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Komm hin und ge winn!  

MATINEE
Au ßer or dent li che 

Ge ne ral ver samm lung 
Wann: 

Sams tag, 24. Juni 06,
10.30 Uhr (pünkt lich)

Wo: 
 Gym na si um 
Völ ker markt

Ta ges ord nung: 

Be grü ßung

Be rich te

Sta tu ten an pas sung 

Neue Vor stands mit glie der 

Po di ums dis kus si on: AVG, quo va dis?

All fäl li ges

Über ra schungs quiz!

Nach der Ge ne ral ver samm lung 

wer den alle an we sen den Mit glie der

zu ei nem Mit tag es sen ein ge la den.

 

INFOS: http://avg.gym1.at
Um Vor an mel dung wird ge be ten.

(avg@gym1.at oder Post adres se)

.  

.  

Lt. Wi ki pe dia ist eine Ma ti nee (auch: Ma ti née)  "eine künst le ri -

sche Ver an stal tung, die am Vor mit tag statt fin det oder be ginnt.

Da bei kann es sich zum Bei spiel um ein Kon zert, eine Ver nis -

sa ge, eine Thea ter- oder Film auf füh rung oder auch eine Dis -

kus sions ver an stal tung han deln. Eine Ver an stal tung am Abend 

heißt Soi ree. Im volks tüm li chen Be reich wird eine Ma ti nee

häu fig als Früh schop pen be zeich net.

Die welt weit wohl be kann tes te Ma ti nee ist das Neu jahrs kon -

zert der Wie ner Phil har mo ni ker, das am 1. Ja nu ar je den Jah -

res statt fin det."  

Dann soll te aber schon un se re au ßer or dent li che Ge ne ral-

ver samm lung des AVG fol gen ;-)

Ehr lich, wer hät te das ge wusst?

Un se re Ab sol ven tin Stef fi Graf bei der Pro mil le-, par don Pro mi-Mil -

lio nen show am 3.6. im ORF. Wer war Die ter? Hat er's ge wusst? 

Beim Quiz am 24.6. wer den die Fra gen noch schwe rer sein ...

A.M., Ab sol vent des
JGs 1992, hat te am
29. Mai nicht so viel
Glück ...

Die nächs te Aus ga be der AVG-Nach rich ten 
(Nr. 44) er scheint Ende Sep tem ber 2006.

Re dak tions schluss: 15. Sep tem ber 2006

.  
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! WECHSELJAHRE

Auch ein Ab sol ven ten ver ein hat nicht die ewi ge
Ju gend ge pach tet, und so ge schieht es, dass
mitt ler wei le auch der 2. Ma tu ra-Jahr gang 1974
be reits ge schlos sen vom Krei se der UFÜs in den
der ÜFÜs (bzw. UHUs - un ter Hun dert) ge wech -
selt ist. Auch die be sten Anti-Aging Maß nah men
wer den die nach fol gen den Ab sol ven ten jahr gän -
ge nicht da vor ver scho nen, die se sym bo li sche
Gren ze zu über schrei ten. Aus ei ge ner Er fah rung
darf ich sa gen, es gibt Schlim me res.
Si cher, es gibt auch ganz na tür li che bio lo gi sche
Wech sel jah re, bei Ab sol ven tin nen et was aus ge -
präg ter als bei Ab sol ven ten - selbst mi li tan te
Eman zen müs sen dies zäh ne knir schend zur
Kennt nis neh men. So un ge recht ist das Le ben
nun ein mal. Nicht sel ten kommt es in ei nem et -
was rei fe ren Al ter auch zu ei nem (Aus)Wech -
sel(n) von in die Jah re ge kom me nen
Part ne rIn nen, dem Auf kom men ei ner ge wis sen
Tor schluss pa nik (nicht zu ver wech seln mit Tor -
schus spa nik  bei der Fuss ball-WM!) und dem
Ein ge hen von neu en LAPs (Le bens ab schnitts -
part ner schaf ten). Auf un se rer letz ten Sei te, wo
wir un ter Per so na li ta auch Hoch zei ten pub li zie -
ren, sind wir "po li ti cal ly" so "cor rect", ver schwei -
gen die se Wech sel de zent und be ge ben uns nota 
bene nicht auf das Ni veau ei ner da von ab hän gi -
gen Re gen bo gen pres se. 
Wech sel fin den aber auch in ganz an de ren Be rei -
chen statt. Än de run gen und per ma nen te 
Wei ter ent wic klun gen wur den ja be reits von He ra -
klit von Ephe sos in dem ge flü gel ten Wort "Al les
fließt - pan ta rhei" aus ge drückt. In ter es sant ist in
die sem Zu sam men hang, ab wann es le gi tim ist,
bei sich ku mu lie ren den Än de run gen von ei nem
so ge nann ten (Pa ra dig men)Wech sel zu spre -
chen. 
In der Schu le ist die ser Wech sel be reits wei test-
ge hend voll zo gen. Die ver gleichs wei se ru hi gen
Zei ten zen tra ler Vor ga ben sind vor bei (eine AHS
ist eine AHS), schul au to no me Pro fil bil dun gen
prä gen mehr denn je die in ho mo ge ne und  aus dif -
feren zier te Schul land schaft Ös ter reichs. Schon
ist ein wei terer Pa ra dig men wech sel im Gange,
der - nicht zu letzt an ge heizt durch welt wei te
Schul lei stungs stu dien wie PISA - die "Stan -
dard"-Dis kus si on in den Vor der grund (zen tra ler)
schul po li ti scher  Maß nah men rückt. Nicht an den
In puts  (Lehr plä nen), son dern an mess ba ren Out -
puts (tat säch li che Lern er geb nis se der Schü le rIn -
nen) wer den die Orte sys te ma ti scher
Un ter richts er tei lung, sprich Schu len, ei nem
Bench mar king und so mit wohl auch ei nem Ran -
king un ter zo gen (sie he auch Sei te 4). 
Das Al pen-Adria-Gym na si um muss sich da wohl
kaum fürch ten, oder? Denn zu viel ge fürch tet ist
auch ge stor ben ...
Wenn wir schon beim The ma Wech sel sind: Auch 
der AVG ist nicht ge feit vor Än de run gen, ob schon 
die letz ten Jah re recht sta bil wa ren.
Fri scher Wind täte aber si cher sehr gut. Nur wo -
her soll die ser kom men?
Für ein Dienst lei stungs un ter neh men, als das sich 
der AVG ver steht, ist es auch an der Zeit, sich
Ge dan ken um di ver se Auf ga ben ge bie te zu ma -
chen und zu dis ku tie ren, in wel cher Form die se
aus zu wei ten bzw. zu wel chem Preis die se zu
ver bes sern sind. Alle sind herz lich ein ge la den,
die Füh rung des Ab sol ven ten ver ei nes auf eine
brei te re Ba sis zu stel len und sich ak tiv zu be tei li -
gen und so den (not wen di gen) Wech sel ein zu lei -
ten. Es muss ja nicht gleich eine (blu ti ge)
Re vo lu ti on sein ;-)

               [P.M]

Der Grund, dass die se AVG-Nach rich ten ge ra de jetzt er schei nen, ist
nicht die Fuß ball welt meis ter schaft, wie es das Logo auf der ers ten Sei te
sug ge riert. Eben so we nig sind es die über bor den den, im Re dak tions bü ro 
ein tru deln den Bei trä ge, die ein wei te res Auf schie ben un um gäng lich ge -
macht hät ten.
Der Grund ist ein ziem lich ba na ler. Da un ser Ver ein AVG bei der Be -
zirks haupt mann schaft Völ ker markt ord nungs ge mäß ein ge tra gen ist,
ha ben wir uns an das Ver eins ge setz zu hal ten. In ei nem Rechts staat ist
das zu re spek tie ren! Die ses Ge setz sieht nun vor, dass wir bis  zum 30.
Juni 2006 un se re Ver eins sta tu ten an pas sen müs sen, an sons ten droht uns

eine saf ti ge Stra fe! Und das kön nen und wol len wir uns ein fach nicht leis ten:
Der eine oder an de re mag nun ein wen den, wir hät ten die se Sta tu ten än de rung schon viel frü her,
nach Ver ab schie dung des neu en Ver eins ge set zes vor 4 Jah ren, durch füh ren sol len. Ich habe ein -
fach zu ge war tet, in der stil len Hoff nung, eine No vel lie rung die ses Ge set zes wür de eine Sta tu -
ten an pas sung doch noch ob so let ma chen. Doch die se Hoff nung ei nes un ver bes ser li chen
Op ti mis ten  ist  nun doch nicht in Er fül lung ge gan gen... 
Ein Blick auf un se re Sta tu ten zeigt, dass un se re "al ten" Sta tu ten be reits sehr rich tungs wei send
wa ren und eine Än de rung nur in ganz we ni gen Fäl len not wen dig sein wird.
Auf je den Fall sind wir auf ge ru fen, eine au ßer or dent li che Ge ne ral ver samm lung aus zu schrei -
ben. Die se wird nun - so zu sa gen im let zten Ab druck - am SAMSTAG, 24. JUNI 2006, um
10.30 Uhr im Al pen-Adria-Gym na si um statt fin den, da mit die Mel dung an die Ver eins be hör -
de noch recht zei tig er fol gen kann.
Ne ben die ser for ma len Neu po si tio nie rung soll auch ein Dis kus sions pro zess ein ge lei tet wer den,
wel chen (über die For mu lie rung in den Sta tu ten hin aus ge hen den) rea len Zweck  un ser Ab sol -
ven ten ver ein hat und wel che rea lis ti schen Ziel set zun gen mit wel chen Mit teln in na her Zu kunft
er reich bar sind. 
Ein un trüg li ches Symp tom un se rer zu neh mend ego zen trisch und ei ner sich dem Pri mat der
Kom mer zia li sie rung un ter ord nen den Ge sell schaft ist, dass es im mer schwe rer wird, Per so nen
für die (idea lis ti sche) Mit wir kung in (klei nen) ge mein nüt zi gen Ver ei nen zu fin den. Auch wir
sind mit un se ren be schei de nen fi na nziel len Mit teln ein eher klei ner Ver ein, der ohne Idea lis mus 
nicht am Le ben ge hal ten wer den könn te. Über die be son de re Stel lung von Ab sol ven ten ver ei nen 
im Un ter schied zu an de ren Ver ei nen ist hier be reits öf ter ge schrie ben wor den und soll auch bei
un se rer Ge ne ral ver samm lung dis ku tiert wer den.
Ich lade hie mit je den von euch, der ein Herz für den Ab sol ven ten ver ein hat, zur au ßer or dent li -
chen Ge ne ral ver samm lung ein. Als An reiz, zu un se rer um 10.30 Uhr be gin nen den Ma ti nee  
im wun der ba ren - nicht nur für die se Ver an stal tung ge schaf fe nen ;-)  -  Licht hof  un se res Gym -
na si ums zu kom men, lädt der Ab sol ven ten ver ein an schlie ßend zu ei nem Mit tag es sen in ei nem
ört li chen Lo kal ein! Was es mit dem Quiz auf sich hat und dem an ge kün dig ten "Ge winn", soll
neu gie rig ma chen, ein fach vor bei zu schau en. 

Mit dem Wun sche, die neu en Sta tu ten nicht "ein"stim mig  be schlie ßen zu müs sen,   

ver bleibt euer Pe ter Mi cheuz

http://zvr.bmi.gv.at

Auch nach den  neu en Sta tu ten sind für den (en ge ren) Ver eins vor stand 6 Per so nen
vor ge se hen. Das sind Ob mann, Kas sier und Schrift füh rer so wie de ren Stell ver tre -
ter. Eine kla re Sa che, wür de man mei nen: Der Ob mann schafft an, der Kas sier kas -
siert und der Schrift füh rer schreibt. So ein fach ist das in der Theo rie...  
Der der zei ti ge Vor stand ist un ter obi ger Mi nis te ri ums adres se ab ruf bar.
Was der AVG drin gend be nö tigt, sind Ab sol ven tIn nen mit Ideen und frei en
Ka pa zi tä ten, die bei Ver an stal tun gen auch an pa cken kön nen oder re dak tio nell tä tig
sein wol len bzw. un se re Ho me pa ge wei ter ent wi ckeln. Da wäre ei ni ges zu tun. Der
Koop tie rung in den (er wei ter ten) Ver eins vor stand steht nichts im Wege.Teu res He -
ad hun ting und kost spie li ge Ganz sei ten in se ra te in di ver sen Ta ges zei tun gen kom -
men für uns eher nicht in Fra ge. Wir wer den am 24. Juni fün dig wer den! 
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;- (  MITGLIEDSBEITRÄGE ;-)

Wich tig für den In ter net zu gang:
Auf dem Adress pi ckerl fin det ihr wie der 

das Pass wort für den Mem ber be reich 
un se rer Ho me pa ge http://avg.gym1.at.

IMPRESSUM
He raus ge ber und Me dien in ha ber: 

Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ ker markt (AVG), 

Pes ta loz zi stra ße 1,  9100 VÖLKERMARKT,  

Ho me pa ge: http://avg.gym1.at   E-Mail: avg@gym1.at

Re dak ti on, Lay out, Her stel lung:  Pe ter Mi cheuz

Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, Auf la ge: 1800 Stk.

Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Ab sol ven ten ver band 

BG/BRG Völker markt

Bank Aust ria  BLZ: 12000  

Kon to: 00423657907

Al pen-Adria-Gym na si um

Raiff ei sen bank bank Völ ker markt

Kon tonr: 85621       BLZ: 39546 

Ein herz li ches Dan ke für die bis her ge leis te ten Ein zah lun -

gen! Fol gen de Ka te go rien kön nen noch ge bucht wer den:

Ka te go rie A: 10 €  (Nor ma ler Mit glieds bei trag)

Ka te go rie C: 15 €  (+Jah res be richt! Emp feh lens wert!)

Spen den er wünscht!

Alle ver buch ten Ein gän ge kön nen auf un se rer 

Ho me pa ge (mem bers area) ein ge se hen wer den!

BANKVERBINDUNGEN

Darf denn Schu le Sün de sein?I ma ge pro ble me?

Un ter die sem Mot to fand in un se rer Schu le am Frei tag, 24. Fe -

bru ar, als AVG-Bei trag zum Fa sching ein hei te rer Abend statt,

zu mal es heu er in Völ ker markt kei ne Fa schings sit zun gen gab. 

Die Ver an stal tung war gut be sucht. Es hät ten aber durch aus

ein paar Ab sol ven tIn nen mehr sein kön nen, zu mal die se Ver -

an stal tung haupt säch lich in un se rem Kreis be wor ben wur de.

Der Auf wand für eine sin gu lä re Ver an stal tung war enorm. Es

muss te auch teil wei se im pro vi siert wer den (Ab lauf, Ton tech -

nik, Ver pfle gung, usw.). Wer nicht live da bei war, ist sel ber

schuld! An die ser Stel le sei noch mals al len ge dankt, die zum

Ge lin gen die ser Ver an stal tung bei ge tra gen ha ben.

Wei te re, lei der ver schwom me ne Fo tos (Aus fall des Fo togr.)

kön nen on li ne auf un se rer Ho me pa ge an ge se hen wer den.

An die ser Stel le ha ben wir in
den letz ten AVG-Nach rich ten
zu ei ner On li ne-Be fra gung auf -
ge ru fen. Wir möch ten uns herz -
lich bei je nen be dan ken, die sich 
die Zeit ge nom men ha ben, die -
sen Fra ge bo gen aus zu fül len und 
uns Rüc kmel dung zu ge ben. 
Der Rüc klauf war nicht über -
wäl ti gend (ca. 90 von 1900 An -

ge spro che nen), aber wir kön nen uns ein Bild (Ima ge) ma chen. Und
dar um ist es ja haupt säch lich ge gan gen: um das Ima ge des Gym na si -
ums Völ ker markt aus der Sicht der Ab sol ven tIn nen. Für eine  stren ge
"Wis sen schaft lich keit" fehl ten die Mit tel  - es be ginnt schon mit der
Stich pro be, die bei On li ne-Be fra gun gen  nicht re prä sen ta tiv sein kann.
Auch wa ren ge wis se Fra gen  nicht "hun dert pro zen tig" op ti miert. Die
dies be züg li che Kri tik ist nicht aus ge blie ben. Für Pe fek tio nis ten soll an
die ser Stel le an ge merkt wer den, dass es den per fek ten Fra ge bo gen
nicht gibt, eben so we nig die per fek te, e i n e  "Wahr heit".
Der On li ne-Fra ge bo gen kann auf un se rer Ho me pa ge noch ein ge se hen
wer den. Es  kön nen aber kei ne Ant wor ten mehr ab ge ge ben wer den.
Die De tail aus wer tun gen sind der zeit im Gang und wer den zum ers ten
Mal bei der au ßer or dent li chen Ge ne ral ver samm lung vor ge stellt wer -
den. An schlie ßend kom men sie auch auf die Ho me pa ge so wie in die
nächs ten AVG-Nach rich ten. So viel sei aber jetzt schon ver ra ten:
Auf die Fest stel lung "Ich mer ke jetzt, dass All ge mein bil dung sehr
wich tig ist" ha ben mehr als 96% po si tiv rea giert! Fast 3/4 der Fra ge bö -
gen wur den von männ li chen Ab so len ten aus ge füllt und ca. die Hälf te
al ler Ant wor ten ka men von Ab sol ven tIn nen, die vor nicht mehr als 10
Jah ren ma tu riert ha ben.
Es gibt noch an de re span nen de Er kennt nis se ...

http://avg.gym1.at



4 AVG-NACHRICHTEN Klas sen tref fen/Sonstiges Juni 2006

10 JAHRE 8ABC     
MATURA - JAHRGANG 1996

Lei der ohne ihn ...   

Un ser Bei trag zur Fuß ball-WM, die in
Deutsch land die Wirt schaft an kur belt
und bei uns den PISA-In dex we gen zu -
viel pas si ven Fern seh kon sums eher
nicht stei gern wird - aber was soll's? -, 
ist an die ser Stel le eine Wort spen de

(Klei ne Zei tung) von Gil bert Pri -
las snig, Jg. 1991-8B. Gil bert ist

un ser nach wie vor er folg reich ster Fuß ball - Ex port und heu te
noch hochak tiv. Der zeit zu min dest ist ein wür di ger Nach fol ger
(noch) nicht in Sicht. Also, Prof. Her bert P., es ist wie der Zeit....! 
Mo ti vie re und in spi rie re ...
Lie ber Le ser, der du es bis zu die ser Zei le ge schafft hast: Drei -
mal darfst du ra ten, wa rum un se re au ßer or dent li che Ge ne ral ver -
samm lung am Vor mit tag an ge setzt ist ;-) .. .        Stich wort WM!    

Zur Fuß ball-WM 2006
Hier geht es nicht um den Be such der al ten Dame ei nes be -
kann ten Schwei zer Dich ters, auch nicht um den Ab stieg der in 
dem Be ste chungs sumpf ver sin ken den "al ten Dame" Ju ven -
tus, son dern um den Be such und Auf stieg ei ner jun gen Dame. 
Hin und wie der pas siert es, dass Ab sol ven tIn nen, die in der
"Bil dungs bran che" tä tig und nicht am Gym na si um Völ ker -
markt ge lan det sind, in Form von un ver bind li chen Be su chen
oder hoch of fi ziel len Vor trä gen im Rah men von päd ago gi -
schen Kon fer en zen zu rüc kkom men, wenn auch nur für ei nen
Halb tag. So ge sche hen am Mitt woch, dem 25. April die ses

Jah res, an dem Mag. Wurm-Smol le Re na te, Jg.
1989-8A, dem stau nen den Lehr kör per des Al -
pen-Adria-Gym na si ums die Wun der pil le "Bil dungs stan -
dards" nä her brach te. Die ses bil dungs po li ti sche Re zept wird
der zeit in den Ge gen stän den Deutsch, Eng lisch und Ma the -
ma tik (der zeit noch an Test schu len) er probt und ver folgt pri -
mär das Ziel, ver bind lich fest zu le gen, was die Schü le rIn nen
zu be stimm ten Zeit punk ten ih rer Schul lauf bahn nach hal tig
wis sen und kön nen sol len. An und für sich kein schlech ter
An satz. Und al les an de re als ein ab so lu ter Spit zen platz Ös ter -
reichs  bei PISA 2009 wäre wohl eine her be Ent täu schung ...     

Be such der jun gen Dame

Das Jahr gangs tref fen der 8. Klas sen des Ma tur ajahr -
gan ges 1996 (es war ein ganz be son de rer Jahr gang!)
wird

am Sams tag, 22. Juli 2006 
in der Strand bar des Ho tels Krainz 

am Klop ei ner see 
statt fin den. Ex tra-Ein la dung er folgt noch!

Or ga ni sa ti on: 
Fran zis ka Sus sitz  (fran zis ka.sus sitz@fus si.at)
Si mo ne Pe tritsch  (si mo ne pe tritsch@gmx.at)
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Clau dia's un ge wöhn li cher Be ruf 

Clau dia Pos sautz (geb.
Misch itz), Jg. 1986-8B, ist
kürz lich in die für eine Frau
un ge wöhn li chen Fußstap fen
ih res im Un ter land  weit hin
be kann ten Va ters En gel bert
Misch itz ge tre ten. Sie ist Be -
stat te rin in Eberndorf. Wohl
ein zig ar tig in un se rem Ab sol -
ven ten kreis! Sie hat die ses
"Ge schäft" be reits als Kind
im el ter li chen Be trieb mit be -
kom men und da un schätz ba re 
Er fah run gen ge macht. Dass
aber nicht nur der Tod ihr Ge -
schäft ist, be weist sie ein -
drucks voll mit ei ner wei te ren
(un be zahl ten) Pro fes si on,
näm lich der ei ner drei fa chen
Mut ter.  

Lei der müs sen
wir wie der ei nen 
tra gi schen To -
des fall mel den:

Dr. Le schnig Franz, 
Jg. 1979-8B, Fach arzt für Au -
gen heil kun de in Wien, kam auf
tra gi sche Wei se zu Hau se ums
Le ben (de fek te Gas lei tung in
sei ner Woh nung). 

Der AVG be wahrt ihm ein eh -
ren des An den ken.

Traum rol le in Ham burg Auf den Hund ge kom men

Für un se re jun ge Ab sol ven tin Ina
Tra be sin ger, Jg. 2000-8A, ist
ein Traum in Er fül lung ge gan gen.
Un ter weit mehr als 1000 Be wer be -
rin nen wur de sie für die Eu ro pa-Pre -
mie re des Mu si cals "Dir ty Dan cing"
von der Au to rin Elea nor Berg stein
selbst für die Haupt rol le aus ge sucht.
Dass ihr künst le ri scher Weg der art
steil nach oben führt, ist sehr er freu -
lich. Aber ohne Fleiß kein Preis.

Übri gens: Sie war von Dir ty Dan cing schon im mer fas zi niert.
Sie hat den Film schon min de stens 30 mal ge se hen...
Ina ist auch auf ih rer (deut schen) Ho me pa ge    

http://www.ina-tra be sin ger.de vir tu ell zu er rei chen. 

Dr. Chris ti an Ku sej, Jahr gang 1983-8C, der jün ge re
Bru der von Re gis seur Mar tin, war der Pres se vom 7.1.2006 eine
gan ze Sei te im Kar rie re loun ge-Teil ge wid met. Als "High-Per -
for mer", was im mer das auch ist, lei tet er er folg reich eine Tier -
kli nik in Wern berg. Er kann auf eine im po san te
Aus lands er fah rung hin wei sen. Sei ne be stens aus ge stat te te Kli -
nik er laubt es ihm, mit mo derns ten Me tho den der mi ni ma lin va -
si ven Chi rur gie scho ne nde Ein grif fe vor zu neh men.      
Sei ne Adres se für alle Fäl le ist:
Bun des stra ße 27, 9241 Wern berg

In ter net: http://www.ku sej.com

Ist dein Bel lo schwer erkrankt, 
gibt es den Chris ti an, Gott sei's ged ankt!
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All ge mein bil dung
Nach acht Jah ren, die 
man das Al -
pen-Adria-Gym na si -
um als Schü ler (fast)
täg lich be sucht hat,
ist man bei der ob li -
ga to ri schen Über rei -
chung des

Ma tu ra-Zeug nis ses ge neigt zu glau -
ben, man wis se jetzt al les, was man
zum Le ben braucht. Man hat al les ge -
lernt, was es zu ler nen gibt und über -
haupt - was soll denn da jetzt noch
gro ß ar tig Neu es hin zu kom men? Fast
fünf Jah re an uni ver si tä rer Bil dung
spä ter und man kommt zu ei ner er -
nüch tern den Er kennt nis: aus ge lernt hat 
man nie!
Halb wegs all ge mein ge bil de ten Men -
schen dürf te der Satz "Ich weiß, dass
ich nichts weiß" (© So kra tes) ein Be -
griff sein. Doch man gelt es vie len an
ei nem tie fer ge hen den Ver ständ nis da -
für, ver kör pert die ser Satz doch den ei -
gent li chen und be deu ten de ren Sinn
von Bil dung, näm lich jun ge Men schen
mit ei nem ge sun den Hun ger an Wis sen 
und mit ei ner re flek tie ren den und
verständnisvollen Neugier aus zu stat -
ten. 
Vor al lem in so ge nann ten "all ge mein
bil den den" hö he ren Schu len ist es die
Pflicht der Leh ren den den Wis sens -
durst der Schü ler und Schü le rin nen ei -
ner seits zu stil len, aber gleich zei tig
auch zu ver stär ken. Dies kann durch
in no va ti ve päd ago gi sche Kon zep te ge -
nau so pas sie ren, wie durch eine per -
sön li che Of fen heit ge gen über Neu em,
ei ner weit rei chen den To le ranz ge gen -
über An ders ar ti gem und vor al lem
durch ein ge leb tes, stän di ges
Hinterfragen und Reflektieren von
bereits Ge lern tem.
Denn Bil dung hört nicht mit dem
"Durch brin gen" des lehr plan mä ßi gen
Stof fes auf. All ge mei ne Bil dung soll te
aufs Le ben vor be rei ten und den Geist
öff nen. Um ei nen oft stra pa zier ten Be -
griff zu ver wen den: wich tig sind die
Soft-Skills! Wie gehe ich mit In for ma -
tio nen um, was neh me ich an, was fil te -
re ich he raus? Dies sind die
Fä hig kei ten wel che man im spä te ren
Le ben oft erst mü he voll er ar bei ten
muss. Wäre es da nicht bes ser, so et was 
schon bei der Matura mit auf den Weg
zu be kom men?

Mag. Jo han nes We de nigg

Mag. Mi cha el Opries nig, Jg. 1982-8C, ist  (eh ren amt li -
cher ) Vor stands vor sit zen der und Ko or di na tor der Platt -
form "Nach bar in Not" ver schie de ner Hilfs or ga-
ni sa tio nen und so mit ver ant wort lich für die Ver tei lung
vie ler Spen den gel der (die wohl auch von Ab sol ven tIn -
nen un se rer Schu le stam men....).  

Mi cha el ist er reich bar un ter 
Ös terr. Ro tes Kreuz Pres se stel le
Mag. Mi cha el Opries nig
Mo bil: 0664 264 76 03
mi cha el.opries nig@ro tes kreuz.at
 www.ro tes kreuz.at 

Mag. Wer ner Han tin ger, Jg. 98-8C,
wur de im März die ses Jah res die Ehre
zu teil, von den Stu den tIn nen zum "pra -
xis na hes ten" Vor tra gen den der Uni ver -
si tät Kla gen furt ge wählt zu wer den.
Hier im Bild bei der Über rei chung der
Aus zeich nung durch die Vor sit zen de
der Jun ge Wirt schaft Me la nie Hop pe.

Ein Herz für Afri ka mit Vor bild wir kung (so zia les Ler nen) hat auch die vie len Ab sol ven tIn nen noch 
gut in Er in ne rung be find li che und noch im mer hoch ak ti ve w/mil de Geo gra phie-Pro fes so rin Ko -
pei nig El frie da (links un ten im Bild ak tiv beim Spen den ein trei ben ...)
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Der Ga le rie Vor spann geht ein Licht auf

Seit zwei Jah ren hat sich un ter dem maß geb li chen Ein fluss ei -
ni ger Ab sol vent/in nen in Bad Ei sen kap pel ein Klein od künst -
le ri scher Ak ti vi tä ten ent wi ckelt. Und das ist höchst
er freu lich! Es ist zwar nicht ein fach, in ei nem struk tur schwa -
chen Ge biet (zuerst kom men die Grund be dürf nis se, dann erst
die Kunst - "Mas low lässt grü ßen") Kunst zu "ver kau fen",
aber dem Team ge lingt es im mer wie der, in teres san te Aus stel -
lun gen ins mehr als idyl li sche Bad Ei sen kap pel zu brin gen.   
Der Ga le rie Vor spann / Ga le ri ja Vpre ga am Haupt platz in Bad 
Ei sen kap pel mit dem Ver ein Kino Krea tiv als Be trei ber (u.a.
mit den Ab sol ven tIn nen Tina Marchl, 1998-8C und Dr. An -
dre as  Jer lich, 1990-8B), ging  im 3. Jahr end lich ein Licht auf: 
Zur Sai son er öff nung 2006 zeigte Jo chen Traar (Ma tur ajahr -
gang 1979-8B) un ter dem Ti tel „re la ti ves„ sei ne Licht ob jek te
der Se rie „Fa mi lien auf stel lung“ aus den Jah ren 2004-2006.
Die Ein la dungs kar te Front (c) ist eben falls von ihm. Mit auf
dem Foto auch Kon su le ntin und Kunst his to ri ke rin Anja
Werkl (Jahr gang 1996-8B, im Juli fin det das 10-jäh ri ge Ma -
tur aju bi läum statt!). Es zahlt sich aus, vor bei zu schau en und
auch etwas zu kau fen. Kunst ist auch käuf lich! Fragt sich nur,
zu wel chem Preis.  
Haupt platz 8-9, | A-9135 Bad Ei sen kap pel 
Mail: info@ga ler ie vor spann.com 

Ho me pa ge:  www.ga ler ie vor spann.com
Be trei ber: Ver ein Kino Krea tiv || ZVR-Zahl: 837.163.295

"Denn Kunst ist nichts an de res als Ge stal tung mit be lie bi gem
Ma te ri al." - Kurt Schwit ters
"Die höch ste al ler Küns te ist es, von Kunst al lei ne gut zu le -
ben."  - Pe ter Mi cheuz

Es ist im mer wie der ers taun -

lich, wie viel sei tig un se re Ab -

sol ven tIn nen sind! Der

Ver dacht liegt sehr nahe,

dass es kein Zu fall sein kann,

son dern das Er geb nis ei ner

brei ten All ge mein bil dung mit 

nicht zu früh ein set zen der

schu li scher Spe zia li sie rung! 

DI Tan ja So vic, Jg. 1997-8B, 

im Stu di um der Che mie wis -

sen schaft lich un ter wegs, ist

ein wei te res Bei spiel da für.
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Spon sio nen/Promotionen Ge bur ten

Mo ni ka Fac chi na (geb. Blatt nig), Mag. der So -
zial- und Wirt schafts wis sen schaf ten, Uni ver si tät Kla gen furt
Mon ka hat es gleich nach der Ma tu ra nach Ame ri ka "ge zo gen", wo
sie seit her - seit 2 Jah ren ver hei ra tet mit ei nem Ame ri ka ner - im
Bun des staat Ma ry land lebt. Sie hat trotz der schwie ri gen Kon stel la -
ti on Be zie hung und Aus bil dung, was ei nen stän di gen Auf ent halts -
wech sel zwi schen USA und Ös ter reich be ding te,  das Stu di um in
Kla gen furt mit Bra vour ab sol viert.

Jo han nes Georg We de nigg,  Mag. der An ge wand -
ten Be triebs wirt schafts leh re, Uni ver si tät Klagenfurt

Es gibt dies mal kei ne Ver mäh lun gen zu ver mel den, da her 

Ich hei ße Phi lip und wie ge heu te

schon mehr als bei mei ner Ge burt. Es

geht mir sehr gut mit mei ner Mut ter

Mar ti na Starz, M-Jahr gang 1989-8B.

Im All ge mei nen bin ich sehr ent -

spannt, putz mun ter und nett – au ßer

ich habe Bauch weh. Dann kann ich

un ge müt lich wer den ...

Jo han nes hat die Ma tu ra mit

Aus zeich nung be stan den

und kann be reits auf eine

sehr viel sei ti ge jun ge Kar rie -

re zu rüc kbli cken: 

Seit Okt. 2005 macht er die

Of fi ziers aus bil dung beim Ös -

ter rei chi schen Ro ten Kreuz.

Seit Sept. 2004 ist er Chef re -

dak teur des Ma ga zins uni -

lo:g; wo er für die Ko or di na ti -

on der re dak tio nel len Tä tig -

kei ten und das Lay out zu -

stän dig ist und auch Ar ti kel zu ak tu el len po li tisch/ge sell schaft lich re le van ten The -

men ver fasst.

Seit Sept. 2003 ab sol viert er auch das Stu di um »Ge sang« am Kärnt ner

Lan des kon ser va to ri um; her vor ra gen de Aus bil dung in Sprech tech nik und Rhe to rik. 

Das Stu di um der Be triebs wirt schafts leh re an der Uni ver si tät Kla gen furt hat er 2001

be gon nen, nach dem er das 1999 be gon ne nen In for ma tiks tu di um ge wech selt hat.

Sept. 2000:  Grün dung des Un ter neh mens »alp hæus«; Be ra tungs tä tig kei ten für

nam haf te Klien ten (Lan des re gie rung, Wirt schafts för de rung fonds, La ke si de Park,

etc.); Füh rung des Un ter neh mens, Ma na ge ment und selbst ver ant wort li ches Ar bei -

ten. Er ist der zeit da bei, seine Dis ser ta ti on zu be gin nen. 

"Zwei Din ge sol len Kin der von ih ren 
El tern be kom men: Wur zeln und Flü gel."

[ J.W.v. Goe the ]


