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HOCH H(IN)AUS

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

Ein Fixstern im vir tu el len Zim mer, 
un se re Web si te gibt's noch im mer! 

Ein Be such lohnt sich! 

Alex an der Schwab, Jg. 2006-8B,
hält sich seit De zem ber 2007 bei sei -
nem Aus lands ein satz auf den Go -
lan-Hö hen, ei ner Puf fer zo ne zwi schen
Sy rien und Is ra el, auf. Als Wacht meis -
ter in der En zi an-Kom pa nie be feh ligt
er der zeit 11 Mann ei nes Strei fen pos -
tens. Er wird die se Frie dens mis si on in
Kür ze been den und sich an schlie ßend
zum Be rufs of fi zier aus bil den las sen.
Wie vie le Eu ro nen er nach der Rück-
kehr auf sei nem Bank kon to vor fin den
wird, fällt na tür lich streng un ter das
Mi li tär ge heim nis! Aber ihr könnt ihn ja 
das sel ber un ter aschwab24@gmx.net
fra gen ;-)

UNSER EURO-FIGHTER

Mar kus wur de in der Klei nen Zei tung vom 17. Au gust zum Kärnt ner des Ta ges ge wählt. Im
Hin ter grund ist der Ent wurf für das höch ste Wohn ge bäu de Eu ro pas, den Li li um To wer in
War schau, zu se hen, an dem er im Lon do ner Büro der Star ar chi tek tin Zaha Ha did maß -
geb lich be tei ligt war. Wenn er ne ben der Full ti me-Be ru fung als Ar chi tekt,  den Hob bys (er
ist auch Mu si ker und ei ner der be sten Ten nis spie ler im Ab sol ven ten kreis)  und sei nem Pri -
vat le ben noch Zeit fin det, wird er sich  sei nem ul ti ma ti ven Le bens werk wid men: An geb lich
be schäf tigt er sich be reits in ten siv mit dem Ent wurf ei nes  neu en Ge bäu des für das Gym-
na si ums Völ ker markt, das alle Stü ckerln spie len soll. Die Kos ten für die Rea li sie rung die -
ses epo cha len Vor ha bens (in klu si ve Bau kos ten) könn ten lo cker mit den heu er zu er war -
ten den AVG-Mit glieds bei trä gen ab ge deckt wer den, so Mar kus ganz im Ernst ;-). 

MATURABALL

MONTAG

5. 1. 2009

NEUE BURG

OBERSTUFE

UNTERSTUFE

AVG-BÜRO
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! ZUR BILDUNGSPOLITIK...

Mein Spruch: "Ei nen ge bil de ten Men -
schen er kennt man am be sten da ran,
wenn er es nicht ist..." hilft uns bil dungs -
po li tisch ge se hen nur be dingt wei ter. 
Denn ein Blick auf die ak tu el len Bil -
dungs pro gram me der am ver gan ge nen
Sonn tag an ge tre te nen Par tei en of fen -
bart, dass we ni ger die Ein zel per son,
sprich der Schü ler, als viel mehr or ga ni -
sa to ri sche und struk tu rel le Aspek te von
Bil dungs in sti tu tio nen, z.B. Schu len, im
Vor der grund ste hen.
Das (un)hei li ge Ex per iment der ver -
suchs wei sen Ein füh rung ei nes drit ten
Schul typs, näm lich der "Neu en Mit tel -
schu le", kon ter ka riert die Be mü hun gen
um eine ge mein sa me Schu le der 10-14-
Jäh ri gen und heizt die Dis kus si on um
das ideo lo gi sche Mi nen feld der Se kun -
dar stufe I (Haupt schu le und gym na sia le
Un ter stu fe) eher an.
Das Pro blem in Ös ter reich ist, dass par -
tei po lit sches La ger den ken und Stan des -
dün kel (Ste reo ty pe: hier die päd ago gisch 
und in Er zie hungs fra gen bes ser aus ge -
bil de ten Haupt schul leh rer, dort die et was 
bes ser be zahl ten und fach lich bes se ren
Gym na si al leh rer) vor prag ma ti sche
Sach po li tik ge stellt wird. 
Je der möge sich sein ei ge nes Ur teil da -
rü ber bil den,  ob die Auf lö sung der Klas -
sen zü ge im Rah men der Haupt schul-
re form 1985 zu guns ten der in ne ren Dif -
fer en zie rung in den Kern fä chern wirk lich
das Gel be vom Ei war. Die Vor be hal te
da rü ber, dass eine un über leg te und vor -
schnel le Re form un ter Ein be zie hung der
Gym na sien zu ei nem bes se ren Schul -
sys tem führt, sind durch aus be rech tigt.
Dass das schul po li ti sche Haus in Ös ter -
reich von oben nach un ten ge baut wird -
ge mein sa me Schu le, aber ge trenn te
Leh rer aus bil dung!? - hal te ich für ei nen
(par tei po li tisch ge steu er ten) Schild bür -
gerst reich.
Das der zei ti ge Ex per iment des drit ten
Schul typs, der Neu en Mit tel schu le, wird
wohl gute Er geb nis se her vor brin gen. Al -
les an de re wäre eine Überr ra schung.
Neue Mit tel schu le heißt sie des halb, weil
sie mit bes se ren "Mit teln" aus ge stat tet
ist. Das sind wohl en ga gier te re, in no va ti -
ve re Leh re rIn nen, klei ne re Klas sen,
mehr Wert ein hei ten, und eine an de re
Lern- und Un ter richts kul tur.  Da raus ab -
zu lei ten, dass die ser Ver such  ohne
spür ba re Ver bes se rung der Rah men be -
din gun gen auf die ge sam te Se kun dar -
stufe I über trag bar ist, hal te ich der zeit
für ein Mär chen.
Das än dert aber nichts an der Tat sa che,
dass sich das ös ter rei chi sche Schul we -
sen wei ter ent wi ckeln und sich den An for -
de run gen des 21. Jahr hun derts stel len
muss. Eine sach po li ti sche Bil dungs po li -
tik der klei nen, aber wirk sa men Schrit te
ist mehr denn je not wen dig.
Für ei nen Wir ken den in un se rem Lang -
form gym na si um mit ei nem 75%-An teil
von 10-14-Jäh ri gen kann die Neue Mit -
tel schu le un ter den der zei ti gen Be din -
gun gen ru hig noch ein bis serl zu war ten.
Man wird doch die Hand nicht bei ßen, die 
ei nen füt tert, oder?                     [pemi]

Ir gend wann muss te es ja kom men! Die Durch bre -

chung  der Schall mau er von 2000. Un ter den Ab sol -

ven tIn nen des heu ri gen Ma tur ajahr gan ges wur de

im wür di gen Rah men der Ma tur afei er am 26. Juni

der 2000. Ab sol vent mit Com pu ter- und Bea mer un -

ter stüt zung aus ge lost. Die Wahl fiel auf Sieg fried

Wied ner (No men est Omen: Siegfried), der ne ben

dem eh ren vol len Ti tel "2000. Ab sol vent des Gym -

na si ums Völ ker markt" auch noch Mit tel in Form ei -

nes Schecks von 360 Euro in Emp fang neh men

durf te. Die se Um ver tei lung von "hart er ar bei te ten"

AVG-Mit glieds bei trä gen für die sen Zweck ha ben

wir uns in An be tracht des Kas sa stan des reif lich

über legt. Nach dem es eine Ein mal zah lung war und

uns da raus kei ne Fol ge kos ten ent ste hen, fiel  die

Ent schei dung po si tiv aus.Der Be trag von 360 Euro

wur de in vor aus schau en der Wei se nicht an die Stu -

dien ge bühr zwec kge bun den ;-). 

Die se Um ver tei lung von zu Bud get mit teln ge wor -

de nen Steu ern von un ten nach oben, von rechts

nach links und vice ver sa, von vie len zu we ni gen

oder we ni gen zu vie len, ist ja das Kern ge schäft der Po li tik. Und  wohl auch ein nicht un we -

sent li cher Aspekt ei nes Ab sol ven ten ver ei nes.  Die  so li de Fi nanz ge bah rung ist eine ab so lut

not wen di ge Grund la ge für jede Ver eins füh rung. So heißt es im Volks mund, dass der Kas sier

ei nes Ver ei nes der wich tigs te Funk tions trä ger ist. Wo mit wir end gül tig - und wohl auch ein

bis serl be ab sich tigt - wie der  beim The ma Num mer 1 sind: beim lie ben Geld. Die ses re giert ja

be kannt lich  die Welt, nicht vor han de nes eben so, wie wir so eben tag täg lich er le ben. Als ge -

mein nüt zi ger Ver ein müs sen/dür fen wir ja kei nen Ge winn ma chen, aber Ver lust auch kei nen.

Bit te habt Ver ständ nis dafür, dass wir die Bei trä ge für die Ka te go rien B, C und D et was er höht

ha ben - es kos tet uns al lein der Ver sand ei nes Jah res be rich tes mehr als 2 Euro. 

Der Ba sis be trag von 10 Euro (Ok ka si on!) bleibt un ver än dert.

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
Die ser Aus ga be 

liegt ein 
Er lag schein bei.

Un ser 2000. Ab sol vent Sieg fried
Wied ner , der hier an läss lich der
Ma tur afei er am 26.6.2008 ei nen
Scheck über 360 Euro er hal ten hat.

 MITGLIEDSBEITRÄGE
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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.

EINLADUNG 

Der Vor stand des Ab sol ven ten ver eins wur de sich freu en,   

dich zu die ser Ver an stal tung be grü ßen zu dür fen.
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Als An ne ma rie Busch feld von ei nem mög li -

chen Tref fen ih rer frü he ren Grund schul klas se

er fuhr, be fiel sie „ein kal tes Ge fühl im Ma gen".

Die 41-Jäh ri ge aus dem Groß raum Düs sel dorf

war in ih ren ers ten Schul jah ren häu fig zum Op -

fer un freund li cher bis gro ber Über grif fe ih rer

Mit schü ler ge wor den. „Wenn man mal eine

gan ze Un ter richts pau se in ei nem Müll ei mer auf 

dem Schul hof ver bracht hat, dann ver folgt ei -

nen so was", sagt Busch feld (die in Wahr heit

an ders heißt). „Ich wur de mit dem Po in so ei -

nen git ter ar ti gen Müll be häl ter ge steckt, und im -

mer wenn ich raus woll te, kam ei ner und hat

mich wie der hin ein ge drückt." Die se und di ver -

se an de re Ge mein hei ten der so ge nann ten Klas -

sen ka mer aden ha ben An ne ma rie Busch feld

„un heim lich ge trof fen". Den Mit schü lern nach

vie len Jah ren wie der zu be geg nen ist für sie lan -

ge Zeit tabu ge we sen.

Man muss an der Schu le kein Au ßen sei ter ge -

we sen sein, um bei ei ner über ra schen den Ein la -

dung zum Klas sen tref fen von ge misch ten

Ge füh len be schli chen zu wer den. Freu de und

Angst, ge spann te Auf re gung und schwer zu

deu ten de Be klem mung sind häu fi ge Re ak tio -

nen. Schwer vor stell bar, dass je man dem die

Aus sicht auf ein Klas sen tref fen le dig lich ein

Schul ter zu cken ab ringt. Schließ lich ha ben die

al ler meis ten er wach se nen Bun des bür ger frü her

ein mal die Schul bank ge drückt — und das in

see lisch prä gen den Jah ren. Zwar ha ben sich

meh re re Kri mi nal au to ren Ge schich ten un ter

dem Ti tel „Klas sen tref fen" aus ge dacht. Auch

gibt es ver ein zelt Er in ne rungs li te ra tur zum

The ma. Doch „über ra schend ist, dass das Phä -

no men Klas sen tref fen bis her kaum wis sen -

schaft lich un ter sucht wur de", be fin det die

So zial wis sen schaft le rin Sa bi ne Masch ke vom

Sie ge ner Zen trum (SiZe) für Kind heits-, Ju -

gend- und Bio gra fie for schung, die sich in ih rer

Dok tor ar beit des The mas an ge nom men hat. Sie

geht da bei an hand meh re rer be schrie be ner

Klas sen tref fen auf die ver schie de nen Mo ti ve

und Ge füh le der Aus rich ter, der Teil neh mer

und der Ver wei ge rer ein.

Für die ei gen ar ti ge Lü cke in der Fach li te ra tur

fin det der Psych ia ter und Psy cho ana ly ti ker

Hart mut Ra de bold zwei Er klä run gen: Ers tens

sei Deutsch land ge ne rell „in Sa chen Al terns for -

schung im mer noch Ent wic klungs land". Und

zwei tens sei die Psy cho lo gie von Klas sen tref -

fen „si cher kein The ma, für das man öf fent li che

For schungs mit tel be kommt". Da bei hält er es

per sön lich für „in ter es sant, und wir Fach leu te

wis sen nichts da rü ber", sagt der Lei ter des Kas -

se ler Lehr in sti tuts für Al terns psy cho lo gie.Klas -

sen tref fen schei nen im mer be lieb ter zu wer den.

Die Düs sel dor fer Psy cho the ra peu tin Jo han na

Mül ler-Ebert fin det schon mit Blick auf In ter -

net fo ren wie das Ex mit schü ler-Such pro gramm

„www.stay friends.de", dass „ge ra de zu eine

Sucht be steht, sich wie der zu fin den und zu tref -

fen". Zu min dest ist es of fen bar ein ver brei te tes

Be dürf nis. Stay Friends hat te im No vem ber

2007 rund 4,7 Mil lio nen re gi strier te Nut zer.

Un ter dem Mot to „Wie der se hen macht

Freu(n)de" bie tet die grö ß te deut sche Schul -

freun de-Platt form auch die Mög lich keit, Klas -

sen tref fen mit ehe ma li gen Mit schü lern zu

or ga ni sie ren — Tau sen de von Zu sam men künf -

ten die ser Art sind je der zeit ge plant.

Das da hin ter ste hen de Un ter neh men in Er lan -

gen pro fi tiert nach An sicht sei nes Spre chers

Da niel Haidn von der ge stie ge nen, oft be ruf lich

er zwun ge nen Mo bi li tät der Men schen. Die Bin -

dung an Fa mi lie, Schul- und an de re Freun de

„be ginnt sich mit dem Ein tritt ins Ar beits le ben

auf zu lö sen". Vor die sem Hin ter grund bö ten

Klas sen tref fen ein „heim eli ges Nest". Au ßer -

dem gehe es den Teil neh mern um die „Re kon -

struk ti on des ge mein sa men Da mals, auch wenn

vie le ehe ma li ge Mit schü ler sich nicht mehr an

De tails er in nern, die ei nem selbst au ßer or dent -

lich wich tig sind".Auch Sa bi ne Masch ke be -

greift die Zu sam men künf te als Ver su che,

blin de Fle cken in der per sön lich er in ner ten Bio -

gra fie zu schlie ßen und das Bild von der ei ge -

nen Per son ab zu run den. Durch die Er zäh lun gen 

der frü he ren Klas sen ka mer aden „wer den Er in -

ne run gen er gänzt und in man chen Fäl len um ge -

deu tet und um ge schrie ben". Al lein gehe dies

nicht.

Nach Jo han na Mül ler-Eberts Er fah rung sol len

Klas sen tref fen über dies das „Be dürf nis nach ei -

ner per sön li chen Zwi schen bi lanz" be frie di gen.

Die Mo ti ve ei ner Teil nah me sei en „eher ich be -

zo gen, wenn nicht gar egois tisch". Hin ter der

Fra ge, wie es frü he ren Mit schü lern im Le ben

er gan gen ist, ste he bei vie len Men schen der

Wunsch he raus zu fin den: „Wel chen Er folg

kann ich selbst mel den?" Da rauf spielt Erich

Käst ners bit ter bö ses Ge dicht Klas sen zu sam -

men kunft von 1928 an: Zehn Jah re nach Ende

ih rer Schul zeit ha ben die aus schließ lich männ -

li chen Teil neh mer, „wo man hin sah, Bauch.

Und Ehe frau'n hat ten sie auch. Und fün fe wa ren 

Va ter." Wäh rend sie or dent lich ze chen, nen nen

sie nicht nur ihre Ge häl ter, son dern lo ben haar -

ge nau die Kör per for men ih rer Frau, den Bu sen

und der glei chen".

Klas sen tref fen hät ten „ge wis ser ma ßen

die Funk ti on ei nes Spie gels", sagt Jo han -

na Mül ler-Ebert. Die Teil neh mer wol len

sich ver glei chen, und sei es, ob die an de -

ren äl ter oder jün ger aus se hen oder viel -

leicht we ni ger schlank als sie selbst sind." 

Auch An ne ma rie Busch feld kennt die ses

Mo tiv: „Wenn die Leu te, die man frü her

schon nicht moch te, dick ge wor den sind,

dann ist das na tür lich ein in ne res Fest für

ei nen."Vor al lem bei dem ers ten Klas sen -

tref fen und bei Men schen im Al ter von 30

bis 40 Jah ren gehe es häu fig dar um, „sich

noch ein mal sei nes Selbst wer tes in Ab -

gren zung zu an de ren zu ver si chern", sagt

Mül ler-Ebert. Man che fra gen sich, ob sie

es wirk lich zu et was ge bracht ha ben, wo

sie doch beim Tref fen se hen müs sen, dass

der Klas sen clown mit ei nem Por sche an -

ge fah ren kommt." Nicht nur selbst un si -

che re Ge mü ter kann der lei ir ri tie ren und

nei disch ma chen.

In je dem Fall ru fen über ra schen de Ein la -

dun gen zu Klas sen tref fen di ver se Er in ne -

run gen ins Ge dächt nis zu rück, schreibt

Sa bi ne Masch ke, Er in ne run gen an die

ehe ma li gen Mit schü ler, „aber auch an die

ei ge ne Per son, die ver ges sen ge glaubt,

ab ge legt oder gar ver drängt wa ren". Die

Fol ge sei ein „bio gra fi scher Span nungs -

zu stand" oder gar „Aus nah me zu stand",

der auf ge löst wer den wol le. „Um (wie -

der) Selbst ge wiss hei ten und Si cher hei ten

zu er lan gen, ist der Be such des Tref fens

un um gäng lich." Die Ein ge la de nen schie -

nen „gar kei ne Wahl zu ha ben, als sich

den an de ren zu ,stel len.

Zur Psy cho lo gie des Klas sen tref fens
Klas sen tref fen sind ein heik les Ren dezvous mit der per sön li chen Ge schich te und pro vo zie ren zu ei ner Le bens bi lanz. Wäh rend die 

ei nen sich über das Auf fri schen al ter Er in ne run gen freu en, wol len an de re das tun lichst ver mei den. Wa rum ist das so? 

Wal ter Schmidt, Nach druck mit freund li cher Ge neh mi gung der Zeit schrift "Psy cho lo gie heu te", Aus ga be 04/2008



Al ler dings blei ben nicht we ni ge Men schen

Klas sen tref fen fern, und Grün de da für gibt es

zu hauf. Masch ke zu fol ge ha ben zum Bei spiel 

un gu te Er in ne run gen an die Schul zeit „stär -

ke re Zwei fel am Sinn der be vor ste hen den

Ver an stal tung zur Fol ge". Aber auch noch

im mer schwe len der Är ger oder un ge lös te

Kon flik te mit ehe ma li gen Klas sen ka mer aden 

kön nen dazu füh ren, dass je mand nicht er -

scheint. „Sol che Din ge sit zen tief, weil sie

aus der Kind heit stam men", sagt Hart mut Fal -

len der da ma li ge und der heu ti ge Sta tus nach

ei ge ner Ein schät zung weit aus ein an der, kann

auch das den Gang zum Tref fen er schwe ren

oder ver hin dern. Der ehe ma li ge Pri mus, der

jetzt ar beits los ist und Stüt ze er hält, „wird si -

cher nicht zum Klas sen tref fen kom men", sagt 

Jo han na Mül ler-Ebert.

Dem ge gen über ma chen vie le Men schen er -

freu li che oder gar be glü cken de Er fah run gen -   

so zum Bei spiel Ur su la Jae ger, Ober ärz tin an

der Uni ver si täts kli nik Bonn. Sie hat ihr hal -

bes Dut zend Klas sen tref fen bis her „rund weg

als po si tiv und recht un kom pli ziert" emp fun -

den. Sie be such te ein Mäd chen gym na si um in

Hes sen und hat da ran „weit über wie gend po -

si ti ve Er in ne run gen". Das or ga ni sier te Wie -

der se hen alle paar Jah re sei „im mer eine

schö ne Ge le gen heit", die al ten Klas sen ka -

mer adin nen zu tref fen. Und Jo han na Mül -

ler-Ebert kann so gar von ei ner Freun din

be rich ten, die ihre Klas sen tref fen „im mer wie 

ein Bad in der Ju gend" emp fun den hat.

Als be rei chernd er ach tet in zwi schen auch

Hart mut Ra de bold sei ne Klas sen tref fen. Lan -

ge Zeit hat te er sie ge mie den, in den ver gan -

ge nen acht Jah ren dann aber doch drei mal an

wel chen teil ge nom men. Das hal be Dut zend

ver blie be ner Klas sen ka mer aden weiß von

den For schun gen des 72-Jäh ri gen über

Kriegs kin der und ihre see li sche Ent wic klung. 

Wir ha ben als Jun gen da mals über vie les ge -

re det, aber über Angst, Schre cken, Ka ta stro -

phen nie", be rich tet Ra de bold. „Und jetzt, bei 

un se ren Tref fen, ha ben die an de ren an ge fan -

gen zu er zäh len, wie sie den Krieg und das

Kriegs en de er lebt ha ben." Sie spre chen plötz -

lich über et was, „das bis da hin of fen bar nicht

er zähl bar war".

Der Kas se ler Arzt be stä tigt eine ver brei te te

Er fah rung: Die Mo ti ve, bei Klas sen tref fen zu

er schei nen, än dern sich wäh rend des Le bens.

„Je äl ter man wird, umso eher ist man be reit,

da hin zu fah ren — trotz viel leicht wi der -

sprüch li cher Ge füh le." Denn die Klas se von

da mals sei "ja doch ein Stück der per sön li -

chen Ver gan gen heit". Au ßer dem taucht bei

den über 60-Jäh ri gen eine wich ti ge Ge mein -

sam keit auf: das Alt wer den selbst. Ra de bold

zählt Fra gen an die Spät pha se des Le bens auf, 

die ver bin dend wir ken: „Wie geht es euch

denn im Al ter, wie kommt ihr da mit zu recht,

wel che Stra te gien habt ihr, da mit um zu ge -

hen?"

Je län ger der Schul ab schluss zu rüc kliegt, des -

to un wich ti ger wür den Ge sprä che über die

Kar rie re nach dem Mot to „Mein Haus, mein

Boot, mein Auto", hat auch Stay -

Friends-Spre cher Da niel Haidn aus Nut zer -

um fra gen er fah ren. „Äl te ren Men schen geht

es viel mehr um die Fa mi lie, die Kin der und

En kel kin der." Der per sön li che Er folg wer de

dann „da ran ge mes sen, was man der Nach -

welt hin ter lässt".

Mit gro ßer Wahr schein lich keit la den zu Klas -

sen tref fen jene frü he ren Mit schü ler ein, die

am Ort der Schu le oder zu min dest in des sen

Nähe woh nen ge blie ben sind und ge mein hin

als ge sel lig gel ten. Sa bi ne Masch ke zu fol ge

ge hö ren die In itia to ren ei nes Tref fens „eher

zu den be ruf li chen Ge win nern" und müs sen

in Sa chen Be rufs sta tus den Ver gleich mit ih -

ren ehe ma li gen Klas sen ka mer aden nicht

fürch ten. Wer sehr un zu frie den ist mit sei ner

Le bens bi lanz, dürf te kaum ein Tref fen ans to -

ßen wol len. Zwar zeig ten sich auch bei den

Or ga ni sa to ren – vor al lem kurz vor den Tref -

fen – am bi va len te Ge füh le und Ner vo si tät,

dies je doch im We sent li chen we gen der Sor -

ge, das un ge wohn te Mit ein an der kön ne miss -

lin gen.

Die Mo ti ve, ein Tref fen vor zu be rei ten, sei en

„nicht ohne Wei te res ver gleich bar mit den

Grün den für die Teil nah me", hat Masch ke in

ih rer Dok tor ar beit eben falls he raus ge fun den.

Wäh rend ih rer Re cher chen traf sie auf Men -

schen, die sich aus un ter schied lichs ten Grün -

den auf die Su che nach frü he ren Mit schü lern

mach ten.

So sah sich ein Mann in der Pflicht, an stel le

des ver ehr ten und als vä ter lich emp fun de nen,

aber längst ver stor be nen Klas sen leh rers von

da mals nun selbst die Klas sen ge mein schaft

zu sam men zu hal ten. Ein an de rer woll te sich

dank bar er wei sen, weil er die Schul jah re als

sehr för der lich er lebt hat te und ihm sein al ter

Leh rer bei der Be rufs wahl be hilf lich ge we sen 

war. Ein drit ter schließ lich rich te te das Tref -

fen aus, weil er am Ende der ge mein sa men

Schul zeit ei nen fei er li chen Schluss punkt ver -

misst hat te und oben drein ei ner der we ni gen

aus der Klas se war, die noch „vor Ort" leb ten.

In je dem Fall bleibt den Ver an stal tern ei nes

Klas sen tref fens je ner „Über ra schungs ef fekt"

(Masch ke) er spart, der ihre frü he ren Klas sen -

ka mer aden ver un si chern kann – die se näm -

lich sä hen „sich plötz lich und un er war tet mit

Er in ne rungs bil dern und Ge füh len kon fron -

tiert". Wo mög lich hat te ja je mand ei nen un er -

le dig ten Streit mit ei nem Klas sen ka mer aden

er folg reich ver drängt und steht nun vor der

Wahl, sich die sem ent we der wie der zu stel len 

oder dem Tref fen – nun aber in ner lich auf ge -

wühlt – fern zu blei ben. Denk bar auch, dass je -

mand fürch tet, vor dem Hin ter grund ei ner

ge ra de nicht rund lau fen den Ehe eine heim -

lich noch im mer ver ehr te Mit schü le rin von

da mals wie der zu se hen – mit un ge wis sem

Aus gang Für Jo han na Mül ler-Ebert ist das

Auf le ben al ter Ge füh le von Ver liebt heit kei -

nes wegs nur eine theo re ti sche Mög lich keit,

vor al lem wenn die Teil neh mer an ei nem

Tref fen in etwa zwi schen 40 und 50 Jah re alt

sind. „Dann gibt es so wie so eine Bi lanz- und

Kon fliktpha se, die so ge nann te Mid life-Cri -

sis", sagt die Düs sel dor fer Psy cho lo gin. „Die

Men schen in die sem Al ter be sin nen sich auf

ihre al ten Wur zeln, und da kann es bei Klas -

sen tref fen pas sie ren, dass man sei ne Lie be

von da mals wie der trifft und sich wei ter hin

un heim lich gut ver steht." Das kön ne zu ei ner

Freund schaft füh ren oder zu ei nem Ver hält -

nis – Letz te res be güns tigt da durch, dass in

die ser Le bens pha se „auch die in zwi schen Ge -

schie de nen wie der zu Klas sen tref fen er schei -

nen".

Auch An ne ma rie Busch feld fühlt sich jetzt

im stan de, an ih nen teil zu neh men. Ihre üblen

Schul er leb nis se hat sie bearbei tet und ge -

lernt, zwi schen den Ge füh len von frü her und

de nen von heu te zu un ter schei den. „Ich bin

in zwi schen ein an de rer Mensch, und die an -

de ren sind auch nicht mehr die Kin der von da -

mals." Mitt ler wei le reizt sie ein Tref fen

so gar,  vor al lem des halb, weil sie sich „den

an de ren" gern ver än dert prä sen tie ren möch te. 

Ihre wich tigs te Bot schaft an die frü he re Klas -

se sei: So et was wie da mals „wür det ihr mit

mir heu te nicht mehr ma chen".
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Stell Dir vor, ge stern beim Ma tur atref fen

hat ten wor dich zum Ge sprächs the ma!

Li te ra tur

Sa bi ne Masch ke: Klas sen tref fen - eine 
em pi ri sche Un ter su chung über Bio -
gra fi sie rungs pro zes se. 
Ju ven ta Ver lag, Wein heim 2004, 
280 S., € 24,-
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Dr. Jo sej Ko watsch, 
Jg. 1975-8A, be treibt das Tech ni -
sche Büro für Öko lo gie & Ve ge ta ti -
on in der Mo ro gas se 10, 9020
Kla gen furt und ist un ter 
ko watsch@aon.at erreich bar.

Er wür de sich freu en bei die ser
Ret tungs ak ti on und ei nem Ge -
mein schafts er leb nis auch Ab sol -
ven tIn nen be grü ßen zu dür fen! 
An mel dun gen über ihn oder im 
Um welt bü ro: 0463-516614-18

Dr. Mar ti na Ruch,  
Jg. 1993-8B, ist die ers te
Frau Ös ter reichs, die
den ers ten Leh rer grad
im AVCI WT be sitzt! 
http://www.wteo-graz.org

Herz li che Gra tu la ti on!

HELFERINNEN UND HELFER  GESUCHT!

Am Sa., 11.Okt., Stein im Jaun tal und am 

Sa., 25.Okt., in Jauns tein, je weils von 9-16 Uhr.

Pe ter ist auch Ge schäfts füh rer und An bie -
ter ei nes Lern camps. (sie he rechts)

Un se re be ste Ten nis spie le rin in 

Ak ti on: Sa bri na Britz mann, 
Jg. 2005-8B

Hier könn te statt die ses Lü cken fül lers auch ein Be richt über dich 
ste hen. Der Ab sol ven ten ver ein ist all seits be reit, das nun mehr
über 2000 Ab sol ven tIn nen gro ße Netz werk zu nüt zen, um An -
kün di gun gen, aber auch Wer be ein schal tun gen zu plat zie ren.
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SIE MACHEN SICH SORGEN UM DAS GELD DER ANDEREN ...

SIE LEBEN VOM SCHREIBEN FÜR ANDERE ... 

Ganz links im Bild: Mag. Ga brie la Lob nig,
Jg. 1981-8D, Lei te rin des Pri va te Ban king
Be reichs bei der Kärnt ner Spar kas se hier
bei ei ner Te le fon stun de der Klei nen Zei tung, 
wo sie be sorg ten An le gern Trost spen det
und vor ei nem Pa ni kan fall warnt.
Links: Mag. Bern hard Me lisch nig, Jg.
1996-8C, ist seit 15.7.2008 Ge schäfts füh rer
und Vor stands mit glied der Hypo-Lea sing
Kroa tien, wo er rein "zu fäl lig" auf den be -
tens "Be kann ten" Mar kus Ferstl traf...

Dr. Arno Ruc kho fer, Jg.

1985-8A, Kas sa prü fer des AVG, hier

bei ei nem sei ner Fern seh auf trit te.

The ma: Pri vat kon kur se. 

Links im Bild : Die der zei ti ge Kas se des AVG ...
Von wem stammt der nach denk lich-hei te re Dop pel satz: 
"Die Phö ni zier ha ben das Geld er fun den, aber wa rum so we nig?" ?
Rich tig ge ra ten, von Jo hann Ne stroy. Und der ist ja je dem/r "all ge mein ge bil de ten" 
Ab sol ven ten/in aus der Schul zeit wohlbe kannt!

Tho mas, Jg. 2001-8B, eben zum Mag. spon siert (wir ha ben be rich -

tet) und jetzt schon Leit ar tik ler in der Klei nen Zei tung. Gra tu la ti on!

Er ist übri gens auch lei den schaft li cher Blas mu si ker und hat te beim

dies jäh ri gen Blei bur ger Wie sen markt auch als Con fer en cier der

Jaun ta ler Trach ten ka pel le ei nen star ken Auf tritt.

Klei ne An mer kung: So rich tig pro fi tiert habe ich bis her von der Teue -

rungs wel le noch nicht, ich hof fe das aber für den AVG! (pemi)

La ris sa, Jg. 1998-8A, ist Che -
fredak teu rin des 14-tä gig und in ganz
Ös ter reich er schei nen den Ma ga zins
Week end. 
Wer kennt die Dame auf dem Ti tel bild?

Mag. Ste fan Pir ker, Jg. 1997-8A, dzt. Chef vom

Dienst bei der Han dels zei tung CASH,  hat auch pub li -

ziert, und zwar sei ne hoch ak tu el le Di plom ar beit (sie he

rechts) - zu er wer ben auch über Ama zon! Auf S.22 be -

schreibt er das Rieplsche Ge setz aus dem Jahr 1913,

das auch für den  AVG re le vant ist: Kein In stru ment der

In for ma ti on und des Ge dan ken aus tausches, das ein mal

ein ge führt wur de und sich be währ te, wird von an de ren

voll kom men er setzt oder ver drängt!
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Pro mo ti on  Ge bur ten

 Hochzeiten

P.b.b.        02Z033655S

DI Dr. Erich Stau deg ger (1988,8B) und DI
Maria Stau deg ger ha ben am 3. Mai 2008 in
der Pfarr kir che zu Tren cín in der schö nen
Slo wa kei ge hei ra tet. Trau zeu ge des Bräu ti -
gams war sein Bru der Volk mar Stau deg ger
(1982, 8A). Im Foto ist das jun ge Ehe paar
vor dem Lie bes brun nen auf der Tren ci ner
Burg zu se hen. Der Ab sol ven ten ver ein
wünscht dem jun gen Braut paar al les Gute.

Mit gro ßem Stolz gebe ich, Se bas ti -
an-Ar nold Ce bul, Jg. 1993-8A die Ge -
burt mei ner Söh ne Pat rick und Phi lipp,
geb. 24. Fe bru ar 08, be kannt.
Se bas ti an-Ar nold ist vie len Ab sol ven -
tIn nen als lang jäh ri ger, un er müd li cher
und ver läss li cher Mit ar bei ter beim Ma -
tur aball be kannt. Sei ne Do mä ne ist die
Ab sol ven ten bar, die auch am 5.1.2009
wie der gut be sucht wer den wird. 

Si mo ne Sou rij wur de am 8. Au gust an
der Karl-Fran zens Uni ver si tät in Graz
zur Dok to rin der ge sam ten Heil kun de
pro mo viert. Herz li che Gra tu la ti on!

Scheidungen

Der Haupt grund für Schei dun gen ist und bleibt ein -

mal die Ehe. Auch man che der hier auf die ser Sei te 

(in den ver gan ge nen AVG-Nach rich ten na tür lich!)

pub li zier ten Hoch zei ten sind be trof fen! Die Re dak -

ti on be hält sich je doch vor, dies be züg lich ab so lut

dicht zu hal ten! Wir sind ja kein Bou le vard-Blatt!

SZENEN EINER TOLLEN HOCHZEIT 

Hop pa la, na so was! Iris,
man soll sich halt den
Bräu ti gam nicht steh len
las sen und ihn dann mit
sol chen Spiel chen aus lö -
sen müssen!

Er mun tern de "Mat titsch-Tipps"

für das eben kirch lich ge seg ne te

Braut paar: "Olli, jetzt hast es le -

bens läng lich!"  

Am 20.9.2008 war es so weit. Nach aus rei chen der Pro -
be zeit und reif li cher Über le gung trau ten sich DI Oli ver
Lampl, Jg. 1998-8C und Mag. Iris Lampl (Bach ler) aus
dem "3-Mä derl haus Bach ler", de ren Schwes tern Bir git
(1996) und Ma ri na (2005) an un se rem Gym na si um ma -
tu rier ten. Es war ein Tag der "Hoch zeit", der sei nem Na -
men alle Ehre mach te, vom An fang in Bad Ei sen kap pel
an (sie he Bil der oben), über die schö ne Trau ungs-
ze re mo nie bis hin zum Hoch zeits mahl im Sa blat nig hof. 
Der Ab sol ven ten ver ein schließt sich den be sten Wün -
schen der ca. 120 ge la de nen Gäs ten an!


