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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns, Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, nach vielen Monaten mit 
dieser ersten Ausgabe des Magazins des Absolventenverbandes der beiden Grazer 
Handelsakademien im Jahr 2021 einmal mehr eine prägnante Zusammenfassung lesenswerter 
Ereignisse zu geben.

Gleich vorweg: Unser Miteinander im Vorstand und unsere Aktivitäten im Verband waren 
und sind noch immer deutlich eingeschränkt. Dennoch bewegt sich um uns herum vieles, 
auch wenn wir in der Berichterstattung etwas im Hintertreffen sind.

So können wir in dieser Ausgabe von erfolgreichen HAK-Schulaktivitäten berichten und 
aufzeigen, dass auch unter herausfordernden Vorgaben unterschiedlichste Aktivitäten und 
spannende Projekte möglich sind.

Im Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der steirischen HYPO, Mag. Martin Gölles, 
erhalten wir für unsere Maturantinnen und Maturanten bzw. Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger einerseits Tipps für den persönlichen Erfolg, und andererseits eine 
Einschätzung der Perspektiven, die HAK-Absolventinnen und -Absolventen am Markt 
vorfinden.

Ein Thema, das uns aktuell beschäftigt, ist die kommende Jahres-Hauptversammlung und 
ihre Durchführungsmöglichkeiten. Dafür gibt es einen rechtlichen Rahmen, den wir beachten 
und in Anspruch nehmen werden. Aus diesem Grund werden wir die nächste 
Hauptversammlung mit Wahl des Vorstandes gesondert ankündigen bzw. dazu einladen. 
Gemäß § 2 Abs. 3a Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG, BGBl I 
16/2020 in der geltenden Fassung) kann eine Versammlung, an der mehr als 50 Personen 
teilnahmeberechtigt sind, bis zum Jahresende 2021 verschoben werden.

Ein großes Anliegen ist es uns, uns bei allen Mitgliedern für die Überweisung des Vereinsbeitrags 
und für viele zusätzlich überwiesene Spenden zu bedanken. Damit war es uns möglich, aus 
dem Professor-Wagnes-Fonds ein Weihnachtsstipendium an bedürftige und würdige 
Schülerinnen und Schüler auszuschütten. Zudem konnten wir spezielle Schulprojekte in 
beiden HAKs finanziell fördern. 

Bitte halten Sie uns weiterhin die Treue. Wir haben in dieser Ausgabe einen Einzahlungs-/
Überweisungsvordruck für den Mitgliedsbeitrag 2021, der unverändert ist, angedruckt. Im 
Feld Verwendungszweck sind bereits das aktuelle Jahr (21) und ihre Mitgliedsnummer 
(6-stellig) angeführt. Bitte führen Sie diesen Code auch bei Einzelaufträgen/OnlineBanking 
an Ihre Bank an. Damit können wir automatisiert verbuchen. Wenn Sie bei einer zusätzlichen 
Spende mit einer Veröffentlichung in unserem Heft einverstanden sind, dann fügen Sie bitte 
ein JA im Verwendungszweck hinzu.

Im Namen des gesamten Vorstandes wünschen wir Ihnen Gesundheit und Erfolg.

Adalbert Braunegger� Reinhold Matejka 
1. Vorsitzender Geschäftsführender Obmann

Ein großes Anliegen ist es 
uns, uns bei allen Mitgliedern 

für die Überweisung des 
Vereinsbeitrags und für viele 

zusätzlich überwiesene 
Spenden zu bedanken.
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An österreichischen Schulen findet Gesundheitser-
ziehung in vielen Bereichen statt. Meist ist sie eine 

Anleitung von Lehrenden für Lernende und wird da-
her eher passiv konsumiert als aktiv gewonnen. Umso 
beeindruckender ist es dann, wenn sich junge Men-
schen, die sich selber noch in Ausbildung befinden, um 
eine Bewusstseinsbildung kümmern, für die eigentlich 
Erwachsene zuständig sind.

Rauchen zählt weltweit zu den größten vermeidba-
ren Gesundheitsrisiken und Todesursachen – auch 

für Passivraucher*innen. Dennoch fehlen in Österreich 
Maßnahmen zum Schutz von Nichtraucher*innen. 
Das Einstiegsalter liegt bei elf Jahren. Sucht wird quasi 
in die Wiege gelegt bzw. erlernt. Kinder starten mit 
denkbar schlechten Karten ins Leben und geraten in 
einen Teufelskreis, dem sie nur schwer entkommen 
können. Unter dem Titel „I suffer when you smoke“ 
haben Schüler*innen der 3AK der MEDIEN HAK 
GRAZ daher ein Großprojekt auf die Beine gestellt, 
das die Gefahren des (Passiv-)Rauchens in aller Deut-
lichkeit aufzeigt. 

Wenn Schüler*innen
Gesundheit machen –
werden sie prämiert

Daniela Fusek, Projektinitiatorin

Schüler*innen der 3AK der MEDIEN HAK GRAZ stellten unter dem Titel „I suffer when you 
smoke“ ein einzigartiges Projekt zur Gesundheitsprävention auf die Beine, das mit dem 
Schulgesundheitspreis 2020 ausgezeichnet wurde.
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Es ist in seiner Dimension, im Ausmaß der Eigen-
ständigkeit der Leistung und vor allem in seiner 

Wirkung einzigartig. Denn hier haben sich 28 junge 
Damen und Herren nicht nur in den Dienst einer gu-
ten Sache gestellt, sondern sich vielmehr persönlich 
um die Aufbereitung und Verbreitung von Wissen ge-
kümmert, das für viele Kinder LEBENswichtig sein 
kann. Daher haben sie einen Werbeplan erstellt, Wer-
beplakate kreiert, Podcasts aufgenommen und Unter-
lagen für Workshops in Schulen vorbereitet. Es wurde 
auch ein Info-Film in der Schule gedreht, der kindge-
recht und sehr eindringlich auf die Folgen des Passiv-
rauchens aufmerksam macht. Die Protagonist*innen 
besuchten alle die 3AK der MEDIEN HAK GRAZ, 
von der auch das Drehbuch stammt.

Mit Unterstützung der Bildungsdirektion und di-
verser Schulleiter*innen durften insgesamt zehn 

Teams von 10. bis 12. Februar 2020 Workshops in 
mehr als 30 Schulen und 80 Klassen in Graz und 
Graz-Umgebung anbieten und dabei knapp 1.800 
Schüler*innen im Alter von zehn bis vierzehn Jahren 
informieren. Beeindruckend, ja berührend an diesen 
Workshops war, dass hier junge Menschen ohne jegli-
che pädagogische Ausbildung, aber mit einem fundier-
ten selbst angeeigneten Wissen und einem beachtli-
chen Engagement wildfremden Kindern und 
Jugendlichen nahebrachten, welche Folgen das (Pas-
siv-)Rauchen mit sich zieht. Hier galt es einerseits, In-
formationen für Volksschüler*innen zu fil-
tern und behutsam zu transportieren, auf 
eine Flut von Fragen einzugehen und zu 
große Sorgen zu mildern. Andererseits 
musste man erst zu den pubertierenden 
vierzehnjährigen Jugendlichen durchdrin-
gen, die lieber cool als nachdenklich sind, 
ein Vertrauensverhältnis aufbauen und zum 
Diskutieren anregen. Eine echte Herausfor-
derung ist das, wenn man dafür genau 50 
Minuten Zeit hat.

Am Beginn jedes Workshops stand der Werbefilm, 
der die Zielgruppe sichtlich betroffen machte und 

direkt einen Einstieg in das Thema ermöglichte. Es 
wurden aber auch die Plakate analysiert und die selbst 
erstellte Broschüre besprochen, die die Kinder infor-
mieren, aber auch deren Eltern zum Nachdenken be-
wegen sollte. Um die Inhalte „begreifbar zu machen“, 
gab es Anschauungsmaterial und ein Portfolio, das die 
Kinder ausarbeiten sollten. In einer Diskussion wurden 
eigene Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt und 
Lösungen für problematische Situationen erarbeitet. 
Es war eine Freude zu sehen, wie sich jedes Team auf 
seine eigene Art und Weise vor ein fremdes Publikum 
stellte und auf ein Thema aufmerksam machte, für das 
die Klasse „brennt“.

Der Schulgesundheitspreis 2020 geht zu Recht an 
ein Projekt, das außerordentlich ist. Hut ab vor ei-

ner derartigen Leistung von jungen Menschen! 

Machen Sie sich doch selbst ein Bild von diesem 
Projekt und sehen Sie sich unsere selbst erstellte 

Homepage an. 

Projekt-Website: 
https://www.medienhak.at/projekte-141/ 
dont-smoke.html
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Wie wichtig ist Netzwerken 
bereits in jungen Jahren?
Mag. Martin Gölles: Ich halte es für 
sehr wichtig. Und: Es macht Spaß. 
Ein Netzwerk aufzubauen und zu 
pflegen begleitet uns das gesamte 
Berufs- und Privatleben. Von Weg-
begleitern und ihrer Expertise kann 
man lernen und profitieren. Man 
muss aber auch selbst investieren. 
Das beginnt bereits in der Schulzeit 
– von der Klassengemeinschaft und 
der Schulvertretung über den Sport-
verein bis später zu den Interessen-
vertretungen wie Wirtschaftskam-
mer und Industriellenvereinigung. 
Die Möglichkeiten, Netzwerke auf-
zubauen, sind umfassend. Sie unter-
stützen darin, Wirtschaft und Zu-
kunft zu gestalten und 
Aufgabenstellungen leichter zu be-
wältigen.

Sind HAK-Absolventen und 
-Absolventinnen mit einem guten 
Startpaket für das Berufsleben 
ausgestattet?
Eine berufsbildende Ausbildung ist 
etwas sehr Wertvolles, für einen er-
folgreichen Berufseinstieg ist das al-
lerdings zu wenig. Es bedarf der In-
itiative jedes und jeder Einzelnen, 
sich bereits während der Schulzeit 

Lernen als Lebensaufgabe
Mag. Martin Gölles, Generaldirektor der HYPO Steiermark, über die Bedeutung eines 
guten Netzwerks, die optimalen Weichenstellungen in der Schulzeit, das Spannungsfeld 
Work-Life-Balance – und den Faktor Spaß.
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Generaldirektor Kommerzialrat Mag. Martin 
Gölles, geboren 1961 in Graz, studierte 
Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-
Universität Graz. Seit 2007 Vorsitzender des 
Vorstandes der Landeshypothekenbank 
Steiermark. Verheiratet, Vater von Zwillingen.



auch mit anderen Themen zu beschäftigen – etwa im 
Rahmen von Ferialjobs, bei denen man eigene Fähig-
keiten entdecken und ausbauen kann. Aus der Sicht ei-
nes Unternehmens ist gerade Engagement über die 
schulische Ausbildung hinaus wesentlich. Es zeigt, dass 
junge Menschen dazu bereit sind, sich weiterzubilden 
und weiterzuentwickeln. Lernen ist eine Lebensauf-
gabe.

Welchen Eindruck konnten Sie von den HAK-
Schülerinnen und -Schülern gewinnen?
Es macht mir Freude, zu sehen, dass sich eine größere 
Zahl von Schülerinnen und Schülern bereits über die 
Schule und Zeitungslektüre hinaus mit Themen der 
Wirtschaft beschäftigt. Von detaillierten Nachfragen 
zu Kryptowährungen bis hin zu Veranlagungsmöglich-
keiten war ich im Gespräch mit ihnen durchaus gefor-
dert. Angesichts dieser Erfahrungen mache ich mir 
keine Sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler mit 
beiden Beinen im Berufsleben ankommen werden. 

Wie lassen sich Beruf und Familie bestmöglich 
vereinbaren?
Berufs- und Privatleben müssen in Einklang miteinan-
der stehen. Menschen, die glücklich und zufrieden 
sind, strahlen das im Job aus und sind wesentlich leis-
tungsfähiger. Die Inanspruchnahme des Papa-Monats 
zu ermöglichen, sehe ich da beispielsweise als Selbst-
verständlichkeit. In skandinavischen Ländern ist das 
Engagement des Vaters in der Erziehung längst Nor-
malität. Teamfähigkeit in einer Familie bedeutet, dass 
alle gemeinsam anpacken. So ist aber auch die Rolle 
der Frau im Beruf eine wesentliche. Teams, die sich 
durch ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und 
Frauen auszeichnen, arbeiten wesentlich produktiver 
und kreativer.

Wie gut umsetzbar sind Teilzeitmodelle im Job?
Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, Teil-
zeitlösungen zuzulassen. Sie sind gut und zeitgemäß, 
ich würde mir nur mehr Flexibilität wünschen – nicht 
alle Arbeit kann allein am Vormittag erledigt werden. 

Ich bin auch ein Freund des Homeoffices. Gleichzeitig 
bleiben persönliche Treffen für ein gutes Miteinander 
absolut wesentlich.

Resilienz ist derzeit ein präsentes Thema. Wie stärkt 
man die eigene Widerstandskraft?
Damit man in unsicheren Zeiten wie diesen richtig 
agiert, ist Selbstsicherheit Voraussetzung. Der Mensch 
muss in Balance bleiben, dann kann er Aufgaben sou-
veräner lösen – das ist altersunabhängig. Steht man mit 
beiden Beinen fest am Boden, ist man in der Lage, Per-
spektiven zu verändern und Herausforderungen struk-
turiert zu begegnen.

Welche Tipps haben Sie für Studierende und 
Berufseinsteiger?
Das Studium muss man natürlich ernst nehmen, aber 
das Leben ebenso. Netzwerken, lernen, leben und ge-
nießen, so sollte es sein. Der erste Eindruck beim Be-
werbungsgespräch ist schon sehr wichtig. Es gilt zu zei-
gen, was man sich fachlich aneignen konnte, aber 
auch, was man an Bereitschaft mitbringt, zu lernen, 
sich aktiv einzubringen und anzupacken. Dabei muss 
einem stets bewusst sein, dass man sich erst in der Ent-
wicklungsphase befindet, man sollte den Rat Erfahre-
ner annehmen. 

Wie oft ist ein Jobwechsel innerhalb eines 
Berufslebens heute üblich?
Es ist durchaus üblich, den Job zwei bis drei Mal zu 
wechseln – gerade am Beginn des Berufslebens. Was 
heute richtig ist, muss aufgrund von Veränderungen 
morgen nicht mehr unbedingt passen. Dennoch ist 
Konstanz eine wesentliche Komponente. Man muss zu 
Ende bringen, was man begonnen hat.

Was geben Sie jungen Menschen auf ihrem Weg mit 
auf die Reise?
Das Potenzial des eigenen Elternhauses nutzen, eine 
Gesprächs- und Diskussionskultur erlernen und opti-
mieren und neben der Schulausbildung Interessen 
konsequent verfolgen – das ist wesentlich.� §

Fo
to

: H
an

ne
s L

os
ke

7

Netzwerken



Julia en Bretagne: 
Ein Auslandssemester 
in Frankreich
Mag. René Kallinger, Julia Kelbetz (3AK)

Julia Kelbetz, Schülerin der 3AK der HAK Grazbachgasse, verbringt ein 
Auslandssemester in Frankreich und sendet uns einen Bericht aus Rennes.

Corona hat vielen Plänen, die wir hatten, einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Veranstal-

tungen und Projekte mussten abgesagt, Sprachreisen 
verschoben werden. Julia Kelbetz (3AK) wollte sich die 
Möglichkeit, ein Semester in Frankreich zu verbringen, 
aber nicht nehmen lassen und hat beschlossen, ihren 
Auslandsaufenthalt dennoch anzutreten, selbstver-
ständlich unter Einhaltung aller dafür nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen. Nun hat sie sich in ihrer vorüber-
gehenden Heimat, Rennes, eingewöhnt und uns einen 
kurzen Bericht über ihre bisherigen Erlebnisse ge-
schickt:

Mir gefällt es richtig gut in Frankreich. Vor allem 
die Architektur finde ich wunderschön! Meine 

Gastfamilie ist supernett und ich habe mich schnell 
eingewöhnt. Das Klischee, dass Franzosen viel Käse es-
sen, kann ich bestätigen. Ich habe schon Galette pro-
biert, das ist ein typisches Gericht aus der Bretagne. 
Auch nehmen die Franzosen ihre Backwaren und 
Mehlspeisen sehr ernst. Es gibt sehr oft Wettbewerbe 
zwischen Patisserien im Fernsehen. 

Ich habe einen Tag Schule und einen Tag nicht. Wenn 
ich keine Schule habe, bekommen wir Aufgaben, aber 

wir haben kein Distance Learning. Die 
Schule beginnt erst um halb 9 und 
endet dafür oft erst um 5 oder 6 
Uhr am Abend. Zu Mittag es-
sen alle in der Kantine. Man 
hat hier eine Stammklasse, 
meine ist die 106, mit der 
man alle Fächer gemeinsam 
hat, außer die ‚Spezialitäten‘. 
Meine sind zum Beispiel SVT 
(Biologie und Erdkunde), Geopo-
litik und Englisch. Meine Klasse ist sehr 
nett und ich habe mich dadurch auch recht gut integ-
rieren können. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, 
ist das Wetter. Es regnet fast jeden Tag.“

Es zeigt sich also mal wieder, wo ein Wille, da auch 
ein Weg. Wir wünschen Julia weiterhin einen lehr-

reichen Aufenthalt voller neuer Eindrücke und viele 
Sonnentage.
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Der digi.check hak dient der Messung digitaler 
Kompetenzen an den kaufmännischen Schulen 

Österreichs. Dieser Check wird gleichzeitig als Wett-
bewerb durchgeführt und fand 2020 mitten in der Co-
rona-Zeit statt.

Der digi.check hak bietet den Handelsakademien 
die Möglichkeit, die digitalen Kompetenzen der 

Lernenden der IV. Jahrgänge insbesondere in den Un-
terrichtsgegenständen „Wirtschaftsinformatik“ und 
„Office Management“ nachzuweisen. Der digi.check 
hak wird im Unterrichtsgegenstand „Wirtschaftsinfor-
matik“ durchgeführt und beinhaltet fünf Bereiche: 
Betriebssystem und Netzwerk, Excel, Access, Word 
und PowerPoint.

Beim digi.check hak 2020 konnten sich 1.608 Schü-
lerinnen und Schüler von insgesamt 2.897 aus 74 

Handelsakademien für eine Urkunde qualifizieren. Die 
Urkunde wurde ab einer Leistung von 60 Prozent aus-
gestellt. 

Die BHAK Grazbachgasse hat dabei besonders er-
folgreich abgeschnitten und stellt mit Hans-Erik 

Krenn aus der 5AK den Landessieger. 92 % der Teil-
nehmer*innen der BHAK Grazbachgasse haben auf-
grund der erbrachten Leistung eine Urkunde erhalten.

Wir gratulieren Hans-Erik Krenn zu dieser hervor-
ragenden Leistung!

BHAK Grazbachgasse 
stellt den Landessieger 

beim digi.check hak 2020

Prof. Mag. Astrid Katzer

Mitten in der COVID-19-Pandemie fand der „digi.check hak 2020“, ein Test zur 
Evaluierung digitaler Kompetenzen der kaufmännischen Schulen Österreichs, statt. Der 

Schüler Hans-Erik Krenn aus der 5AK ging dabei als Landessieger hervor.
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Wegen der Klagen seiner Mitschülerinnen und 
Mitschüler, dass aufgrund des längeren Tragens 

der Corona-Masken ein starker Druck auf die Ohren 
entstehe, hat Andreas Krenn aus der 4EK (Digital Bu-
siness) der HAK Grazbachgasse gemeinsam mit seinem 
Vater einen „Ohrenentlaster“ entwickelt. Dieser „Oh-
renentlaster“ soll allen Personen helfen, den Druck, der 
durch längeres Tragen der vorgeschriebenen Coro-
na-Masken entsteht, massiv zu reduzieren.

Dieser „Ohrenentlaster“ wird aus zwei Chips aus 
Birkenholz oder Kunststoff und einem Gummi-

band gefertigt. Der „Ohrenentlaster“ kann innerhalb 

von Sekunden an jeder Schutzmaske befestigt werden 
und an jede Kopfgröße angepasst werden. 

Erzeugt werden die Chips von Andreas Krenn mit 
Hilfe eines Gravur-Lasers. Zusammengebaut wird 

der „Ohrenentlaster“ in der Tageswerkstätte Laurentius 
der Barmherzigen Brüder.

Die Vermarkung erfolgt durch Andreas Krenn über 
www.zsammhaltn.com

Wir gratulieren Andreas Krenn zu dieser großarti-
gen Erfindung!

Andreas Krenn: Erfinder 
der „Ohrenentlaster“

Prof. Mag. Johann Janisch

Andreas Krenn, Schüler der 4EK, hat gemeinsam mit seinem Vater „Ohrenentlaster“ 
entwickelt, die das längere Tragen der Masken angenehmer machen. In der Sendung 
„Steiermark Heute“ wurde darüber berichtet.

Bericht in der Sendung „Steiermark Heute“: 
https://tvthek.orf.at/profile/Steiermark-heute/70020/Steiermark-heute/14082617
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In drei Einheiten wurden zusammen mit der Projekt-
leiterin, Businesscoach und Künstlerin Karola Sakot-

nik, drei Kurse zu den Themen „Menschenrechte“, 
„Mental Health“ und „Marketing“ gestaltet. 

In Kleingruppen wurde zunächst intensiv an Inhalten 
für die Kurse gearbeitet, denn diese wurden im An-

schluss an das Projekt tatsächlich online zugänglich ge-
macht und können nun von jedem, der Interesse hat, 
auf der Future Skills Farming Academy absolviert wer-
den. Wir laden alle ein, sich unter https://fu-
ture-skills-farming.academy/hakgbg/die-neuen-on-
line-kurse-der-hak-grazbachgasse/ selbst ein Bild zu 

machen. Jeder Kurs besteht aus mindestens drei Lekti-
onen und hat ein kleines Quiz als Abschluss. 

Wir Schülerinnen und Schüler haben in diesem 
Projekt viele neue Dinge kennengelernt, wie bei-

spielsweise das Arbeiten mit WordPress, den Umgang 
mit lizenzfreien Bildern und wie man einen Kurs an-
sprechend und klar gestaltet. Besonders spannend war 
es, an einem Projekt zu arbeiten, von dem man weiß, 
dass es danach auch veröffentlich wird.

Anmerkung: Dieses Projekt war eine Kooperation 
mit Kulturkontakt Austria.

„More Than Bytes“-Projekt: 
Seminar der 2AK mit 

Karola Sakotnik

Martina Bergmann (2AK)

Von 1. bis 3. März 2021 besuchte die 2AK im Rahmen von „more than bytes“ einen 
Workshop, in dem den Schülerinnen und Schülern vermittelt wurde, wie man Online-

Kurse entwickelt. Coronabedingt fand dieser auch gleich online statt. 
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Auch ein Lockdown ist kein Grund, ständig nur zu 
Hause herumzusitzen. Vor allem nicht, wenn es 

draußen so viel zu entdecken gibt. Deshalb haben die 
Professoren Melissa Maitz und René Kallinger die 
1AK zur Lockdown-Challenge herausgefordert. Dabei 
mussten die Schülerinnen und Schüler in den Semes-
terferien mit ihren Kameras losziehen und Fotos zu 
drei vorgegebenen Themen schießen. Im Freien und 
natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschrif-
ten.

Die Themen und Siegerinnen/Sieger waren: 
 

 
#hiddengemsofsociety: Lukas Sacher

#abenchwithaview: Nils Friedl

#mythsandmagic: Rebeca Fedor

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Challenge 
wurden nach Wow-Effekt und Bauchgefühl von Mag. 
Maitz und Mag. Kallinger ausgewählt. Sie erhielten 
Überraschungspäckchen und Eisgutscheine, die man 
an sonnigen Frühlingstagen sicher gut gebrauchen 
kann. Die Fotos wurden auf Instagram, Facebook 
und der Schulhomepage veröffentlicht.

Mag. René Kallinger

Foto-Contest:
Lockdown-Challenge der 1AK
Die Schülerinnen und Schüler der 1AK wurden von Prof. Maitz und Prof. Kallinger im 
Zuge der Lockdown-Challenge zur fotografischen Entdeckungsreise herausgefordert. Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen!
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Foto-Contest:
Lockdown-Challenge der 1AK
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Künstliche Intelligenz ist bereits seit Jahrzehnten ein 
Teil der Informatik. „Can machines think?“ Diese 

Frage stellte sich schon Alan Turing, kurz nachdem er 
mit seinem Team den deutschen Enigma-Code ge-
knackt hatte. In seinem Paper „Computing Machinery  
and Intelligence“, aus dem Jahr 1950 etabliert er sei-
nen bekannten Turing Test. Dieser Test kann verwen-
det werden, um die Intelligenz von Maschinen festzu-
stellen. Heutzutage wird ein System als KI bezeichnet, 
wenn sie eines der folgenden Verhaltensmuster der 
menschlichen Intelligenz verwenden kann: Planen, 
Lernen, Denken, Problemlösen, Wissensrepräsenta-
tion, Wahrnehmung, Bewegung und Manipulation so-
wie in geringerem Maße soziale Intelligenz und Krea-
tivität.

Grundsätzlich kann KI in drei Kategorien unterteilt 
werden:

• Weak AI (Schwache KI)
• General AI (Allgemeine KI) 
• Strong AI (Starke KI)

Zurzeit arbeiten Informatiker hauptsächlich mit der 
Weak AI und General AI. Zur Weak AI zählen bei-

spielsweise die Sprachhelfer Siri oder Alexa. Diese Sys-
teme filtern die gesprochenen Befehle auf Worte und 
Sätze, die sich in ihren Programmcodes befinden, um 
daraufhin eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Weak 
AI kann also nur Aufgaben erledigen, die im Vorhin-
ein definiert wurden und sich im Programmcode be-
finden.

Strong AI wird in vielen Science-Fiction-Filmen ge-
zeigt und könnte auch in Zukunft zu unserem All-

tag gehören. Beispiele hierfür sind KIs in Computer-
spielen. In einem bekannten Beispiel hat sich eine KI 
49 Atari-Spiele beigebracht. Im Spiel „Breakout“ dau-
erte es nur 2,5 Stunden, bis sie einen Menschen schla-
gen konnte. Die KI entwickelte eine ganz eigene Stra-
tegie, die sich nicht im Programmcode befand.

In schwächerer Form (General AI) gibt es bereits Sys-
teme, die die Ansätze von Strong AI realisieren. Diese 

Systeme können eigenständig (dazu-)lernen und Pro-
bleme lösen, die nicht explizit in ihren Programmcodes 
verankert sind.

Künstliche Intelligenz (KI; engl. Artificial Intelli-
gence oder AI) und Machine Learning (ML) wer-

den oftmals synonym verwendet. Obwohl diese beiden 
Themenbereiche eng miteinander verknüpft sind, gibt 
es doch fundamentale Unterschiede. Allgemein erklärt, 
ist der Hauptfokus von KI, eine intelligente Maschine 
zu erschaffen, die menschliche Verhaltensweisen simu-
lieren kann. ML hingegen ist ein Unterbereich von KI 
und fokussiert sich darauf, dass eine Maschine von Da-
ten lernen kann, und zwar ohne den Umstand, dass je-
der mögliche Fall einzeln programmiert werden muss. 

Als Teilbereich der KI fokussiert sich Machine 
Learning auf das Erkennen von Mustern in 

Datensätzen. Jeder von uns interagiert mit gewissen 
Teilen von ML. Das zeigt sich jeden Tag, wenn wir 
zum Beispiel eine Suchanfrage über eine Internet-

Ein Überblick über die 
Künstliche Intelligenz
Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist seit geraumer Zeit omnipräsent. Der Einsatz von 
KI in Unternehmen verspricht etwa Effizienzsteigerungen, Unterstützung bei der 
Prozessoptimierung oder Hilfestellung bei der Aufbereitung von 
Entscheidungsgrundlagen. Doch was verstehen wir unter Künstlicher Intelligenz und was 
verbirgt sich hinter Machine Learning, neuronalen Netzen und Deep Learning? In diesem 
Beitrag wird zu diesen Themen ein Überblick gegeben. 

Lukas Holder, Rudolf Grünbichler
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Suchmaschine tätigen. Die Vorschläge und Werbungen 
werden im Hintergrund von sogenannten 
Recommender-Systemen analysiert, die die Aufgabe 
besitzen, möglichst personalisierte Suchergebnisse und 
Werbungen anzuzeigen.

Das heißt, in ML muss das mögliche Ergebnis nicht 
konkret programmiert werden, das System lernt 

nämlich eigenständig. Die drei großen Teilbereiche des 
ML sind:

• Supervised Learning
• Unsupervised Learning
• Reinforcement Learning

Jeder dieser Bereiche verwendet andere Ansätze und 
Methoden, sie wollen jedoch alle ein ähnliches Ziel 

erreichen. Supervised und Unsupervised Learning sind 
gut etablierte Methoden und werden bereits häufiger 
im Alltag verwendet. Supervised Learning, also über-
wachtes Lernen, hilft beispielsweise bei der Erstellung 
von Prognosen. Ein typisches Verfahren ist hierbei die 
Regressionsanalyse (z. B. Prognose der Stromkosten für 
die nächste Periode). Unsupervised Learning, zu 
Deutsch das unüberwachte Lernen, unterstützt bei-

spielsweise beim Erkennen von versteckten Mustern in 
Daten. Ein typisches Verfahren ist die Cluster-Analyse. 
Reinforcement Learning ist ein etwas neuerer Ansatz, 
der aber vielversprechende Ergebnisse liefert. Ein Al-
gorithmus interagiert hierbei mit der Umgebung und 
optimiert selbstständig eine vorgegebene Funktion 
(z. B. eine Kostenfunktion).

Neural Networks (NN) orientieren sich am mensch-
lichen Gehirn. Sie bestehen aus einzelnen Knoten-

punkten (Nodes), die miteinander verbunden sind. 
Eine dieser Nodes kann mehreren anderen Nodes In-
formationen zukommen lassen und auch selbst von 
mehreren Nodes Informationen erhalten. Die meisten 
NNs sind „feed-forward“, das heißt, dass Daten nur in 
eine Richtung durch die Struktur laufen können. 

Um verwertbare Ergebnisse erzeugen zu können, 
muss ein NN mit Daten trainiert werden. Es wird 

aus den Daten ein Trainingsset erstellt, welches in die 
Input Layer „gefüttert“ wird. Die Trainingsdaten wer-
den in den Hidden Layer verarbeitet und in die Out-
put Layer ausgegeben. Dieser Vorgang wird über meh-
rere Durchläufe wiederholt, bis der Output konstant 
ist.

Künstliche Intelligenz

Deep Learning

Neural Networks

Machine Learning

Abbildung 1: Schichten der Künstlichen Intelligenz.
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Ein Deep Learning NN ist im Grunde ein NN, das 
mit mehr Nodes und mehr Hidden Layer erweitert 

wurde. Durch diese Erweiterungen braucht das Deep 
Learning System mehr Rechenleistung und Daten als 
ein herkömmlichen NN, kann aber auch mehr Daten 
verarbeiten. Das Netzwerk ist auch skalierbar, das 
heißt, dass mit einer größeren Datenmenge auch die 
Genauigkeit des Ergebnisses zunimmt.

Deep Learning ist im Bereich des autonomen Fah-
rens eine wichtige Technologie. Es wird verwen-

det, um im Straßenverkehr gewisse Objekte zu klassi-
fizieren, wie z. B. Verkehrszeichen, Ampeln oder 
Fußgänger. Diese Klassifizierung passiert automatisch. 
Während bei herkömmlichem Machine Learning die 
Merkmale der zu klassifizierenden Objekte manuell 
angeben werden müssen, kann ein Deep Neural 
Network selbst die Merkmalsextraktion aus-
führen.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
hat durchaus das Potenzial, verschie-

dene Unternehmensbereiche zu optimieren und 
damit die Unternehmensrentabilität zu erhöhen. 
Das Potenzial reicht von automatisierten Progno-
sen über die Optimierung von Prozessen bis hin 
zur automatisierten Erstellung von Geschäftsbe-
richten. Neben den Vorteilen sehen sich Unter-
nehmen derzeit auch noch mit vielen Herausfor-
derungen konfrontiert. Es gilt zunächst, sich das 
Wissen rund um das Thema anzueignen. Mit die-
sem Beitrag wurde ein grundlegender Überblick 
über KI sowie verschiedene Algorithmen gegeben.

Hidden Layer

Input Layer Output Layer

Input Layer

Hidden Layer Hidden Layer

Output Layer

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Neural Networks.

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Deep Neural 
Networks.

Rudolf Grünbichler lehrt und forscht am Institut für 
Betriebswirtschaftslehre und Betriebssoziologie an 
der Technischen Universität Graz. Er hat langjährige 
Erfahrung in der Steuer- und Unternehmensberatung, 
ist Vortragender in unterschiedlichen Bildungs-
institutionen sowie Autor facheinschlägiger 
Publikationen.

Lukas Holder ist Studienassistent am Institut für 
Betriebswirtschaftslehre und Betriebssoziologie 
an der Technischen Universität Graz. Er studiert 
Software Engineering and Management an der 
Technischen Universität Graz.
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Die Besonderheit des „digi.check hak“ besteht darin, 
dass dieser eine Lernstandserhebung und zugleich 

ein Wettbewerb ist. Der „digi.check hak“ bietet den 
Handelsakademien die Möglichkeit, die digitalen 
Kompetenzen der Lernenden der IV. Jahrgänge, insbe-
sondere in den Unterrichtsgegenständen „Wirtschafts-
informatik“ sowie „Office Management und ange-
wandte Informatik“ nachzuweisen.

Dieser „digi.check hak“ findet jährlich im April/Mai 
bundesweit für alle kaufmännischen Schulen statt.

Die Schülerinnen und Schüler erfahren unmittelbar 
nach der Durchführung des „digi.check hak“ ihr 

Ergebnis. Für eine Leistung ab 60 Prozent erhalten sie 
vom BMBWF, Abteilung I/12 eine Urkunde.

Die Landesbeste bzw. der Landesbeste und die je-
weils Bundeslandbeste bzw. der Bundeslandbeste 

werden im September im Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung in Wien prämiert.

Wir sind stolz auf die Leistun-
gen unserer Schülerinnen 

und Schüler und die zahlreichen 
tollen Ergebnisse zeigen, dass die 
digitale Ausbildung der kaufmän-
nischen Schulen sie bestens auf 
die zukünftigen Anforderungen 
am Arbeitsmarkt vorbereitet.

Erfolge der MEDIEN HAK 
beim digi.check 2020

Auch 2020 konnten Schülerinnen und Schüler kaufmännischer Schulen im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung durchgeführten „digi.

check hak“-Wettbewerbs wieder ihre digitalen Kompetenzen unter Beweis stellen.

Mag. Bernd Liebenwein
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Mit 1. September 
2020 trat Herr 

OStR Mag. Dr. Rein-
hard Simonovits in 
den Ruhestand. Tat-
sächlich fehlt seit 
Herbst etwas, wenn 
Kollege Simonovits 
nicht mehr freundlich 
lächelnd das Schulge-
bäude betritt, um sich 
sofort in die Garde-
robe zu begeben und 
dann mit seinem un-

verkennbaren Markenzeichen, dem weißen Arbeits-
mantel, seinen Unterrichtstag zu beginnen. Dieser 
weiße Mantel ist vielen Schülergenerationen bekannt 
und hat auch manchmal für Irritation unter ihnen ge-
sorgt, wurde ich doch auch einmal von einem Erst-
klässler gefragt, ob bei uns auch die Schulärzte unter-
richten? 

Auch die Anrede seiner Schülerinnen und Schüler 
mit „meine allerliebsten Lieblingsschüler“ zeigt, 

mit wie viel Herz und verschmitztem Humor Reinhard 
Simonovits seine pädagogischen Aufgaben wahrge-
nommen hat. Mit seiner Freude und seiner schier un-
endlichen Energie konnte er auch weniger engagierte 
Schülerinnen und Schüler oft motivieren. Der Albert 
Einstein zugeschriebene Ausspruch „Mach’ dir keine 
Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathe-
matik. Ich kann dir versichern, dass meine noch grö-
ßer sind“ könnten auch tröstende Worte des Lehrers 
Simonovits an seine Schülerinnen und Schüler gewe-

sen sein. Wissensvermittlung sowie Menschlichkeit 
standen bei ihm gleichermaßen im Vordergrund. Die 
guten Ergebnisse seiner Schülerinnen und Schüler bei 
der standardisierten RDP spiegeln die Leidenschaft 
und Professionalität seines Unterrichts wider.

Seine umfangreichen Erfahrungen konnte er auch 
als Schulbuchautor („Math and Fun“) und 

Mitentwickler der E-Learning-Software M@th Desk-
top einbringen. Seit 2015 gehört Kollege Simonovits 
auch dem Team der Rater für das Standard-Setting 
„Angewandte Mathematik“ an und hat in dieser Funk-
tion maßgeblichen Einfluss auf das Design jener Bei-
spiele, die bei der standardisierten Reife- und Diplom-
prüfung aus „Angewandter Mathematik“ zum Einsatz 
kommen. 

Für pädagogische und technische Entwicklungen hat 
sich Reinhard Simonovits schon immer sehr inter-

essiert. So hat er bereits 1988/89 Programmierkurse in 
der Programmiersprache „Turbo Pascal“ abgehalten 
und dafür gesorgt, dass die HAK Grazbachgasse 1992 
als erste Schule in der Steiermark eine Internetanbin-
dung erhielt. Der Einsatz von modernen Technologien 
als Hilfe im Mathematikunterricht war ihm immer ein 
großes Anliegen. Sowohl in der Schule mit der Ver-
wendung von Laptops oder Tablets im Unterricht als 
auch als Lehrbeauftragter an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz. Für seine herausragende Vorlesung „Di-
gitale Lehre“ wurde er auch 2018 mit dem Lehrpreis 
ausgezeichnet.

In seiner Freizeit ist Reinhard Simonovits immer gerne 
in Bewegung: Laufen, Badminton aber auch Reisen 

Dir. Mag. Evelyn Plienegger

OStR Mag. Dr. Reinhard 
Simonovits: Mathematik-
mentor mit Leidenschaft
Mit 1. September 2020 trat unser geschätzter Kollege OStR Mag. Dr. Reinhard 
Simonovits in den verdienten Ruhestand. Wissensvermittlung sowie Menschlichkeit 
standen bei ihm gleichermaßen im Vordergrund.

18 

Rückblicke



gehören zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Die 
Freude am Kennenlernen anderer Menschen und Kul-
turen konnte er auch mit seinen Schülerinnen und 
Schülern teilen. So nahm er an mehreren EU-Projek-
ten von Island bis Sizilien teil und es wäre nicht Kol-
lege Simonovits gewesen, hätte er dies nicht ebenfalls 
mit so viel Engagement betrieben, dass er auch dafür 
2008 und 2010 jeweils für das beste EU-Projekt Ös-
terreichs bzw. in Island durchgeführte Projekt ausge-

zeichnet worden wäre. Privat gehört Fatima zu den 
Lieblingsorten des tiefgläubigen Katholiken.

Wir vermissen unseren Kollegen sehr. Wir sind 
ihm aber auch sehr dankbar dafür, dass er einem 

jungen Team an Mathematikerinnen und Mathemati-
kern als Mentor zur Verfügung gestanden ist und ih-
nen veranschaulichen konnte, wie ein emphatischer, 
begeisternder Lehrer seine Schülerinnen und Schüler 
erfolgreich motivieren kann.� §

OStR Mag. Dr. Reinhard 
Simonovits: Mathematik-
mentor mit Leidenschaft

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 2020 wurde der großartige Betrag von € 2.580 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 2021.

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.

Hofr. Mag. Dr. Werner Kuss 100,–
Dkfm. Erna Greiffenhagen 100,–
Walter Pilz 85,–
Robert Brodkorb 85,–
Heinz Peter Robinson 50,–
Mag. Josef Pöschl 50,–
Robert Dreisiebner 45,–
OStR Mag. Gisela Schadlbauer 45,–
Wolfgang Günther 35,–
Christian Jäger 35,–
Engelbert Selenko 35,–
Prok. Reinhold Matejka 35,–
Mag. Walter Kollmann 35,–
Dr. Günter Scherling 35,–
Mag. Andrea Kneidinger 35,–

Ingrid Eisner 35,–
Elfriede Prauhart 35,–
LR MMag. Barbara Eibinger-Miedl 35,–
Mag. Petra Reisner 35,–
Dr. Wilhelm Pilz 35,–
Claudia Krainer 35,–
Elfriede Brinner 35,–
Andreas Leeb 35,–
Gerline Hauck 35,–
Reg.Rat August Engelbrecht 35,–
Thomas Nußgruber 35,–
Alexandra Oswald 15,–
HR Mag. Manfred Glatz 15,–
Michael Hermann 15,–
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Wenn ich so über Günter Windberger nachdenke, 
fällt mir aus irgendeinem Grund der Hutmacher 

aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland ein, auch 
wenn ich nicht genau sagen kann, warum. Vielleicht 
liegt es an Günters Hang zu ausgefallenen Kopfbede-
ckungen, die er gerne zu besonderen Gelegenheiten 
ausführt, oder an seiner ganz persönlichen Sichtweise 
auf das Thema „Zeit“, die sich irgendwie immer rela-
tiv angefühlt, wenn man mit Günter zusammenarbei-
tet, oder aber daran, dass Besprechungen mit Günter 
hie und da zu Teepartys ausarten, zwar ohne Tee, aber 
mit Leckereien, die von ihm verteilt werden, um den 
Teilnehmer*innen den Moment ein klein wenig zu ver-
süßen. Vielleicht liegt es aber auch an einem Zitat aus 
Tim Burtons Filmversion des Buches von 2010, in der 
der Hutmacher Alice fragt: „Bin ich denn verrückt ge-
worden?“, und Alice antwortet: „Ich fürchte, ja. Du 
bist total durchgeknallt. Aber soll ich dir ein Geheim-
nis verraten? Das macht die Besten aus.“

Dass er zu den Besten gehört, hat Günter mir per-
sönlich im Schuljahr 2012/13 bewiesen, als er sich 

bereit erklärt hat, als erster Lehrer an unserer Schule 
den Klassenvorstand für die damals neueingeführte 
Ganztagespraxishandelsschule zu übernehmen. Dass 
dazu auch ein gewisses Maß an Verrücktheit gehörte, 
ergab sich aus dem Projekt selbst: Um die 32 Handels-
schüler*innen sollten damals täglich von Montag bis 
Freitag von 7:45 bis 16:55 Uhr an der Schule sein. In 
dieser Zeit sollte alles erledigt werden: der Unterricht, 
die Hausübungen und das Lernen. Das Spannende da-
bei: Als diese 32 Schüler*innen zu uns an die Schule 

kamen, wussten sie noch nichts von ihrem pädagogi-
schen Glück, denn angemeldet waren sie für die ganz 
gewöhnliche Handelsschule. Es oblag also Günter, die 
Schüler*innen (und deren Eltern) davon zu überzeu-
gen, am Projekt teilzunehmen, und soweit ich mich er-
innere, blieben sie alle, was zu einem der ungewöhn-
lichsten pädagogischen Experimente in der Geschichte 
unserer Schule führte. Beinahe unbegrenzte Freiheiten, 
was die Unterrichtsmetoden anging, zusätzliche finan-
zielle Mittel, eigens eingerichtete Klassenräume, 
Team-Teaching und vieles mehr machten die Jahre in 
der Ganztagespraxis-HAS, trotz der zahlreichen Her-
ausforderungen, die sich boten, zu einem wirklich 
spannenden Erlebnis und Günter war der Chef, der 
nicht müde wurde, uns, sein Team, zu motivieren und 
zu unterstützen und immer wieder neue, teilweise 
recht ausgefallene Konzepte einzuführen und auszu-
probieren. Ich werde nie vergessen, wie er mit seiner 
Klasse eine Seifenproduktion eröffnete, um ihr unter-
nehmerisches Denken und Handel praktisch näherzu-
bringen. Die Seife wurde zum totalen Verkaufsschla-
ger. Ich glaube, ich habe sogar heute noch ein oder 
zwei Stück davon übrig.

Was mir aber aus dieser Zeit am meisten in Erin-
nerung geblieben ist, ist die Art und Weise, wie 

Günter sich um seine Klasse gekümmert hat. Günter 
hat ein großes Herz für die Schwächsten unter uns. Für 
ihn als Vollblutpädagogen ist kein Problem zu klein 
und keine Herausforderung zu groß, sodass Günter 
auch dann und dort noch Herzblut investiert, wenn 
und wo andere bereits w.o. gegeben haben. Sein Wille, 

Vollblutpädagoge und
Gentleman: OStR Ing. MMag.
Günter Windberger

Mag. René Kallinger

Mit 1. August 2020 trat der Vollblutpädagoge OStR Ing. MMag. Günter Windberger in 
den Ruhestand. Ihm war kein Problem zu klein und keine Herausforderung zu groß. Seine 
Hilfsbereitschaft, sein Einsatz für die Schüler- und Kollegenschaft und seine Bereitschaft, 
Neuem aufgeschlossen zu begegnen, zeichneten ihn aus.
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Vollblutpädagoge und
Gentleman: OStR Ing. MMag.
Günter Windberger

mit „neuen“ pädagogischen Konzepten (wie z. B. dem 
gehirngerechten Lernen) die Schulwelt zu verändern, 
auch wenn man manchmal nur ganz kleine Fort-
schritte erkennen kann, und sein unbändiger Glaube 
daran, dass man mit Geduld und Hartnäckigkeit aus 
allen Schüler*innen das Beste herausholen kann, sind 
wirklich vorbildhaft.

Ebenso wie sein unermüdlicher Einsatz für die Si-
cherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Kollegen- und Schülerschaft. So war er nicht nur jah-
relang unser Sicherheitsbeauftragter und damit für 
den Brandschutz etc. verantwortlich, er hat durch re-
gelmäßige Messungen in den Klassen auch das Be-
wusstsein dafür geschärft, wie wichtig Lüften und die 
richtige Raumtemperatur für das Lernen sind.

Wenn man Kolleg*innen befragt, was sie mit 
Günter Windberger assoziieren, erhält man die 

unterschiedlichsten Antworten. Er setze sich für die 
Kollegenschaft ein, was er z. B. auch in seiner langjäh-
rigen Tätigkeit als PV-Mitglied getan hat. Er sei einer 
der begnadetsten Maturaball-Tänzer, ein Genießer – 
vor allem die Kochkunst von Frau Lux aus dem Buf-
fet habe es ihm angetan –, ein ewiger Kaffeeschlüs-
sel-Steckenlasser und einer der letzten großen 
Gentlemen. Die Antwort, die jedoch am häufigsten 
fällt, ist die, dass Günter Windberger einer der hilfs-
bereitesten Menschen ist, die man sich nur vorstellen 
kann. Egal, ob er von einer Reifenpanne hörte oder 
von Problemen mit Schülerinnen und Schülern, Gün-
ter bot immer seine Hilfe an. Selbst wenn es ums 

Schneeschaufeln ging, sprang er gerne ein, wenn Not 
am Mann war. Günter war einfach ein Kollege, der 
stets zur Verfügung stand, wenn Hilfe gebraucht 
wurde, und der dort aushalf, wo gerade jemand ge-
braucht wurde, egal ob an der Tages- oder Abend-
schule.

Unsere Schulleiterin, Mag. Evelyn Plienegger, hat 
Günter ein Zitat von Frederico Fellini in ein 

Büchlein mit Sprüchen geschrieben, das er von der 
Kollegenschaft zum Abschied geschenkt bekommen 
hat. Es lautet: „Der einzig wahre Realist ist der Visio-
när.“ Ich finde, es trifft Günter sehr gut und bringt 
mich wieder zurück zu meinem Bild von dem Hutma-
cher aus Alice im Wunderland, denn so verrückt sich 
manche der Ideen des Günter Windberger auch ange-
hört haben mögen, sie waren immer Teil seiner Vi-
sion, Schule – vor allem unsere Schule und unser Mit-
einander – besser zu machen. Diese Vision hat er nie 
aufgeben und hartnäckig versucht, Teile davon umzu-
setzen. Einiges hat er dadurch auf jeden Fall zum Po-
sitiven verändert und dafür muss man ihm einfach 
dankbar sein. 

Eine letzte Sache noch: Auf seiner Abschiedsfeier 
hat Günter zu unserer Schulleiterin Folgendes 

über die BHAK/BHAS/BHAKB Grazbachgasse ge-
sagt: „Das ist meine Schule. Das bleibt immer meine 
Schule.“ Ich denke, ich spreche für das gesamte Kol-
legium, wenn ich sage: Das ist sie. Das bleibt sie. Und 
sie wird dich vermissen.� §
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Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im August 
2000 hat Herr Prof. Klučarić, als sehr beliebter 

Deutsch- und Englischlehrer, die sprachliche Ausbil-
dung an unserer Schule wesentlich mitbestimmt, zu-
nächst an der Tages-, später an der Abendschule. Als 
Pädagoge war er ein Vorbild für partnerschaftlichen 
Umgang in der Schule.

Die hohe analytische und organisatorische Bega-
bung von Prof. Klučarić fiel dem damaligen Di-

rektor, Herrn Hofrat Lang, rasch auf, und so wurde er 
1972 Administrator an unserer Schule. Diese Tätigkeit 
übte er bis 1977 aus. Allem Innovativen aufgeschlos-
sen, übernahm er auch die Funktion des Kustos für 
Audiovisuelle Medien und leitete damit an unserer 
Schule eine technische Revolution ein.

Ob als Redakteur für den Jahresbericht, als Mitglied 
der Personalvertretung oder als „Motor“ in der 

Leitbildarbeit für die Abendschule und die Schulent-
wicklung – Herr Prof. Klučarić spielte über viele Jahre 
hinweg eine zentrale Rolle an unserer Schule.

Für alle diese Funktionen wurde ihm mehrfach 
„Dank und Anerkennung“ vom Landesschulrat für 

Steiermark ausgesprochen. Neben seinen Fächern 
Deutsch und Englisch galt sein großes Interesse dem 
sozialen Lernen im weitesten Sinne. So ließ er sich zum 
„Kommunikations- und Verhaltenstrainer“ ausbilden 
und gab sein Wissen – pionierhaft – Direktor/inn/en 
und Professor/inn/en an steirischen Schulen weiter.

Sein jahrelanges Wirken lässt sich aufgrund seiner 
Vielfältigkeit und seines Umfanges schwer in ein 

paar Worte fassen: Autor für Schulfunk- und Fernseh-
sendungen des ORF, Mitglied der Approbationskom-
mission für Schulbücher im philologischen Bereich, 
Mitarbeit bei der Lehrplanerstellung, Leiter der Projekt-
gruppe des Landesarbeitskreises für Medienerziehung 
im Landesschulrat für Steiermark sind nur einige wei-
tere Funktionen und Tätigkeiten von Prof. Klučarić.

So vielseitig seine beruflichen Betätigungsfelder wa-
ren, so vielseitig waren auch seine privaten Inter-

essen. Über 20 Jahre war er stolzer Pferdebesitzer und 
hat die Ausritte mit seinem Pferd genossen. Dass ein 
Germanist sich gerne mit Literatur beschäftigt, ist ja 
nichts Außergewöhnliches, aber Herrn Prof. Klučarić 
als besonders medieninteressiertem Menschen war es 
wichtig, täglich auch seine drei Zeitungen zu lesen. 
Sein großes Kunst- und Kulturinteresse galt neben 
dem Jazz und den bildenden Künsten dem Reisen – 
vor allem als Individualreisender. Die liebevolle Reno-
vierung und Umgestaltung eines Kellerstöckls in Birk-
hof in einen wunderschönen Lebens- und Wohnraum 
wurden zu einem seiner Lieblingsprojekte.

Wir danken einem innovativen, loyalen und be-
sonderen Kollegen für sein pädagogisches En-

gagement und seine Leistungen in unserer Schule.

OStR Prof. Mag. Dr.
Harald Klučarić 
3.7.1940 – 17.2.2020

Dir. Mag. Evelyn Plienegger
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Leider ging das Jahr 2020 mit einer sehr traurigen 
Nachricht zu Ende: Unser seit Mai 2014 im Ruhe-

stand befindlicher Kollege, Herr OStR Mag. Utz Wein-
berger, ist am 26. Dezember 2020 verstorben.

Utz Weinberger hat 1969/70 – nach der Reifeprü-
fung – den Abiturientenlehrgang (einen Vorläufer 

des heutigen Kollegs) an unserer Schule besucht und 
ist nach Abschluss des BW- und Wipäd-Studiums – 
und einer kurzen Zeit an der BHAS Vorau – im Schul-
jahr 1981/82 an unsere Schule versetzt worden. 

Zahlreiche Funktionen und Tätigkeiten hat er wäh-
rend seiner Dienstzeit ausgeübt: Neben seinen ver-

dienstvollen Tätigkeiten als Betreuungslehrer und 
Schulbuchsachverständiger für Datenverarbeitung, 
kaufmännische, rechts- und staatsbürgerkundliche so-
wie volkswirtschaftliche Unterrichtsgegenstände war er 
seit dem Jahr 2000 im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Unterricht Koordinator der österreichweiten 
Notebook-Aktion für die Bundesländer Burgenland, 
Kärnten und Steiermark. Für die mehrjährige Leitung 
der ARGE „Datenverarbeitung“ erhielt er 1990 Dank 
und Anerkennung des Landesschulrates für Steier-
mark.

Sein großes „Steckenpferd“ aber war der Einsatz 
neuer Medien bzw. innovativer Methoden im Un-

terricht. Jahrelang betreute er das Kustodiat für audio-
visuelle Medien. Von 1988 an arbeitete er an der Wei-
terentwicklung in der Handelsakademie für Berufstätige 
mit und war schon früh einer der Pioniere im Bereich 
des Telelearnings und des Fernunterrichts. 

Seine Begeisterung sowohl für die Organisation als 
auch die Mitgestaltung schulischer Abläufe haben ihn 

schon bald in jenes Betätigungsfeld geführt, durch das er 
unsere Schule nachhaltig geprägt hat: die Administration. 
Von 1.1.1986 bis 31.7.2004 war Kollege Weinberger 
maßgeblich an allen Verwaltungsabläufen in unserer 
Schule beteiligt. Viele davon hat er auch entwickelt. 

In der Dienstbeurteilung hat Herr Direktor HR Dr. 
Kuss Prof. Weinbergers Beliebtheit bei den Kollegin-

nen und Kollegen unter anderem damit begründet, 
dass „er über eine begnadete Kommunikationsfähig-
keit verfügt“. Diese Begabung konnte er auch in einer 
seiner Herzensangelegenheiten, dem Maturaballcoa-
ching, einsetzen. Viele unserer Absolventinnen und 
Absolventen werden Herrn Prof. Weinberger auch des-
halb noch gut in Erinnerung haben. 22 Jahre lang hat 
er die Maturantinnen und Maturanten unterstützt, da-
mit sie eine unvergessliche Ballnacht erleben konnten. 
Aber vielleicht erinnern sich viele auch an seine Teil-
nahme als Begleitlehrer bei unzähligen Sportwochen, 
sowohl im Winter als auch im Sommer.

Es gibt viele Funktionen, die Koll. Weinberger im 
schulischen Umfeld ausgeübt hat: Kuratoriums-

mitglied der Grazer Handelsakademien, Schriftführer 
im Absolventenverband und jahrelanger Betreuer der 
Schulhütte. Diese Aufzählung wird nicht vollständig 
sein, aber eines ist gewiss: In allen seinen vielen Funk-
tionen war er immer offen für Neuerungen und Ver-
besserungen.

Mit unserem Kollegen verlieren wir einen Men-
schen, der mit viel Herz unterrichtet hat, für seine 

Schülerinnen und Schüler ein prägendes Vorbild und 
ein begeisterter Verfechter unserer Schule war. Ich 
selbst habe ihn auch im Schuljahr 1980/81 – damals 
war er Hospitant in der BHAK Grazbachgasse – im 
Ausbildungsschwerpunkt „EDV und Planungsmathe-
matik“ als Schülerin erleben dürfen und kann mich gut 
an die Aufbruchstimmung, seine positive Art und den 
Spaß, den wir mit diversen Flussdiagrammen und 
Lochkarten hatten, erinnern. 

Wir danken unserem Kollegen für den gemeinsa-
men Weg, das Geleistete und Erreichte. Das, 

was er initiierte, wird bleiben, so wie unsere dankbare 
Erinnerung an einen lieben Kollegen.

OStR Prof. Mag.
Utz Weinberger

10.11.1951 – 26.12.2020

Dir. Mag. Evelyn Plienegger
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