgesehen davon, dass ich kaum
noch in der Schule bin – ich habe wirklich viele Fehlstunden – habe ich durch das Amt die Möglichkeit bekommen, in wahnsinnig vielen Bereichen mitwirken
zu dürfen, mit extrem vielen Persönlichkeiten über die
Schule von morgen diskutieren zu dürfen und die bildungspolitische Arbeit voranzutreiben. Ich hätte mir
früher nie vorstellen können, mit der Bildungsministerin an einem Tisch zu sitzen und mit ihr über die
Neue Oberstufe oder die Zentralmatura zu diskutieren, aber durch meine Position ist mir das möglich geworden und dafür bin ich wirklich dankbar.
Wie schaffst du es, dein neues Amt mit dem Schulalltag in Einklang zu bringen?
Ich würde sagen durch gutes Zeitmanagement und vor
allem Prioritätensetzung. Eine Sache, die ich in dem
Zusammenhang auch gelernt habe ist, dass man nicht
immer und überall 110 % geben kann. Gerade im familiären und schulischen Bereich muss man zwischendurch Abstriche machen, um alles unter einen Hut zu
bekommen.
Wenn du zwei Dinge an unserem Schulsystem änderst könntest, welche wären das und wie könnte
man diese konkret im Schulalltag umsetzen?
Es ist schwierig, weil es so viele Themen gibt, die wir
uns gerade als Landesschülervertretung als Schwerpunkt setzen. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade in dem
Moment zwei Aspekte ändern könnte, wäre das zum
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Foto: HAK Grazbachgasse

einen die Schule zukunftsfit zu machen. Sprich, raus
mit den alten Overheadprojektoren und raus mit der
veralteten technischen Ausstattung und her mit einer
digitalen Grundausstattung für jede Schule, damit die
Schule uns in dem Bereich aufs Leben vorbereitet. Als
zweiten Punkt, um ein aktuelleres Thema aufzugreifen,
würde ich ein flächendeckendes Netz an Schulpsychologie, Schulsozialarbeit und Bildungsorientierungshilfen an den Schulen einführen, um einerseits Gewalt an
Schulen vorzubeugen und sonst im konkreten Ernstfall intervenieren zu können.
Welche Neuerung im schulischen Bereich könnten
den Jugendlichen zur Vorbereitung auf die Matura
helfen?
Ich denke, dass wir generell einen Vorteil haben durch
diese digitalisierte Gesellschaft, zumindest mehr oder
weniger. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele
Plattformen, wie zum Beispiel „Ready4Matura“, die
Unterlagen für die Maturavorbereitung gratis
bereitstellen. Auf der anderen Seite baut sich gerade das
ganze Nachhilfesystem stark aus und viele
Nachhilfeagenturen bieten mittlerweile schon gratis
Vorbereitung für die Matura an. Auch wir als LSV
bieten Workshops für Klassen oder generell für Schulen
an, die sich mit Themen wie Selbstmarketing oder
Rhetorik befassen und vor allem auf die mündliche
Matura vorbereiten sollen.

Lea Müller besucht derzeit die 5AK der HAK
Grazbachgasse. Sie engagiert sich ehrenamtlich
als BMHS-Landesschulsprecherin. In dieser
Position vertritt sie die Interessen aller steirischen
BMHS-Schüler und Schülerinnen in der
Bundesschülervertretung.
Hast du ein Vorbild oder ein Motto, das dein Tun
und Wirken vorantreibt?
In dem Sinn habe ich kein konkretes Motto oder Vorbild. Das, was mich vorantreibt, ist einfach der Wunsch
nach einem besseren Schulsystem und auch das Vertrauen, das in mich bzw. uns als Landesschülervertretung gesteckt worden ist, weil wir im Endeffekt doch
über 146.000 Schülerinnen und Schüler vertreten. Gemeinsam mit ihnen und vor allem für sie wollen wir
eine bessere Schule bewirken, die Schule auf die Gegebenheiten von morgen vorbereiten, und das motiviert
mich jeden Tag aufs Neue.
Hast du, als Schülerin einer Maturaklasse und nun
Landesschulsprecherin, Tipps für jüngere Schüler/
innen, wie sie den Schulalltag möglichst erfolgreich
bewältigen können?
Das Wichtigste ist wirklich, sich ein gutes Zeitmanagement anzutrainieren, auch wenn es nicht so lustig ist,
von Anfang an gut mitzulernen und irgendwie ein gutes Basisfundament aufzubauen, das habe ich selbst
auch ein bisschen versäumt. Spätestens in der Fünften
freut man sich dann doch, wenn man nicht alles wieder von vorne lernen muss.
§
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Das war der
myHAK StartUp Day 2020
Am 28. Jänner 2020 fand in der MEDIEN HAK Graz der myHAK StartUp Day 2020 statt.
Hier zeigte sich: Die steirischen Handelsakademiker/innen sind die künftigen
Entrepreneure Österreichs!
Dir. Mag. Swen Engelsmann

N

Junior Company bzw. für ein späteres Unternehmertum geboren.

ach dem großen Erfolg des letzten Jahres fand
auch heuer wieder der myHAK StartUp Day an
der MEDIEN HAK Graz statt. Über 120 HAK-Schüler/innen aus der ganzen Steiermark, aus den 1. Jahrgängen, nahmen an dieser Veranstaltung teil, die von
Junior Austria, der Steirischen Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft, der Bildungsdirektion Steiermark und der
steirischen ARGE ÜFA ausgerichtet wurde.

D

D

D

as große Interesse am Event lässt 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 „Wie gründe ich ein Unternehmen“
– hier wurden Anregungen und Ideen für die nächste
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as Ziel und die Fragestellung der Veranstaltung
war klar: Wie begeistern wir junge Menschen für
das Unternehmersein? Mit der interessanten Zugangsweise zu diesem Thema waren die Aufgabenstellungen
problemlos zu erfüllen!
en reibungslosen Ablauf gewährleistete das Kolleg
der MEDIEN HAK Graz, das die organisatorischen Fäden bei der Teilnehmerbetreuung zog. Die
Schüler/innen der teilnehmenden Handelsakademien
von der HAK Schladming bis zur HAK Leibnitz zeigten sich begeistert von dieser Veranstaltung!

Schulnews MEDIEN HAK

Unsere LehrerInnen bilden
sich in Erster Hilfe fort
15 Lehrer und Lehrerinnen der MEDIEN HAK Graz nahmen vom 6. bis 7. Februar dieses
Jahres an einem 8-stündigen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs teil, inklusive einer
Einschulung am schuleigenen Defibrillator.
Mag. Andreas Kaurzinek

N

achdem schon die Schülerinnen und Schüler der
3AS unmittelbar nach Schulbeginn einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Grundkurs absolvierten – der HAK
Absolventenverband berichtete – waren es dieses Mal
an zwei Nachmittagen, Donnerstag und Freitag, 6.
und 7. Februar 2020, 15 Kolleginnen und Kollegen,
die an einem 8-stündigen Auffrischungskurs teilnahmen. Organisiert und durchgeführt wurde der Kurs
wieder von Mag. Andreas Kaurzinek, dem Erste-HilfeLehrbeauftragten an der Schule.

W

Z

udem waren an den beiden pädagogischen Nachmittagen im November und im Jänner schon in
Summe 22 Kolleginnen und Kollegen speziell am Defi
eingeschult worden.

Fotos: MEDIEN HAK Graz

ährend die Unfallverhütung ständig präsent war,
wurde in diesem Kurs ein Hauptaugenmerk auf
den reglosen Notfallpatienten in Kombination mit

Herzdruckmassage und Beatmung sowie auf eine intensive Einschulung mit dem Defibrillator – im Fachjargon Defi – gelegt. Die MEDIEN HAK Graz ist eine
von sechs Schulen in der Steiermark, denen im Oktober des Vorjahres von UNIQA ein Defi gesponsert
wurde. Ein Defi, auch Schockgeber, ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation und unter Umständen
zur Kardioversion.
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Poesietherapie als
Methode zur
Persönlichkeitsentfaltung
Schüler und Schülerinnen der MEDIEN HAK nahmen an der Schreibwerkstatt teil, die sie
in die Neue Galerie führte. Dort entstanden eindrucksvolle assoziative Texte.
Hildegard Kokarnig und Brigitte Leeser

S

ie machen sich bekannt mit einem Schreibspiel. In
kreativer und entspannter Atmosphäre ohne Leistungsdruck kann sich Phantasie entfalten. Poesie
schafft solch einen Raum, in dem eigene Bilder geweckt werden und zur Sprache finden. Schon einmal
weilte Frau Leeser an unserer Schule und hat mit den
Jugendlichen klassenübergreifend einen PT-Workshop
veranstaltet. Diesmal stand er unter dem Motto:
Schreibend im Museum – Museumschreiben. Der Ort:
Neue Galerie Graz. Ausstellung: „Wasnichtallessorauskommt“, Alfred Klinkans visuelle psychedelische
Farb-Explosionen mit Märchen- und Fabelmotiven,
Darstellung von Bauernleben und schamanistischen
Phantasiewelten, in denen Tiere eine zentrale Rolle
spielen. Bilder voller phantastischer Welten, die viele
sinnliche Anregungen zum Schreiben bieten.

E

ine lustvolle und kreative Stimmung erfüllt die
Räumlichkeiten. In kleinen Gruppen finden die
Schüler und Schülerinnen ihre „Bilder“. Bald schon
sitzen sie davor und tauschen sich darüber aus, bald
schon liegen sie ausgestreckt auf dem Boden, lassen
sich inspirieren und schreiben, schreiben, schreiben,
setzen des Malers Bildnarrationen in poetische Sprachbilder um. Mit hoher Aufmerksamkeit und Interesse
betrachten die Jugendlichen das abgebildete Gesche-
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hen. Wissen steht hier nicht im Vordergrund, sondern
die subjektiv geäußerten Wahrnehmungen und Assoziationen. Es geht ein Sog von diesen Bildern aus, der
die Betrachter in unterschiedliche Stimmungen hineinzieht. So entstehen eindrückliche Monologe, Dialoge, Geschichten, die betroffen machen, zum Staunen
und Schmunzeln verleiten. Die individuellen Texte
werden zwischendurch vorgelesen. Alle anderen dürfen
sich anteilnehmend oder ebenfalls assoziativ – nur
nicht wertend oder besserwisserisch – zu dem äußern,
was vorgestellt wird.

M

it den künstlerischen Methoden der Poesietherapie
sollen vor allem Erlebnisfähigkeit, Wahrnehmung
und eine Stärkung der Gestaltungskraft gefördert
werden. Der gestaltende Mensch erlebt sich als
Handelnder in der Welt und erlebt in der
wertschätzenden
Resonanz
der
Gruppe
Selbstbestätigung und gibt dies umgekehrt an die
Anderen zurück. Soziales Mit-Einander wird gefördert.
Selbstausdruck, Sprachfähigkeit und Selbstbestärkung sind wichtige Elemente in der
Persönlichkeitsentwicklung, die ein Leben lang
möglich ist.

I

n der wechselseitigen Verschränkung von rezeptiver
Wahrnehmungsfähigkeit und expressivem kreativen
Gestalten wird der prozessorientierte Ansatz der
Integrativen Poesietherapie deutlich. Dabei kommt es
nicht auf das Ergebnis an, auf das, was als Bild oder
Text zu Papier gebracht wird, sondern auf eine
Ermutigung, den eigenen Gestaltungskräften zu trauen
und sich nicht wertend zu vergleichen. Potenziale
können sich entfalten, wenn Leistungsdruck und Stress
wegfallen.

Foto: MEDIEN HAK Graz

I

n einem lichten Raum mit großen Fenstern, in unserer Cool-Lounge, sitzen sie im Kreis: Tolga, Linda,
Rozerin, Andree, Albina, Julia, Marina, Charlie, Natascha und Rebecca. Die Schüler und Schülerinnen nehmen an der Schreibwerkstatt teil und blicken Frau Brigitte Leeser, Integrative Poesietherapeutin,
Literaturwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin, voller
Erwartung an!

Schulnews MEDIEN HAK

D

ie Anregung zum Schreiben und Erzählen ist auf
positive Lebenserfahrungen gerichtet – ressourcenorientiert. Wo habe ich im Alltag Freude an Anderen, an Dingen, an Tätigkeiten? Gedanken bestimmen
Gefühle – Gefühle bestimmen Gedanken. Freude
wahrnehmen, an Kraftquellen andocken. Im Leibarchiv sind alle diese Empfindungen gespeichert. Give
yourself a smile! Diese Kraftquellen sind Bestärkung
und Sicherung in Belastungen, im therapeutischen
Kontext oder präventiv wie hier, in der Arbeit mit Jugendlichen, wirken sie persönlichkeitsbestärkend. Eine
Qualität, die Jugendliche später in ihren Berufen und
im Aufbau ihrer sozialen Beziehungen brauchen werden.

H

ier hat es einfach für alle sehr viel Spaß gemacht –
eine Erfahrung, die in der Schlussrunde deutlich
wurde: Lernen kann leicht sein und es ist anregend und
förderlich, wenn man dies mit Anderen in einem kreativen Klima tun kann.

H

ier wurde nur ein Ausschnitt dessen dargeboten,
was in diesen zwei Tagen erarbeitet, „erschrieben“,
vorgelesen und sogar in einer Radiosendung vorgetragen wurde. Es folgte noch ein Nachmittag mit den
Lehrenden der Schule und ein zweiter Tag mit den
Schülern und Schülerinnen, eine insgesamt vielseitige
und reiche Erfahrung für alle Beteiligten, denn auch
Lehrende sind Lernende, auch die Co-Verfasserinnen
dieses Textes – ganz nach dem Konzept des „komplexen Lernens“ sind wir das lebenslang.
§
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Unser INFODAY 2020
Am Freitag, dem 17. Jänner 2020, fand der diesjährige INFODAY an der MEDIEN HAK
Graz statt. Es wurde über Neuerungen und Ausbildungsmöglichkeiten informiert.
Mag. Claudia Halsmayr

D

as Team des INFODAYs organisierte
diesen speziellen Tag mit den Schülern und Schülerinnen der Handelsakademie, der Handelsschule, des
Aufbaulehrganges und des Kollegs.

W

eiters gab es auch die Ergebnisse
des Medienprojekts „I suffer
when you smoke“ zu sehen.

E

benfalls konnte man sich über
die drei weiteren Schultypen
Handelsschule, Aufbaulehrgang
und das Kolleg informieren.

What’s new?

D

er im Herbst neu startende
„MEDIA“-Zweig zeigt inmitten der Aula der MEDIEN HAK mit
der MEDIA THEKE, was in dem neuen
Lehrplan steckt: Videoschnitt, Bildbearbeitung, Netzwerktechnik, Fotografie und auch ALEXA konnte jeder selbst ausprobieren.
What’s also good?

D

ie diesjährigen Junior Companies der Handelsakademie
und der Handelsschule boten ihre
selbstproduzierten Produkte an.
Selbstverständlich waren auch die
Übungsfirmen in der Aula vertreten, um ihre Unternehmen vorzustellen. In den das ganze Jahr dafür genutzten Räumlichkeiten präsentierten die
Schüler und Schülerinnen der Übungsfirmen ihre
Arbeit: Klassisches Office-Management, Organisation, Marketing. Sie arbeiten in der
Buchhaltung oder machen den Einkauf und den Verkauf.

A

uch die Fremdsprachen hatten jeweils einen eigenen
Stand. In „Italien“ gab es ein
Puzzle, ein Quiz und natürlich
Pizza. In „Großbritannien“ gab es
eine Führung durch das Land und
man bekam Einblicke in das First Certificate.
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What’s lif(v)e?

S

chüler und Schülerinnen gestalteten
Radio mit eigenen Beiträgen und
mit viel Musik live aus dem Radiostudio im Untergeschoss. Dieses Radioprogramm konnte man
live im Studio erleben oder akustisch in
der Aula verfolgen.
What’s the summery?

W

ieder einmal wurde gezeigt,
dass die MEDIEN HAK
auf dem richtigen Weg in eine erfolgreiche Zukunft ist. Digital, medial, nachhaltiges Wirtschaften und
der Faktor Menschlichkeit sind die
Grundpfeiler der Schule und damit sind sie
ein Aushängeschild dieser neuen kaufmännischen
Ausrichtung.
What else? – MEDIEN HAK Graz!

Schulnews MEDIEN HAK

Fridays for Future
Gemeinsam mit vielen jungen Menschen in Europa und auf der ganzen Welt demonstrieren
auch die Schüler und Schülerinnen der MEDIEN HAK Graz für eine mutige Klimapolitik.
Mag. Klaus Groier

W

Fotos: MEDIEN HAK Graz

hat do we want? Climate Justice! When do we
want it? Now!“ Das ist der Slogan der „Fridays
for Future“-Bewegung. In der „Fridays for Future“-Week am Freitag, dem 27. September 2019, haben
sich auch Schülerinnen und Schüler der Medien HAK
Münzgrabenstraße an dieser Bewegung beteiligt.

E

s wurden eifrigst Plakate und Sprüche für das
Klima entwickelt. Nachdem alle Vorbereitungen
getroffen waren, haben die Schülerinnen und Schüler
einerseits noch bei einem Flashmob am Grazer Hauptplatz teilgenommen, und andererseits sich für den Protestmarsch vom Griesplatz in Richtung Tummelplatz
vorbereitet. Gegen 12 Uhr mittags zog der Tross mit
allen möglichen Parolen durch die Grazer Innenstadt.
Nebenstehend ein kleiner Auszug:

Whose future? – Our future!
We are unstoppable – Another world is
possible!
Wir nehmen – die Zukunft – jetzt in uns’re
uns re Hand!
Wir sind hier,
wir sind laut!
Weil man uns
die Zukunft klaut!

D

ie Abschlusskundgebung fand vor zigtausend
Menschen am Grazer Tummelplatz statt, der aus
allen Nähten platzte.
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Oberstudienrätin Prof.
Mag. Anna Hanetseder
Unserer Kollegin, Frau Prof. Mag. Anna Hanetseder, wurde der hochverdiente Berufstitel
„Oberstudienrätin“ verliehen.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

N

ach einem erfolgreichen Abiturientenlehrgang an
Handelsakademien in Salzburg und einer
vierjährigen Tätigkeit bei einer Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft in Salzburg studierte
Frau OStR Prof. Mag. Anna Hanetseder Wirtschaftspädagogik an der Karl-Franzens-Universität Graz und
begann ihren Schuldienst an der HBLA für Mode und
Bekleidungstechnik am Ortweinplatz. Nach
Tätigkeiten an der BHAK/BHAS Hartberg kam sie
1997 an die MEDIEN HAK Graz.

F

rau OSTR Prof. Mag. Anna Hanetseder ist an der
MEDIEN HAK seit vielen Jahren ein unersetzbares
Mitglied im Kollegium und ein besonders wichtiges
Mitglied der Fachgruppe Wirtschaftspädagogik. Sie
beweist als Klassenvorständin ein großes
Einfühlungsvermögen und pflegt einen angepassten
und sozial einfühlsamen Umgang mit ihren Schüler/
innen und den Eltern. Frau OSTR Prof. Mag. Anna
Hanetseder ist in unserem Lehrkörper äußerst beliebt.

W

eit überdurchschnittliche fachliche und
betreuerische Leistungen im Interesse der
Schule und der Schüler und Schülerinnen zeichnen
Prof. Mag. Anna Hanetseder aus. Was sich auch immer
wieder bei ihren BFKs und BKOs unter Beweis stellt.
Als Übungsfirmen-Leiterin hat sie ebenso viel
Engagement an den Tag gelegt wie bei der Entwicklung
der „smarten Übungsfirma“.

A

uf Grund ihres vielfältigen schulischen Wirkens in
verschiedenen Funktionen, wird ihr der
hochverdiente Berufstitel „Oberstudienrätin“
verliehen.
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Oberstudienrat Prof.
Mag. Gerhard Spath
Unserem engagierten Kollegen, Herrn Prof. Mag. Gerhard Spath, wurde der Berufstitel
„Oberstudienrat“ verliehen.
Dir. Mag. Swen Engelsmann

N

ach seinem Wirtschaftspädagogikstudium an
der Karl-Franzens-Universität Graz war Herr
OStR Prof. Mag. Gerhard Spath bei der
Steiermärkischen Sparkasse beschäftigt. Er begann
seinen Schuldienst an der BHAK/BHAS Weiz und
wechselte 1995 an die MEDIEN HAK Graz.

V

on Anfang an zeigte Herr OStR Prof. Mag.
Gerhard Spath viel Engagement für seine Fächer,
als Klassenvorstand und als Betreuungslehrer für
Wirtschaftspädagogen/inn/en.

H

err OStR Prof. Mag. Gerhard Spath war
jahrelang Vorsitzender des Gewerkschaftlichen
Betriebsausschusses an der MEDIEN HAK und
Obmann des Dienststellenausschusses und Mitglied
des SGAs. Als Mitglied in diversen Teams
(Jahresbericht, Öffentlichkeitsarbeit, Tag der offenen
Tür etc.) hat er wesentliche Beiträge für die
Schulentwicklung geleistet.

Fotos: MEDIEN HAK Graz

I

m überschulischen Bereich der Personalvertretung
ist OStR Prof. Mag. Gerhard Spath in zahlreichen
Funktionen zum Wohle der Kolleginnen und
Kollegen tätig, hier seien nur die wichtigsten
aufgezählt: Vorsitzender des Fachausschusses bei der
Bildungsdirektion Steiermark, Mitglied der
Disziplinarkommission und Vorsitzender der
Landesfachgruppe Steiermark der Gewerkschaft
öffentlicher Dienst, Mitglied der Lehrplankommission
für Lehrpläne des kaufmännischen Schulwesens im
Rahmen der Gewerkschaft öffentlicher Dienst.

D

iese Auszeichnung würdigt den jahrzehntelangen,
weit über das durchschnittliche Maß
hinausgehenden Einsatz für seine Schülerinnen und
Schüler, seine Schule und die Kolleginnen und
Kollegen.
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Von der HAK
Grazbachgasse zum
15-jährigen Firmenjubiläum
Mag. Stefan Friedrich, PhD, maturierte 1999 an der HAK Grazbachgasse. In den letzten
15 Jahren führte er den Bildungsträger „Ingenium Education“ von einem Start-up zu einem
etablierten Unternehmen. Im Absolventeninterview blickt er zurück auf eine prägende
Schulzeit in der „großen Stadt“, schildert, wie ein Perspektivenwechsel die Augen öffnet,
und erinnert sich an die nicht immer leichten unternehmerischen Anfangszeiten.
Sandra Fischerauer, BA MA

Davor galt es aber noch, die Aufnahmeprüfung zu
bestehen.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit einer gehörigen Portion Respekt von Weiz in die „große Stadt“ –
nach Graz – aufgebrochen bin und vor dem altehrwürdigen Schulgebäude gestanden bin. Die bestandene
Aufnahmeprüfung war der Startschuss zu einer wunderschönen Schulzeit, das auf mich zunächst einschüchternd wirkende Gebäude wurde zu einem sympathischen Umfeld mit lieben Schulkollegen und
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-kolleginnen. Ich verbinde zahlreiche positive Erinnerungen mit meiner Zeit als Schüler der HAK Grazbachgasse.
Sind Ihnen auch gewisse Schulfächer besonders in
Erinnerung geblieben?
Absolut. Gerne erinnere ich mich an Rechnungswesen
in der ersten Klasse zurück. Wir hatten mit Frau Mag.
Schober – einer Steuerberaterin – eine tolle, authentische Lehrerin, sie hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Stimmung während des Unterrichts war
so gut, dass sich der Stoff quasi von selbst bewältigt hat.
Oder da war zum Beispiel Prof. Gollowitsch, egal ob
im Turnunterricht oder in Englisch bzw. auf Sprachreise, wir hatten immer eine gute Mischung aus Gaudi
und Lernen. Computermathematik mit unserem Klassenvorstand Dr. Wilding bleibt wohl auch in Erinnerung. Französisch hingegen ist mir zunächst nicht so
gelegen. Was mich jedoch nicht daran gehindert hat,
später ein Semester in Frankreich zu studieren (lacht).
Konnten Sie während Ihrer Schulzeit bereits erste
Arbeitserfahrung in Ferienjobs sammeln?
Ja, die Sommerferien habe ich eigentlich immer genutzt, um zu arbeiten. Das war für mich selbstverständlich: das erste eigene Geld verdienen, eigene
Wünsche erfüllen, Berufserfahrung sammeln. Die Einblicke, die man durch Ferialjobs und -praktika gewinnt, sind eine große Hilfe bei der beruflichen und
persönlichen Orientierung. Ich erinnere mich an Tätigkeiten in Steuerberatungskanzleien, einige Male
durfte ich auch bei Magna arbeiten. Ein Praktikum

Foto: Sandra Fischerauer

Herr Mag. Friedrich, als Schüler ist Ihnen die Entscheidung zwischen dem Besuch einer HTL oder
einer HAK zunächst nicht leicht gefallen.
Stefan Friedrich: Ja, ich war eigentlich kurz davor, dass
ich in die HTL gehe. Dort wollte ich ursprünglich den
Zweig Wirtschaftsingenieurswesen besuchen. Nicht
nur war mein Vater damals Direktor der HTL in Weiz,
sondern auch meine beiden Brüder haben jeweils eine
HTL besucht. Da lag es nahe, dass auch ich diesen
Weg einschlagen würde. Meine Brüder, die mich ja
sehr gut kennen, haben mir dann aber recht klar gesagt, dass ich mit meinen beiden linken Händen an einer HTL nicht viel verloren hätte (lacht). Daraufhin
habe ich mir dann weitere Schulen angesehen. Dabei
fand ich sowohl das Renommee als auch das wunderschöne Schulgebäude der HAK Grazbachgasse sehr
beindruckend. Aus persönlichen Gründen lockte mich
zudem ein Schulbesuch in Graz. So kam es, dass mich
fünf Jahre lang mein täglicher Schulweg von Weiz nach
Graz und retour führte. Rückblickend war die Entscheidung goldrichtig.
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führte mich während meiner Schulzeit sogar nach Aurora, Kanada – eine tolle Möglichkeit und ein prägendes Erlebnis für einen 17-Jährigen.
Sie haben sich auch in der Schülervertretung
engagiert.
Im Schuljahr 1997/98 wurde ich zum Schulsprecher gewählt. Ich hatte Lust darauf, mitzuwirken und etwas zu
bewegen. Im darauffolgenden Jahr war ich dann als Landesschulsprecher der steirischen BMHS und als Bundesschulsprecher tätig. Den Brief der damaligen Bildungsministerin Elisabeth Gehrer, in dem meine zahlreichen
Fehlstunden entschuldigt werden, habe ich heute noch
(lacht). Tatsächlich war ich zu dieser Zeit ehrenamtlich
so engagiert, dass ich in zahlreichen Fächern unbeurteilt
blieb und Feststellungprüfungen ablegen musste. Ich
habe mich dann im Maturajahr 1998/99 wochenlang
zurückgezogen und nur gelernt, konnte jedoch schlussendlich gleichzeitig mit meinen Klassenkollegen und
-kolleginnen maturieren. Danke im Nachhinein an alle
Lehrerinnen und Lehrer für ihre Geduld!
Welche Erinnerungen verknüpfen Sie mit Ihren
Klassenkollegen und -kolleginnen?
Mit manchen Klassenkollegen und -kolleginnen bin
ich noch heute freundschaftlich verbunden. Wir hat-

Mag. Stefan Friedrich, PhD, 1979 in Graz
geboren, besuchte von 1994 bis 1999 die HAK
Grazbachgasse. Seit 2004 Geschäftsführer des
Bildungsträgers
„Ingenium
Education“.
Verheiratet mit Eva, drei Kinder.
www.ingenium.co.at
ten eine gute Klassengemeinschaft, mit tollen Highlights. Zum Beispiel haben wir uns in der 4. Klasse
selbst einen dreiwöchigen Aufenthalt in Kalifornien,
USA, organisiert. Wir wollten uns nicht mit einer
Sprachreise an die üblichen Destinationen zufriedengeben. Wir haben selbstständig diverse Angebote eingeholt und einen Elternabend organsiert. Dort haben
wir dann ganz keck den Eltern und Lehrpersonen unsere Wunschziele vorgestellt. So verbrachten wir eine
dreiwöchige Sprachreise in Kalifornien, unter der Begleitung von Herrn Prof. Gollowitsch. Ein absolutes
Highlight meiner Schulzeit. Nun müssen wir leider
auch Tiefpunkte unserer Klassengemeinschaft erleiden.
Im Februar mussten wir unseren Maturakollegen
Andreas verabschieden, der leider plötzlich verstorben
ist.
Wohin führte Sie Ihr Weg nach bestandener Matura?
Ich habe an der Karl-Franzens-Universität Graz Betriebswirtschaftslehre studiert. Durch die Auslandserfahrung in Kanada war mir klar, dass ich auch ein Semester im Ausland studieren wollte. An der
Managementschule in Reims, Frankreich, wurde dann
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zu meiner Überraschung und Freude überwiegend
Englisch gesprochen (lacht). Auch meiner politischen
Linie bin ich während des Studiums treu geblieben,
habe mich in der Jugendpolitik in verschiedensten
Funktionen engagiert. Das Studium stand jedoch stets
im Vordergrund. Gegen Ende der Studienzeit erhielt
ich die Möglichkeit, ein Volontariat an der österreichischen Außenhandelsstelle in Peking, China, zu
absolvieren. Hier entstand auch meine Diplomarbeit.
Es hat Sie immer wieder in die Ferne gezogen. Woher
kam der Antrieb dazu?
Erfahrungen im Ausland zu sammeln, sozusagen einen
Blick über den Tellerrand zu werfen, war für mich stets
ein fester Bestandteil meiner Lebensplanung. Eine
Zeitlang hätte ich mir auch eine Karriere im Ausland
gut vorstellen können. Tatsächlich habe ich mich
durch meine Auslandsaufenthalte nicht nur beruflich,
sondern auch persönlich weiterentwickeln können. So
habe ich durch den Perspektivenwechsel auch die Vorzüge der Heimat, einer Homebase, schätzen gelernt.
Ich habe einsame Geschäftsleute an Hotelbars beobachtet, und jene gesehen, die in expat communities um sozialen Anschluss ringen. Dauerhaft wäre so ein Lebensstil nicht mein Ziel gewesen – für die Erfahrungen, die
ich machen durfte, bin ich jedoch sehr dankbar.
Direkt nach dem Studium folgte 2004 der Schritt in
die Selbstständigkeit.
Als bildungspolitisch interessierter Student verfolgte
ich die sich abzeichnenden Umbrüche auf dem europäischen Bildungssektor ganz genau. Die Entwicklungen verhießen die Möglichkeit toller, reizvoller Projekte. Nach abgeschlossenem Studium freute ich mich
irrsinnig auf die Umsetzung. Ohne Büro, ohne allem,
lediglich mit einer Idee im Kopf, war das natürlich ein
Sprung ins kalte Wasser.
Was war die Idee?
Mein Vater hatte als Direktor der HTL in Weiz bereits
mit der sächsischen Hochschule Mittweida für Absolventen der HTL Brückenstudiengänge organisiert.
Dieses Konzept sollte nun mit der Gründung des Bildungsträgers „Ingenium Education“ 2004 weiter ausgebaut werden. Wir wollten gemeinsam mit deutschen
Hochschulen Studiengänge speziell für österreichische
Absolventen und Absolventinnen berufsbildender höherer Schulen entwickeln, damit sich diese in verkürzter Studienzeit und berufsbegleitend – gegebenenfalls
bis zum Doktorat – weiterqualifizieren können. Als
Adresse diente das Architekturbüro meines Bruders
und die notwendigen Unterlagen führte ich anfangs im
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Kofferraum mit mir herum. Ich habe also, wenn man
das so sagen kann, nicht in der Garage angefangen,
sondern im Kofferraum (lacht).
Wie kann man sich diese Anfangszeit vorstellen?
Zunächst ging es darum, genügend Studierende für unsere Ausbildungsprogramme zu interessieren. Der Druck
war enorm. Ich wusste genau, wann laut
Businessplan der erste Umsatz generiert werden musste.
Ich tingelte für persönliche Gespräche durch ganz Österreich, verbrachte einen Tag in Tirol und den nächsten
in Wien. Ein großer Meilenstein war es, die erste Kursgruppe beisammen zu haben. Ein paar Monate später
starteten die ersten Studiengänge und wir konnten uns
nach und nach mit einer Infrastruktur bekleiden. Tatsächlich war ein fester Bürostandort zunächst nebensächlich. Denn unsere Kundinnen und Kunden studieren an den Hochschulen, mit denen wir kooperieren.
Unser Thema war und ist vielmehr die Dienstleistung:
zu betreuen, zu organisieren, zu servicieren.
Ortsunabhängigkeit scheint ein zentrales Thema zu
sein.
Wenn man heute die Industrielandkarte über die fiktive Landkarte der Akademikerinnen und Akademiker
setzt, dann sieht man, dass eine Diskrepanz zwischen
Angebot und Nachfrage herrscht: In Regionen mit industriellen Zentren ist die Akademikerquote meist zu
gering. Der große Vorteil von „Ingenium Education“
ist es, dass wir die Menschen in den Regionen bedarfsorientiert weiterqualifizieren. Das ist eine Win-win-Situation für alle Seiten: für die Menschen, für die Region, für die Industrie und für das Unternehmen.
Dazu muss nicht gleich überall ein dauerhafter
FH-Standort entstehen.
„Ingenium Education“ feierte kürzlich das
15-jährige Firmenjubiläum. Welche Entwicklungen
haben Sie den Bildungsbereich betreffend mitverfolgen können?
Zum einen ist die Bildungsbereitschaft an sich enorm
angestiegen. Dennoch ist hierzulande die Akademikerquote laut OECD-Studie noch immer vergleichsweise
niedrig. Das hängt sicherlich auch damit zusammen,
dass die Bereitschaft, für die eigene Bildung Geld in die
Hand zu nehmen, schwach ausgeprägt ist. Es herrscht
nach wie vor das Grundverständnis vor, dass Bildung
gratis sein soll. Hier sind nur marginale Veränderungen feststellbar. Für uns ist das ein herausforderndes
Umfeld. Unsere Kunden und Kundinnen investieren
in ihre Bildung und bringen dadurch eine hohe Erwartungshaltung mit, die es zu erfüllen gilt.
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Zum anderen ist Bildung durch die Digitalisierung
orts- und zeitunabhängig geworden. Das wird sowohl
zum formellen als auch zum informellen Wissenserwerb genutzt. Wichtig ist, dass die Qualität der Bildung darunter nicht leidet. Unsere Ausbildungsprogramme – wir bewegen uns ausschließlich im formellen
Bereich – sind institutionell akkreditiert und werden
laufend evaluiert. Generell ist die Nachfrage nach
Fernstudien und Online-Bildungsangeboten in den
letzten Jahren enorm gestiegen. Eine Entwicklung, die
wir sehr stark für uns nutzen, wobei wir bei unseren
Studiengängen und Kursen Wert auf eine Kombination von Präsenz- und Fernlehreanteilen legen.

Es freut mich, dass wir bereits kurze Zeit nach dem
Start von „Ingenium Education“ gemeinsam mit den
Grazer Handelsakademien ein so tolles Programm für
Absolventinnen und Absolventen entwickeln konnten.
Da steckte natürlich einiges an Arbeit dahinter: Studien- und Lehrpläne mussten abgeglichen und vorhandene oder noch zu erarbeitende Kompetenzen festgestellt werden. Auf dieser Basis wurde das Curriculum
ausgearbeitet. 2006 startete schließlich der erste Bachelorstudiengang und seitdem konnten sich zahlreiche
Personen auf diesem Weg weiterqualifizieren. Wir sind
auf jede einzelne und auf jeden einzelnen unserer Absolventinnen bzw. Absolventen stolz.

Was sind die Vorteile einer solchen Kombination?
Die E-Learning-Elemente erleichtern das berufsbegleitende Studieren, da Wissenserwerb aus einem räumlichen und zeitlichen Kontext losgelöst wird. Jeder lernt,
wo und wann es eben passt. Trotzdem ist es für die Studierenden wichtig, persönliche Ansprechpartner zu haben, sich untereinander auszutauschen. Es hat sich gezeigt, dass bei reinen Fernstudien die Abbruchquote
sehr hoch ist. Hier geht enormes Potential verloren.
Frustration im Studium kann durch Präsenzphasen,
persönlichen Kontakt mit den Lehrenden, individueller Betreuung vorgebeugt werden. Daher steht bei „Ingenium Education“ das Miteinander im Vordergrund.
Auch unsere Professorinnen und Professoren unterstützen diesen Zugang.

Möchten Sie abschließend den diesjährigen
HAK-Maturantinnen und -Maturanten etwas mit
auf den Weg geben?
Es wird sich die Frage stellen, wie es nach der Matura
weitergehen soll. Ich selbst habe mich damals für ein
Studium entschieden, so wie die meisten jungen Leute
heute nach der Matura ein Studium an einer Uni oder
Hochschule anpeilen. Momentan entscheidet sich nur
etwa ein Drittel der HAK-Maturantinnen und -Maturanten für einen direkten Berufseinstieg. Man sollte
wissen, dass mittlerweile sehr attraktive Aus- und Weiterbildungsangebote für Berufstätige existieren. Auf
diese Weise erlangt man früh eine gewisse Selbstständigkeit und trotzdem bleiben sämtliche Karrierewege
offen. Aber egal, welche Richtung man einschlägt: man
sollte immer proaktiv sein. Proaktiv und kreativ, offen
auf die Probleme und auf die Menschen zugehen –
dann ist es völlig irrelevant, welchen Weg man wählt,
man wird immer das für einen passende und stimmige
Umfeld finden.
§

Bereits seit 2006 besteht für HAK-Absolventinnen
und -Absolventen die Möglichkeit, in vier Semestern
einen Bachelor der Betriebswirtschaftslehre zu
absolvieren.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern,
auch jenen, deren Spenden wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht
ausweisen können. Nur mit einem „J“ im Verwendungszweck der
Überweisung erteilen Sie uns die Zustimmung zur Veröffentlichung Ihres
Namens.
Im Jahr 2019 wurde der großartige Betrag von € 11.489 an Spenden für
den Prof.-Wagnes-Fonds eingenommen. Ein sehr herzliches Dankeschön!
Wie alle Jahre, bitten wir auch heuer höflich um Ihren (betraglich
unveränderten) Mitgliedsbeitrag für 2020. Einen entsprechenden
Zahlschein finden Sie auf der Umschlagseite des Magazins. Mit einer
freiwilligen Spende oben drauf unterstützen Sie direkt bedürftige und
würdige HAK-Schülerinnen und -Schüler, die von der jeweiligen Schulleitung
anlassbezogen vorgeschlagen werden.
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News aus dem Nationalrat

Das Jahr der Lehre –
Step by Step zurück
an die Spitze
Die Nationalratsabgeordnete, ÖVP-Bereichssprecherin für Berufsausbildung und Lehrlinge
und Absolventin der HAK Grazbachgasse, Martina Kaufmann, gibt einen kleinen Überblick
über Änderungen, die bezüglich Lehre im Nationalrat diskutiert bzw. beschlossen werden.
Martina Kaufmann, MMSc B.A.

D

er Meistertitel soll von Absolventinnen und Absolventen der Meisterprüfung als Zusatz vor dem Namen geführt und in öffentliche Urkunden eingetragen
werden können. Meisterinnen und Meister sind schon
jetzt berechtigt, sich als „Meister“ oder „Meisterin“ zu
bezeichnen. Die Maßnahme soll eine bessere Sichtbarmachung und eine Aufwertung der Qualifikation der
Meisterin und des Meisters in der Gesellschaft bringen.
Für mich ist klar: Die Lehrlinge von heute sind die
Meister von morgen und das müssen wir fördern.

V

ielleicht kennst du die Studie des Wirtschaftsministeriums, in der nach den Auswirkungen des
Fachkräftemangels in österreichischen Betrieben ge-
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fragt wurde. Ein großer Teil der Unternehmen gab an,
die Auswirkungen stark zu spüren. Besonders nachgefragt waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Lehrabschluss.

D

eshalb wird es für 31 Lehrberufe neue und modernisierte Ausbildungsverordnungen geben. Das ist
der erste Schritt und betrifft vor allem die kaufmännischen Lehrberufe. Neu ist auch der Lehrberuf der
Eventkauffrau beziehungsweise des Eventkaufmannes.
Dadurch sollen Expertinnen und Experten für die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art ausgebildet werden.

W

as hältst du von den neuen Maßnahmen? Meld
dich bitte, wenn du mehr erfahren möchtest
oder du ein Anliegen hast. Ich freu mich von dir unter
mail@martina-kaufmann.at zu hören. Für mich ist die
Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Ausbildungswegen besonders wichtig. Umso mehr freut es mich,
dass ein weiterer wichtiger Schritt unternommen wird,
um die Berufsmatura weiterzuentwickeln. Bis jetzt war
jedoch die Drop-out-Quote sehr hoch. Die Lehrlinge
müssen Beruf, Berufsschule und die Vorbereitungskurse unter einen Hut bringen – das ist nicht immer
einfach. In Zukunft soll die Bewerbung mit einem
Motivationsschreiben erfolgen und ein personalisierter
Bildungsplan entworfen werden. Durch neue Anforderungen an die Kursanbieter soll auch die Qualität gesteigert werden. Insgesamt werden 62 Millionen Euro
in die „Lehre mit Matura“ investiert. Das ermöglicht
die kostenlose Vorbereitung von gut 10.000 Lehrlingen.

Foto: Photo Simonis

F

ür mich ist es
eine Freude,
Bereichssprecherin
für
Berufsausbildung und Lehre
zu sein. Seit Beginn dieses Jahres
ist die Lehre so gut
wie immer ein
Thema in der
Berichterstattung.
In vielen Gesprächen merke
ich, dass die Wahrnehmung
zur
Lehre sich wandelt und sie immer mehr als das wahrgenommen wird, was sie ist: Österreichs Aushängeschild
der Berufsausbildung. Was hat sich aber in den vergangenen Wochen getan?

Rückblicke

Feier der Stars of
Entrepreneurship
Am 28. November 2019 wurden in der Wirtschaftskammer Graz die außergewöhnlichen
Aktivitäten auf dem Gebiet der Entrepreneurship-Education an den steirischen
Handelsakademien gefeiert. Neben Ehrungen gab es auch Impulsreferate über
Entrepreneurship und die erfolgreiche Umsetzung eines Gedankens.
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Abbildung: Begrüßungsworte spendeten KR Mag. Martin Gölles (HYPO Steiermark), Angelika Ledineg
(Euroskills 2020), Mag. Andrea Graf (Abteilungsleiterin der Bildungsregion „Steirischer Zentralraum“),
Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, BEd, Gemeinderat Mag. Klaus Fröhlich (Stadt Graz) und Landesrätin Mag.
Alexandra Pichler-Jessenko (v. l. n. r.). Moderation: Thomas Seidl.

Abbildung: Mag. Johannes Lindner, Entrepreneurship Global Educator of the Year 2019, fungierte als Keynote
Speaker.
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Unabhängige Institute
haben uns getestet.
Wir laden Sie herzlich ein,
uns ebenfalls zu testen.
Michael Paternoga
Leiter der Filialen Radetzkystraße und
Plüddemanngasse, Graz

Kommen wir ins Gespräch!

www.hypobank.at

