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DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nach rich ten blatt des Ab sol ven ten ver ei nes / Gym na si um Völ ker markt

17. Jahr gang   Nr. 49, Mai 2008

In un aus weich li cher Re gel mä ßig keit, wenn sich das Schul jahr im
Mai und Juni dem Ende zu neigt, geht auch für die Schü le rIn nen
der 8. Klas sen als an ge hen de Ab sol ven tIn nen ein lan ger Le bens -
ab schnitt am Gym na si um zu Ende. Dies mal trifft es die Klas sen
8A mit Klas sen vor stand und "Ur ge stein und Mr. Eu ro2008"" Prof.
Her bert Pe wal und die 8B mit Prof. Hu bert Lam mer. Bei den ge -
mein sam ist ihr Un ter richts fach "Be we gung und Sport". 
Ja, lie be Ab sol ven tIn nen äl te ren Se mes ters, die Fach be zei -
chnung hat ei nen zeit ge mä ßen Wan del von Lei bes übun gen (LÜ)
zu Be we gung und Sport (BESP) voll zo gen. Ob die se fo rma le Mi -
ni re form auch in halt lich et was "be wegt" hat, sei da hin ge stellt.
Viel leicht wäre ein Ge gen stand "Ge sund heit und Sport" doch bes -
ser ge we sen? Oder gar "Well ness und Sport"... 
Dann wäre die ses Pflicht fach doch be stens ge eig net, un se re - der 
ver öf fent lich ten Mei nung nach - ko mas auf en de, nur vor Fern se -
her und Com pu ter sit zen de und in verr(a)uch ten Lo ka len die Zeit
tot schla gen de Ju gend, auf den Pfad der Tu gend zu brin gen. Als
ver pflich ten des Ma tur afach na tür lich!
Ne ben den ver ord ne ten und neu en Fach be zeich nun gen gibt es
schul au to no me Frei räu me für Pro fil bil dun gen. So gar mit neu en
Fä chern,  was aber den Re form wil len al ler Schul part ner und in -
ten si ve Aus hand lung spro zes se am Schul stand ort vor aus setzt. 
Da für, dass die Bäu me der Schul au to no mie nicht in den Him mel
wach sen, sorgt der zeit die Dis kus si on um das "Schrec kge spenst"  
Zen tral ma tu ra. Mit ho her Wahr schein lich keit wird es in den
Haupt fä chern bei den Rei fe prü fun gen vor aus sicht lich ab 2012
zen tra le Auf ga ben stel lun gen ge ben. Zie le die ser Re form sind
bes se re Ver gleich bar keit, mehr Trans pa renz und Fair ness. Eine
wei te re Än de rung der Ma tur aver ord nung sol len die Fach be -
reichs ar bei ten be tref fen, die für alle ver pflich tend wer den soll.
Das ist al ler dings noch Zu kunfts mu sik, die heu ri gen Ma tur an tIn -
nen spie len noch nach al ten No ten!
Die schrift li che Ma tu ra ist bei Druc kle gung die ser Aus ga be be reits 
über stan den. Der zeit ler nen die  an ge hen den Ab sol ven tIn nen in -
ten siv für die 3 - 4 münd li chen Teil prü fun gen. In Zu kunft soll sich
auch da ei ni ges än dern, da eine neue AHS-Ma tur aver ord nung in
Vor be rei tung ist.
Wie auf bei den Klas sen fo tos rechts un schwer zu er ken nen ist, er -
reicht der Jahr gang 2008 mit 32 (Tr)A(n)spi ran tIn nen heu er bei
den jähr li chen Ab sol ven ten zah len ei nen Tief punkt. Ma the ma tisch  
be deu tet das: Ers te Ab lei tung nach der Zeit, also [f'(t)=0. Die Ex -
per ten wer den ein wen den, dass eine Ab lei tung ei ner dis kre ten
Funk ti on .... aber las sen wir das ,-).  In ter es san ter wei se sind die
heu ri gen 7. Klas sen zah len mä ßig wie der stär ker. Die se Schwan -
kung der jähr li chen Ab sol ven tIn nen zah len ist eines der grö ß ten
Rät sel der Mensch heits ge schich te ;-), ab zu le sen auf den Sta tis -
tik sei ten un se rer Web prä senz http://avg.gym1.at.
Die  münd li che Ma tu ra fin det heu er ab Mon tag, 23. Juni 2008,
statt. Wir wün schen al len Kan di da tIn nen al les Gute und
ei nen er lö sen den Rutsch in den Ab sol ven ten ver ein!

Bei der gro ßen Schü ler um fra ge an un se rer Schu le Ende April ha ben
auch ca. drei Vier tel un se rer Ma tur an tIn nen mit ge macht. Es über rascht 
nicht, dass alle mit ei nem Stu di um be gin nen wol len. Al ler dings gab es
nur von ei nem Drit tel be reits kon kre te Be rufs wün sche wie PR-Ma na -
ger -  Jour na list - An wäl tin  - His to ri ker/Ar chäo lo ge/Di plo mat/Dol -
met scher - Leh re rin -  Arzt - WOW-Pro fi-Zo cker(*)/Bier ver kos ter?
Che mi ker - Lo go pä de.
Die Zu kunft des Ar beits mark tes ist eben so in ter es sant wie un über -
schau bar. Vie le Ab sol ven tIn nen sind in Be ru fen tätig, die es vor nicht
all zu lan ger Zeit noch gar nicht ge ge ben hat (*). Und wenn die An zei -
chen nicht trü gen, wird die ser Trend nicht nach las sen, auch wenn es
die "klas si schen" AHS-Be rufs bio gra phien wie Ärz te, Leh rer und Ju -
ris ten nach wie vor gibt und ge ben wird..

Für's Stu di um ge rüstet ...

... und orien tie rungs los?  
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! SCHULREFORMEN

Wer in Zei ten des über bor den den In for ma tions an -
ge bo tes Au gen und Oh ren noch nicht ganz ver -
schlos sen hat, wird kürz lich ei ni ge Me dien-
be rich te über an ge sag te und for mal be schlos se ne 
Schul re for men wahr ge nom men ha ben. Stan -
dards, Neue Mit tel schu le, Päd ago gi sche Hoch -
schu le, Ma tur are form, Sen kung der Klas sen-
schü ler höchst zah len, etc.
Der Be griff Re form be zeich net lt. Wi ki pe dia eine
"plan vol le und ge walt lo se Her stel lung ei nes für
po si ti ver ge hal te nen idea len Ur zu stan des" und ist
im mer das Re sul tat ei nes un er wünsch ten, sub op -
ti ma len Ist-Zu stan des, der ver bes sert wer den soll. 
Die letz te gro ße äu ße re Schul re form geht auf das
Jahr 1962 zu rück, als das ös ter rei chi sche Schul -
we sen  durch ein um fas sen des Schul ge setz neu
ge re gelt wor den ist. Das war noch vor der Grün -
dung des Gym na si ums Völ ker markt, das ja be -
kannt lich im Jah re 1965 mit 2 ers ten Klas sen zu je
50 Schü le rIn nen! als Ex po si tur des der zei ti gen
Ler chen feld-Gym na si ums in Kla gen furt ge führt
und 1973 mit der ers ten Ma tu ra in die Selbst stän -
di gleit ent las sen wur de. Der ers te Ma tur ajahr gang 
fei ert heu er sein 35-jäh ri ges Ju bi läum. 
Nach fast ei nem hal ben Jahr hun dert und mas si -
ven ge sell schaft li chen Än de rungs pro zes sen sieht 
es ganz da nach aus, dass dem Schul we sen grö -
ße re sys te mi sche Re for men, die von au ßer schu li -
schen In sti ti tu tio nen und Kom mis sio nen im mer
wie der ein ge mahnt wer den, be vor ste hen.
"But who needs chan ge ex cept a wet baby?", fra -
gen sich nicht we ni ge Tra di tio na lis ten, die beim
Wind des Wan dels eher Mau er bau en als Se gel
auf stel len. Tat säch lich hat es gro ße, zen tral be -
schlos se ne Top-Down-Re for men seit 45 Jah ren
nicht mehr ge ge ben, wohl aber vie le Bot tom-Up
Ent wic klun gen vie ler Schu len im Rah men ih rer
seit den 90-er Jah ren ein ge räum ten Teil au to no -
mie. 
Die ses Zu ge ständ nis von au to no men Spiel räu -
men hat vor al lem un ter den hö he ren Schu len
Ös ter reichs, da von ca. 340 Gym na sien, zu ei ner
nur mehr schwer über blic kba ren He ter oge ni tät
ge führt. Noch nie war der Bil dungs markt so viel fäl -
tig. Nicht zu letzt we gen der Ver schär fung der
Wett be werbs be din gun gen ist es in vie len Schu len 
zu "schul au to no men Re for men" ge kom men. 
Die ser in ne re Ent wic klungs pro zess ist auch am
Gym na si um Völ ker markt noch lan ge nicht ab ge -
schlos sen. Es ist nicht aus zu schlie ßen, dass auch 
die Ober stu fe des Al pen-Adria-Gym na si ums aus
At trak ti vi täts grün den in ab seh ba rer Zeit schul au -
to nom ein Up da te er fah ren wird. Die Wahr schein -
lich keit da für ist si cher grö ßer als jene, mit der
Ös ter reich in ein paar Wo chen Fuß ball-Eu ro pa -
meis ter wird...
Ei ni ge schul au to no me Ent wic klun gen und Maß -
nah men so wie der Zahn der Zeit ha ben un ser
Gym na si um schon bis her kon ti nu ier lich ver än -
dert. Wer un ter euch be reits vor mehr als 30 Jah -
ren ma tu riert hat, kann sich da von ein
(sub jek ti ves) Bild ma chen.
Wenn die An zei chen nicht trü gen, ste hen in Ös te -
reichs Schul land schaft in nächs ter Zeit doch ei ni -
ge sys te mi sche Än de run gen be vor, ganz nach
dem Mot to: "Es muss sich ei ni ges än dern, da mit
al les so bleibt wie es ist." 

Al ler dings wir ken die se äu ße re Re for men erst
dann, wenn sie im Tri an gel Leh rer-Fach-Schü ler
im Un ter richt an ge kom men sind. Das wie der um
heißt, vor al lem Men schen und Ein stel lun gen zu
än dern, und das kann be kannt lich dau ern ...[PM]

Ja, ich habe ei nen Blick auf die dies jäh ri gen An ga ben der 

schrift li chen Ma the ma tik ma tu ra, übri gens die 36. seit 1973,

ge wor fen und fol gen de Auf ga be ent deckt: "Dies ist Aus ga be

Nr. 49 der AVG-Nach rich ten. Wie lau tet die Num mer der

nächs ten Nach rich ten?" Zu schwer? ;-).

So viel darf hier ver ra ten wer den: Die ses Bei spiel ge leb ter

All tags ma the ma tik deu tet auf eine run de Zahl hin. So tri vi al

die se Auf ga be aus der Per spek ti ve ma the ma ti scher Grund -

bil dung er schei nen mag, so in ter es sant wird sie un ter dem

Blic kwin kel in for ma ti scher Bil dung, wenn die Auf ga be

leicht mo di fi ziert und mit Va ria blen ver se hen so lau tet: "Was 

be deu tet die An wei sung x = x + 1 in ei nem Com pu ter pro -

gramm?". Wer auf die se Fra ge eine schlüs si ge Ant wort ge -

ben kann und sich zu den (noch we ni gen) in for ma tisch Ge -

bil de ten zäh len möch te, darf heu er au ßer Kon kur renz bei der münd li chen Ma tu ra aus In forma -

tik an tre ten... So viel zum The ma (All ge mein)Bil dung in der In for ma tions ge sellschaft, mit dem

ich mich der zeit auch wis sen schaft lich be schäf ti ge ....

Die Ju bi läums aus ga be der AVG-Nach rich ten wird im kom men den Herbst er schei nen.

Wahr schein lich wird es die ses wahr lich "epo cha le" Er eig nis in Ver bin dung mit ei ner

Abend ver an stal tung und ei nem klei nen Rah men pro gramm ge ben.

Bei die ser Ge legen heit möch te ich mich ganz herz lich bei al len zah len den Mit glie dern be dan -

ken, die trotz stei gen der Le bens hal tungs kos ten (Grund nah rungs mit tel inkl. Bier, "Tschick" und 

Treib stoff) sich den Lu xus der Ent rich tung der AVG-Mit glieds bei trä ge nicht neh men las sen.

Mit die sen Bei trä gen wird der Druck und Ver sand der AVG-Zei tung an fast 90% al ler  Ab sol -

ven tIn nen (quer)sub ven tio niert. In die sem Schul- und Ab sol ven ten jahr 2007/2008 hal ten wir

erst bei 150 Ein zah lun gen, schein bar in fa ta lis ti scher Koin zi denz mit dem Tief stand bei den

dies jäh ri gen Ma tur an tIn nen zah len. Wir wür den uns über wei te re Treue be wei se, die sich po si tiv 

auf un se rem Ver eins kon to aus wir ken, wirk lich freu en. Dies wäre zu gleich ein An sporn, die

Ser vi ce lei stun gen des AVG zu ver bes sern, wenn im mer die se noch aus bau fä hig, ge wünscht,

rea lis tisch und sinn voll sind. Dies be züg li che Vor schlä ge sind je der zeit will kom men!

Ich wer de oft da rauf an ge spro chen, was es an un se rer Schu le Neu es gibt. Ich ant wor te da rauf

oft markt schreie risch "BDDJB - Bestellt Doch Den Jah resBericht!". Ich bie te euch an, sich

über Pro jek te, schul in ter ne Ent wic klun gen und Mi ni re for men am AAG zu in for mie ren und den

Jah res be richt 2007/2008 un se rer Schu le zu or dern. Mit der Ein zah lung von 15 Euro (sie he un -

ten) be kommt ihr die ses Weiß buch schu li scher Viel falt frei Haus ge lie fert.

Wer sich von euch glüc klich schätzt und sein Kind dem Gym na si um Völ ker markt an ver traut

hat, ist na tür lich von die sem An ge bot aus ge nom men. Er hat ja die le ben de und stets ak tu el le,

aber sub jek ti ve In for ma tions quel le im Haus und er hält auch den Jah res be richt. Den nor ma len

AVG-Mit glieds bei trag wür den wir aber aber trotz dem nicht ver ach ten ...

Mit den be sten Grü ßen, Pe ter Mi cheuz

Ab sol ven ten ver ein 

Al pen-Adria Gym na si um 

Völ ker markt

Bank Aust ria  BLZ: 12000  

Kon to: 00423657907

BANKVERBINDUNG

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

Ka te go rie C: 15 €: MB + Jah res be richt

Wir sind schon mit
dem hier zu frie den ;-) 

Die ser 
Aus ga be liegt 

kein 
Er lag schein bei.

MITGLIEDSBEITRÄGE
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Vom AVG 1.0 zum @VG 2.0 ?
Die ser kur ze Auf satz soll auf die noch im mer

spür ba re di gi ta le Kluft un ter den Ab sol ven -

tIn nen auf merk sam ma chen. Lang jäh ri ge Be -

ob ach tun gen ha ben bei mir den Ein druck

ver stärkt, dass die Nut zung Neu er Me dien,

sprich In for ma tions tech no lo gien wie Com -

pu ter und In ter net - oft als "vier te Kul tur tech -

nik" be zeich net-, un ter den Ab sol ven tIn nen

äu ßerst un ter schied lich ist.

Der AVG ist - wie auch vie le Schu len - me -

dien tech nisch noch nicht ganz im 21. Jahr -

hun dert an ge kom men.

Zwi schen un se ren äl tes ten und jüngs ten

Ab sol ven tIn nen lie gen im -

mer hin 35 Jah re, also mehr 

als eine gan ze Ge ner ati on!

Im Ge gen satz zu un se ren

jüngs ten Ab sol ven tIn nen,

den "di gi tal na ti ves", sind

die  "Ab sol ven tIn nen-Ol -

dies" ohne "Com pu ter"

auf ge wach sen. Den noch

hat für ei ni ge der äl te ren

Ge ner ati on das (dum me)

Sprich wort: "Was Hän schen nicht lernt, lernt

Hans nim mer mehr" im Sin ne le bens lan gen

Ler nens schon lan ge aus ge dient. Für die se

"Jung ge blie be nen" ist Com pu ter nut zung ein -

fach be ruf li che Not wen dig keit und pri va te

Ho ri zont er wei te rung zu gleich. Für die se Per -

so nen grup pe ist der Be griff  "di gi tal im mi -

grants" ge prägt wor den. Al ler dings schützt

auch Ju gend nicht vor di gi ta lem An al pha be -

tis mus! So gibt es  (noch im mer!) Ma tur an -

tIn nen, die die 4. Kul tur tech nik noch nicht im 

Griff ha ben und als "di gi ta le An al pha be ten"

zu be zeich nen sind - zwei fel los ein schu li -

scher Sys tem feh ler.  

Bei wer ten den Aus sa gen ist Vor sicht ge bo -

ten. Da her wird an die ser Stel le die "schö ne

neue Welt" we der ge prie sen noch ver teu felt.

Noch im mer soll die Tech nik für den Men -

schen da sein und nicht um ge kehrt. Tech nik -

ver wei ge rer wer den schon ihre Grün de

ha ben, sich ge gen die Seg nun gen des di gi ta -

len Zeit al ters zu weh ren. Zu bil lig  ist es  al -

ler dings, wenn der ein zi ge Grund die

Be quem lich keit ist, sich wei ter zu bil den.

Laut PISA-Stu die soll es ja in Ös ter reich so -

gar noch Schü le rIn nen  ge ben, die nicht ein -

mal die grund le gen de Kul tur tech nik der

Schrift be herr schen, eine un ab ding ba re Vor -

aus set zung für den kom pe ten ten Um gang mit 

neu en In for ma tions tech no lo gien. Ob wohl

der Be griff  "Kul tur-Tech nik" (ein Wi der -

spruch in sich selbst?) zu min dest dis kus -

sions wür dig ist, ist die vol le Teil ha be an

un se rer In for ma tions ge sell schaft ohne ba sa le 

IT-Kom pe ten zen nicht mög lich. Schon gar

nicht im Bil dungs- und Aus bil dungss sek tor. 

Über den müh sa men Pro zess von der Schu le

1.0 zur trans for mier ten Schu le 2.0, der nicht

nur fort schritt li che und auf ge schlos se ne Leh -

re rIn nen 2.0, son dern - was lei der sel ten er -

wähnt wird - vor al lem auch den mün di gen

Schü ler 2.0 voraussetzt, wird im heu ri gen

Jah res be richt aus führ lich be rich tet. Jetzt geht 

es aber in der ge bo te nen Kür ze um den/die 

Ab sol ven ten/in 2.0!

Der in fla tio nä re Ge brauch  (x = x + 1!) von

1.0 zu 2.0 hin ter Mo de wör tern, Akro ny men

und In sti tu tio nen rührt vom WEB 2.0, dem

"Mit mach-Netz" her, in dem der We bu ser

vom pas si ven "Con su mer" zum ak ti ven

"User" wird, der sich auch in halt lich im In ter -

net ein bringt. Dass die ser Aspekt für den

AVG hoch re le vant ist scheint ein sich tig. Ein

pro spe rie ren der  AVG ist von ei ner ef fi zien -

ten In for ma tions- und Kom mu ni ka tions kul -

tur eben so ab hän gig wie von den

Mit glieds bei trä gen sei ner Mit glie der ;-). Und 

wenn nicht nur der Geld-, son dern auch der

In for ma tions fluss ;-) wei test ge hend au to ma -

ti siert wer den kann, umso bes ser...

Es ist fas zi nie rend zu be ob ach ten, wel che

Dy na mik der zeit im Web herrscht. Die Rede

ist hier so wohl von po pu lä ren, wach sen den 

WEB 2.0-Kom mu ni ka tions por ta len wie My -

Spa ce, Stu diVZ, Schü lerVZ, Xing  als auch

den be reits als klas sisch zu be zeich nen den

In for ma tions por ta len Wi ki pe dia, You tu be,

Flickr etc. und na tür lich der do mi nie ren den,

in for ma tions hung ri gen "Kra ke" Goo gle mit

den weit über die Such funk ti on hin aus ge -

hen den fas zi nie ren den WEB 2.0-Dien sten.

Die se Dy na mik er öff net auch für den AVG

un ge ahn te, noch lan ge nicht aus ge schöpf te

Po ten tia le. Den noch wol len wir die Kir che

im Dorf las sen, das Gan ze mo de rat an ge hen 

und den AVG in sei ner Be deu tung nicht

über schät zen. Ist er doch, wenn über haupt,

nur ein (vir tu el les) Netz werk von vie len. Und 

be sten falls für vie le Mit glie der - da braucht

man sich kei ne Il lu sio nen zu ma chen - ein

Ver ein nach dem Mot to: "Gut, dass es ihn

gibt".

Im letz ten E-Mail-Newslet ter, der mitt ler -

wei le ca. 440 Ab sol ven tIn -

nen er reicht, habe ich auf

del.icio.us, ei nem Klas si ker

un ter den  "so ci al book mar -

king"-WEB 2.0-An wen dun -

gen, auf merk sam ge macht. 

Wir wol len die se Platt form 

in Hin kunft als Por tal nut -

zen, um eure be reits vor han -

de nen (z.T. auch welt weit

ver streu ten) Web auf trit te zu

ver lin ken. Bei ei ner kri ti schen Mas se an Zu -

meldungen, was der zeit noch nicht der Fall

ist, wer den die Links über sicht lich ka te go ri -

siert und da mit das Fin den leich ter.

Rom ist auch nicht an ei nem Tag er baut wor -

den, und so steht der Trans for ma tions pro zess

vom AVG 1.0 zum @VG 2.0 erst  rich tig be -

vor. Eine chi ne si sche Weis heit be sagt: "Je der 

lan ge Weg be ginnt mit dem ers ten Schritt."

Die ser ers te Schritt wur de, von vie len un be -

merkt, be reits vor nun mehr 6 Jah ren dank

her vor ra gen dem In for ma tik nach wuchs an

un se rer Schu le ge legt. Und zwar  mit den ers -

ten in ter ak ti ven Fea tu res. Da mit wa ren wir

der Zeit vor aus und im In ter net sehr gut prä -

sent. Dies hat hat im mer hin zu mehr als 150

elek tro nisch ab ruf ba ren, wenn auch zu ei ni -

gen schon ver wais ten und nicht ge war te ten 

Stec kbrie fen ge führt. Auch wenn die se nicht

mehr ge war tet wer den soll ten, stel len sie zu -

min dest ei nen his to ri schen Wert dar. Das In -

ter net ver gisst nicht. 

Die ses Fea tu re ist noch im mer  ak tu ell und

steht je dem Ab sol ven ten als sanf ter Ein stieg

in die Welt des AVG 2.0 of fen. Die  Voy eu re

un ter uns ha ben wie der was zum Re den ...

http://avg.gym1.at
Lie be Ab sol ven tIn nen!

Euer Fixstern im vir tu el len AVG-Zim mer.
Ein Be such lohnt sich (wie) im mer! 
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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

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.

Tan ja Bla schitz, Jg. 2003-8B und Bakk. Erich

Han schitz,  Jg. 2001-8B, ha ben ih ren Aus lands -

stu dien auf enthalt in den USA im Inter net vor bild lich 

do ku men tiert. 

Der ers te Ver such ei nes Blogs (We blog = Web ta -

ge buch) ist äu ßerst ge lun gen. Die se Mög lich keit,

Er leb nis se, Ein drü cke und Er fah run gen mit Freun -

den, Ver wand ten, Be kann ten und den Ab sol ven tIn nen zu tei len, ha ben noch nicht

vie le wahr ge nom men  (Sei te.3). Ob sie die ers ten Ab sol ven tIn nen sind, die in der art 

um fang rei chem Stil die Mög lich kei ten des Web 2.0 aus ge schöpft ha ben, ent zieht

sich der Kennt nis der Re dak ti on. Auf je den Fall ist da mit ein ers ter Schritt ge tan und soll te Ap pe tit

auf wei te re Blogs ma chen. Um euch nicht wei ter auf die Fol ter zu span nen, hier die In ter net adres se:

http://tan jae ri chu sa.word press.com
Mit ein biss chen Knowhow und Ge schick im Um gang mit dem Com pu ter soll te je der in der Lage

sein, so ein Ta ge buch zu ver fas sen und Fo to al ben an zu le gen. Word press ist viel leicht der be kann -

tes te Pro vi der für Blogs, es gibt aber vie le kos ten lo se Al ter na ti ven. Dass na tür lich nur Fo tos und

Tex te pub li ziert wer den soll ten, die für die Öf fent lich keit be stimmt sind, ist selbst er klä rend!

Tan ja und Erich in den USA - "ge bloggt"

Ein wei te res le ben di ges Bei spiel in ten si -
ver Netz werk ak ti vi tä ten un se rer Ab sol -
ven tIn nen ist Alex an der Bo jer,
Ab sol vent des Jahr gan ges 1996-8C.
Fol gen de Wort spen de hat er der
AVG-Re dak ti on per E-Mail zu kom men
las sen:
Nach ei ner er folg reich ver hin der ten Kar -
rie re als Ga stro nom (Dank an die ser Stel -
le an alle Be tei lig ten!) ent schloss ich
mich, an der Uni ver si tät Kla gen furt dem
Stu di um der An ge wand ten  Be triebs wirt -

schaft nach zu ge hen. In wei te rer Fol ge
führ te mich das Stu di um 2001 im Zuge
ei nes Prak ti kums nach Zü rich.  Nach er -
folg rei chem Ab schluss im Jah re 2002
kehr te ich zu mei nem Ar beit ge ber aus
mei ner Prak ti kums zeit zu rück, ei ner mit -
tel stän di schen Un ter neh mens be ra tungs -
fir ma, wel che sich auf "Ris iko
Ma na ge ment" und "IT Ser vi ce Ma na ge -
ment" für die Fi nanz in du strie spe zia li -
siert hat. Zu ge ge be ner ma ßen hat te ich zu 
die sem Zeit punkt noch recht we nig Ah -

nung, was ein Un ter neh mens be ra ter
denn ei gent lich so macht. Doch nach ei -
ner ein jäh ri gen Ein ar bei tungs zeit als As -
si stent der Ge schäfts lei tung wur de ich
suk zes si ve auf Kun den pro jek te an ge -
setzt. Im Jahr 2006 wech sel te ich in das
Zü ri cher Büro von Ac cen tu re, ei ner ame -
ri ka ni schen Un ter neh mens be ra tung mit
rund 170'000 Mit ar bei tern welt weit, wo
ich bis heu te im Be reich "Fi nan ce & Per -
for man ce Ma na ge ment" tätig bin.

Alex im be ruf li chen Netz werk XING

http://www.xing.com

An mer kung der Re dak ti on: Auch der Ob mann hängt rein in ter es se hal ber in die sem Netz werk und hat es dort be reits auf ca. 30
Kon tak te mit Ab sol ven tIn nen ge bracht. Als bie de rer, prag ma ti sier ter! Leh rer ist der Druck für "Ge schäfts be zie hun gen" nicht
wirk lich ge ge ben. Eine kos ten lo se Re gi strie rung, um zu se hen, wer da al les ver tre ten ist, kann aber nie scha den!
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"PRÄSENZPHASEN"
Ge ra de we gen der Ver- und Aus la ge rung ver schie de ner
Kom mu ni ka tions for men in die Tie fen und Wei ten des In -
ter nets wer den  "wirk li che", rea le Ab sol ven ten tref fen von 
An ge sicht zu An ge sicht in Form von Zu falls be geg nun gen 
oder or ga ni sier ten Klas sen- und  Jahr gangs tref fen umso
wich ti ger. In dem Maße, wie es be que mer wird, mit tels
neu er Tech no lo gien In for ma tio nen über be lie bi ge Ent fer -
nun gen aus zu tau schen, wer den auch reel le, per sön li che
Kon tak te wich ti ger. Die Kunst der Kom mu ni ka ti on heut -
zu ta ge be steht da rin, den rich ti gen Mix aus Nähe und Dis -
tanz zu fin den und die zum Teil ver schwim men de Gren ze
zwi schen rea lem und vir tu el lem Raum nicht aus den Au -
gen zu ver lie ren. 

Dass der AVG Gott sei Dank nocht nicht ganz in den vir -
tu el len Raum ab ge ho ben hat, da von zeu gen fol gen de, bis -
her der Re dak ti on mit ge teil te Ma tur atref fen.
Ei nen ge mein sa men "Kon vent" für alle Jahr gän ge wird es 
wie der ge ben, aber nicht heu er!
Wei te re Ein la dun gen für heu ri ge Ma tur atref fen wer -
den um ge hend auf un se rer Ho me pa ge be kannt ge -
macht, so bald die se in der Re dak ti on ein getrof fen sind.
An die ser Stel le be dan ken wir uns herz lichst bei den Or -
ga ni sa to rIn nen. Wir sind na tür lich bei der Übermitt lung
der Adres sen be hilf lich und kön nen auch für pos ta li sche
Aus la gen, wenn ge wünscht und notwendig, ei nen fi nan -
ziel len Zu schuss ge wäh ren.

Das 25-jäh ri ge Ma tur atref fen der 8A - 1983 
fin det am Sams tag, 28. Juni ab 19 Uhr 

in der Piz ze ria Don Car lo in Völ ker markt statt.

Kon takt adres sen: 
Han nes Rod ler (rod ler@vkmb.tu graz.at)

Ger da Gu bisch (ger da.gu bisch@stmk.gv.at)

So eben per E-Mail ein ge trof fen ...

Die Ma tur aklas se 1983-8C wird ihr

25-jäh ri ges Ma tur atref fen 

am Sams tag, 2. Au gust, 
am Klop ei ner see ver an stal ten.

Lo ka li tät und Uhr zeit wer den recht zei tig 
be kannt ge ge ben.

Or ga ni sa ti on:  Ro land Smert nig
E-Mail: ro land.smert nig@ac cen tu re.com

! D  E  S  O  L  C 

!BE
W 

MI thci reB
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Zum Stei rer des Ta ges!

wur de Ger hard Ko sel, 
Ma tur ajahr gang  1978-8C, in der
Klei nen ge kürt! Er hat nach be -
gon ne nen Stu dien der Theo lo gie
und Me di zin  im Hilfs werk, spä ter
im Ho spiz ver ein Stei er mark mit -
ge ar bei tet. Seit 1984 do mi niert
Jazz sein Le ben, als er bei der
In itia ti ve Gams bArt ein stieg, de -
ren Lei ter er seit 1991 ist. Bis her
hat er rund 1000 Kon zer te ge ma -
nagt.

Georg ist Ab sol vent des 
Ma tur ajahr gan ges 1983-8C

ICH MATURA  2000-8A!  UND DU?
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„Cuba es un eter no ver ano“ Di ario cu ba no 2008
Der Sinn des Rei sens be steht da rin, die Vor stel lun gen mit der Wirk lich keit aus zu glei chen, und an statt

zu den ken, wie die Din ge sein könn ten, sie so zu se hen, wie sie sind. (Samu el John son)

Ger hild Mo ritz-Schlof fer, Jg. 1977 
Ul ri ke Spon ti na, Jg. 1975)

Der Auf takt un se rer Kuba-Rei se am 17.
Juli war ja nicht ge ra de po si tiv. Nach der
Zwi schen lan dung in Ma drid gab es kei ne 
An zei ge über un se ren Trans at lan -
tik-Flug, Ibe ria ließ uns stun den lang
ohne ge naue re In fos war ten, der Flug
wur de schluss end lich we gen tech ni scher
Pro ble me um 16 Stun den ver scho ben.
Wir konn ten also un ser in Ha van na ge -
buch tes  Ho tel nicht be zie hen und muss -
ten auch noch um unser reserviertes Auto 
bangen. 

Ei nen Tag spä ter sind wir dann sehr
müde in Ha van na ge lan det und Ger hild
muss te mit Ent set zen fest stel len, dass ihr
Kof fer fehl te. Sie hat ihn dann erst 14
Tage spä ter, nach zig Te le fo na ten und
In ter ven tio nen, in San tia go er hal ten! Das 
Miet au to war noch nicht ver ge ben und
nach ei ner Nacht und ei nem ers ten Er -
kun dungs gang in Ha van na bra chen wir
so fort in die an der  Süd küs te ge le ge ne
idyl li sche Ko lo ni als tadt Tri ni dad auf, wo 
wir über In ter net eine Pri vat un ter kunft

re ser viert hat ten. 
Die Land schaft und die Ve ge ta ti on sind
be ein dru ckend schön, sub tro pisch üp pig. 
Bei gro ßer Hit ze und ei ner Luft feuch tig -
keit von ca. 90% gedeihen
Palmenwälder, Ba na nen, Man gos, Zu -
cker rohr und vor al lem wun der schö ne
Flam boy ant bäu me. Die Men schen sind
sehr ge sprä chig und ge sel lig, wenn ein
Pro blem auf tritt, fin den sie ei gent lich im -

mer eine Lö sung, die nur et was an ders
sein kann, als du sie dir vor ge stellt hast.
Tri ni dad, Welt kul tur erbe der UNESCO,
ist eine ma le ri sche, be schau li che Stadt
mit schö nen Ko lo ni al bau ten, die teil wei -
se re no viert und re vi ta li siert sind. Da ne -
ben gibt es auch sehr ärm li che Vier tel mit 
ein fa chen und  bau fäl li gen Häu sern, im
Gro ßen und Gan zen sind die Be woh ner
aber be müht al les sau ber und in Ord nung
zu hal ten. Am Abend er klin gen auf dem
Platz vor der "Casa del la Tro va" mit rei -
ßen de Son- und Sal sa-Rhyth men. Ei nes
Abends lern ten wir in der "Casa del la
Mu si ca" ei nen Tro va-Sän ger ken nen, der  
wun der schö ne "tro vas", das sind er zäh -
len de, lang sa me, meist ge fühl vol le Bal -
la den mit Gi tar re be glei tung, für uns
sang, ob wohl keine anderen Gäste mehr
an we send wa ren. 

In di vi du al rei sen sind in Kuba zwar an -
stren gend, aber ohne Pro ble me mög lich.
Wir wur den ei gent lich über all herz lich
auf ge nom men, es gab nie Kon trol len,
Über wa chung oder Ähn li ches. In den
grö ße ren und klei ne ren Städ ten (auf dem
Lan de ist es viel leicht an ders) gibt es die
nö ti ge In fra struk tur, nicht im mer per fekt
und nach eu ro päi schem Stan dard, aber in 
Ord nung. Wir ha ben in San tia go z. B.
eine jun ge Irin ge trof fen, die al lei ne mit
den öf fent li chen Bus sen die In sel be reis -
te. Auch das ist mög lich, wenn man viel
Zeit hat und An stren gun gen in Kauf neh -
men will. Die Ho tel an la gen am Meer
sind oft all in clu si ve in den ver schie dens -
ten Preis ka te go rien, aber es lohnt sich
nicht so weit zu rei sen, nur um mit Tou -
ris ten am Strand zu lie gen. Das ist nach
ei ner aus gie bi gen Rund rei se zu sätz lich
sehr ent span nend und an ge nehm, aber
wir wür den kei nen Nur-Ba deur laub in
Kuba ma chen. 

Nach zwei Wo chen Auf ent halt in San tia -
go flo gen wir dann am 4. Au gust vom

Flug ha fen José Mar tí mit ei ner Yak 42 in
die Haupt stadt von Kuba, um dort noch
ei ni ge Tage zu verbringen.

La Ha ba na, Haupt stadt Cu bas mit etwa 3
Mil lio nen Ein woh nern, ist eine der äl tes -
ten Städ te der Ka ri bik und hat, ob wohl
vom Zahn der Zeit an gen agt, ei nen ganz
be son de ren Char me. Es gibt wun der -
schö ne Fas sa den, aber oft völ lig he run -
ter ge kom men. Da fin det man in
In nen hö fen ne ben der ar chi tek to nisch
frei schwin gen den Trep pe, die tat säch -
lich in zwi schen frei schwingt, weil nicht
mehr rich tig be fes tigt, wun der schö ne
Flie sen mus ter, die ge ra de von der Wand
fal len oder schon den Bo den "schmü -
cken". Ne ben dem ros ti gen Old ti mer
steht ein po lier ter und mit viel Lie be res -
tau rier ter Uralt stra ßen kreu zer. Von den
ver fal le nen Bal ko nen strah len uns Kin -
der und nach Far ben ge ord ne te Un ter wä -
sche an. 

Je der, der nach Kuba  kommt, soll te sich
ge nü gend Zeit neh men, um die At mo -
sphä re der In sel, der Städ te und die Nähe
der Men schen auf sich wirken zu lassen.

Die ser Ar ti kel ist stark ge kürzt.
Den ge sam ten um fang rei chen
Rei se be richt mit mehr Fo tos
gibt es wie im mer auf un se rer
Ho me pa ge un ter Be rich te nach -
zu le sen!
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Sp  Ge bur ten Spon sio nen - Pro mo tio nen

DI Karl Wig giss ser, Jg. 1997-8C, hier bei der Fei er an -

läss lich sei nes er folg reich be stan de nen Ri go ro sums zum 

Dr. techn. an der Tech ni schen Fa kul tät der Uni ver si tät

Kla gen furt. Bei sei nem in ter es san ten und hoch ak tu el len

For schungs the ma im Rah men sei ner eng lisch spra chi gen

Dis ser ta ti on geht es um "Tem po ral Data Wa re hou se Sys -

tems", sa lopp aus ge drückt um Kon zep te der In for ma tions -

ge win nung aus um fang rei chen Da ten be stän den, wie sie

heut zu ta ge mas sen haft an fal len. Auch im AVG ;-)

Nor bert Zep pitz,  Jg. 2001-8B, wur de kürz lich eben falls an 

der Uni ver si tät Kla gen furt zum Dipl.Ing. gra du iert. Er ar -

bei te te zu letzt als Pro jekt as si stent am In for ma tik in sti tut

und schloss das Stu di um mit der Di lom ar beit "JDBC vs.

EJB - Be trach tung von Wart bar keit und Per for man ce" und

an schlie ßen der Di plom prü fung mit Sehr gut ab. Am 19.

Mai tritt er sei ne ers te be ruf li che Stel le bei der Fa. Kristl,

Seibt & Co" als In for ma ti ker in der Nie der las sung in St. Veit 

an, wo er auf zwei be kann te Ab sol ven ten trifft.

Spät aber doch ha ben es wir, Ella (4)

und Gero (2) in die AVG-Nach rich ten

ge schafft. Un ser Papi Ge rald Mo rolz

(1995, 8A) war in letz ter Zeit an schei -

nend zu be schäf tigt (mit uns??), um

euch von uns ein Bild chen zu zei gen -

die ses ist aber auch schon ein ein halb

Jah re alt. Ich (Gero) habe in zwi schen

schon mehr Haa re als auf dem Foto,

mein Papi hin ge gen ein paar we ni ger.

Papa Ge rald Mo rolz ist Dr. für All ge -

mein me di zin, hat das Di plom für Not -

fall,- und Kur ort me di zin, ist seit 2006 als 

Kon troll arzt der Kärnt ner Ge biets kran -

ken kas se tä tig, wohnt in Völ ker markt,

Kirch gas se 20. Al les und noch viel mehr 

ist un ter sei ner ge lun ge nen Web prä -

senz http://www.doc ge ro.com nach zu -

le sen .

P.b.b.        02Z033655S

Bor nik Ma ria-Anna, Jg. 2000-8C,

Dipl.Ing. an der TU Graz, In sti tut für Le -

bens mit tel che mie. In ih rer Di plom ar beit 

mit dem Ti tel "HMF und HMFS im Kaf fee

und in Mo dell sys te men" be fass te sie sich 

mit der Er for schung der Röst pro zes se.

Sie  ist dzt. akad. For schungs mit ar bei te 

an der Tech ni schen Uni ver si tät Ber lin.  Das Foto oben stammt aus dem Jahr 2005,

als sie von der Klei nen Zei tung zu ih rem Stu di um in ter viewt wur de. 

Ein Mensch lebt
noch mit letz ter List, 

in ei ner Welt, die
nicht mehr ist.

Ein an drer, grad so
un be irrt, 

lebt schon in ei ner,
die erst wird. 
(Eu gen Roth)

Jg. 2001-8B

Die ser Be reich ist den vie len, der
Re dak ti on (noch) nicht be kannt
ge ge be nen aka de mi schen Wür -

den trä gern ge wid met .... 

Zwec kdien li che Hin wei se, wer mit

wem den Ge heim bund fürs Le ben

ge schlos sen hat, sind er be ten. Da -

mit hier wie der eine Ru brik "Hoch -

zei ten" ver öf fent licht wer den kann. 


