18. Jahrgang

Nr. 53 Juli 2010

DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nachrichten des Absolventenvereines / Gymnasium Völkermarkt

LICHST WILLKOMMEN!
Der Maturajahrgang 2010 ist ein ganz besonderer Maturajahrgang! Geht es nach der
offiziellen Rhetorik bei den (wirklich gelungenen!) Maturafeierlichkeiten und auch
nach dem subjektiven Gefühl vieler LehrerInnen, waren die Leistungen bei der heurigen Matura relativ und absolut herzeigbar und den seit 1973 abgelegten 37 Reifeprüfungen ebenbürtig. So viel zum Formalen und zur erfolgreichen Bewältigung des
Kerngeschäftes von Schule, dem (nachhaltigen) Lernerfolg.
Aber in Bezug auf das "Apres School" ist
der heurige Jahrgang unerreicht. Begonnen hat alles nach der Maturafeier zu mitternächtlicher Stunde. Zunächst noch
harmlos im Eingangsbereich mit Luftballons. Und an sich auch nicht sonderlich
originell. Doch was dann passierte, geht
in die bisherige Schulgeschichte ein.
Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich
die Garderobe im Keller in eine Südseeinsel! Der Redaktion wurde ein Foto zugespielt, auf dem das schwere Gerät in Form eines Traktors zu erkennen ist, der wohl
für den Sand im Getriebe des darauf folgenden Schultages und für Gesprächsstoff
gesorgt hat. Was sonst noch angerichtet wurde, weiß der AVG (noch) nicht.

59 Persönlichkeiten, die heuer das Maturaprojekt 2002-2010 beendet haben,
dürfen sich nun als AbsolventInnen des
Gymnasiums Völkermarkt und gleichzeitig als jüngste Mitglieder des Absolventenvereines
bezeichnen. Damit
sind 59 individuelle Bildungsbiographien verbunden, in denen eine gute
und wichtige (Lebens)Grundlage für
künftige Ausbildungswege geschaffen
wurde. Spätestens beim 10-jährigen
Jahrgangstreffen 2020, bei einigen
schon vorher, werden sich die Wege
physisch wieder kreuzen und die Zeit
im Gymnasium wird rückwirkend bewertet werden.

Maturastreiche haben sich in den letzten Jahren, je nach Scherztoleranz und dem
Grad des angerichteten Schadens, zur (Un)Kultur unserer Eventgesellschaft entwickelt. Die Meinungen darüber sind geteilt, die Grenze zwischen Jux und kriminellem
Akt ist manchmal nur schwer zu ziehen. Die "Südseeinsel" liegt sicher hart an der
Grenze. Der Absolventenverein hätte es begrüßt, wäre diese auf dem Dach zu einer
permanenten Oase für gestresste LehrerInnen errichtet worden. Auf jeden Fall bewundernswert ist die dieser nächtlichen Aktion zugrunde liegende logistische Meisterleistung aller Akteure. Damit wurde von unserem Absolventennachwuchs der
Beweis erbracht, welches Potenzial an außerschulischen Kompetenzen in ihm steckt.

Unsere Webpräsenz: http://avg.gym1.at
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Ich weiß nicht, ob es so spannend ist, mich
hier auf einem aktuellen Foto (Ende Juni) im
Vordergrund der Kathedrale zu Amiens,
Frankreich, zu sehen, wo ich mich anlässlich
einer dreitägigen Konferenz in Sachen Informationstechnologien in Schulen aufhielt. Immerhin ist diese gothische Kathedrale doppelt
so groß ist wie Notre Dame in Paris. Das "Leben wie Gott in Frankreich" wird nur durch
die Tatsache geschmälert, dass es einem die
Franzosen wirklich schwer machen, sich in
Englisch zu verständigen. Meine rudimentären Französisch-Kenntnisse rühren von einem begonnenen, aber leider abgebrochenen
Französisch-Freigegenstand im Jahr 1970
und einem kurzen Paris-Aufenthalt anlässlich
einer individuellen Interrail-Reise 1973 von
Bahnhof zu Bahnhof her, ein Jahr vor meiner
Matura im Jahr 1974. "Ou est la gare?" kann
ich noch und konnte es neben "Merci" und "L'addition, sil vous plait" tatsächlich anwenden. Interessant ist, dass eine Grundrechnungsart in Frankreich so stark im Alltag verwurzelt ist. Bei uns heißt es etwas allgemeiner "Rechnung", die oft ohne den
Wirt gemacht wird.
Auch unsere heurigen MaturantInnen, denen die Titelseite gewidmet ist, haben ja
schon während ihrer Schulzeit organisierte Auslandserfahrungen in Form von obligaten Schulveranstaltungen (Sprachwochen) erlebt. Im zusammenwachsenden Europa ist das eine wichtige Erfahrung. Reisen bildet bekanntlich. Das wißt ihr, die ihr
entweder beruflich oder privat (siehe auch Seite 7) viel in der Welt herumkommt, ja
sicher bestens.
Beim 20-jährigen Maturatreffen der 8A (siehe Seite 4) hat mich Arno Trabesinger
(siehe letzte AVG-Nachrichten), den es nach Barcelona verschlagen hat, der viel in
der Welt herumkommt (sic!) und in seiner Agentur mittlerweile 20 Angestellte beschäftigt, mit einer Frage überrascht, auf die ich so nicht vorbereitet war: "Was macht
eigentlich der Absolventenverein so?". Ja, was "macht" der AVG wirklich? Hier ist
der Versuch einer Antwort:
Er existiert offiziell seit 1992, hat mittlerweile mehr als 2100 Mitglieder, davon heuer
ca. 150 finanziell unterstützende (DANKE!). Damit geht es sich gerade aus, die
AVG-Nachrichten und kleinen Sponsortätigkeiten in der Schule zu finanzieren. Mehr
nicht. Und: Der AVG macht ..... keine Schulden! Wir sind ein finanziell gesunder Verein, der allerdings auch (noch) nichts zu verschenken hat.
Er ist auch seit langem im Internet vertreten (http://avg.gym1.at) und bietet damit Informationen in Form von Statistiken, Berichten und einem Archiv (Zeitungen sind in
digitalisierter Form online) an.
Er ist auch behilflich bei der Organisation von Maturatreffen und veranstaltet in unregelmäßigen Abständen Absolvententreffen. Möglicherweise zu wenige. Allerdings hat
die Erfahrung gezeigt, dass große AbsolventInnentreffen nicht immer jenen Zuspruch
hatten, den wir uns erwartet hatten. Hier besteht möglicherweise Handlungsbedarf in
Form eines professionellen Eventmanagements. Ich lade jetzt schon alle ein, sich Gedanken über eine künftige "Großveranstaltung" in Form eines Homecoming Days zu
machen. Ein möglicher Zeitpunkt wäre aus meiner Sicht mit dem Ende des Schuljahres 2011/2012 gegeben. Da feiert der AVG zwanzig Jahre seines Bestehens. Und das
sollte eine Feier wert sein.

Die wichtigste Funktion eines Absolventenvereines ist aber eine ideelle, nämlich in
den Köpfen der AbsolventInnen als Bindeglied zwischen schulischer Vergangenheit
und Gegenwart präsent zu sein und als unsichtbares Netzwerk so etwas wie eine
"coorporate identity" und ein Gemeinschaftsgefühl unter den jungen, "mittelalterlichen" und schon wirklich alten ;-) sowie jung gebliebenen Ehemaligen zu fördern.
Schön formuliert, oder? Es kommt aber noch dicker und dialektischer:
Ihr seid der AVG!
Mit einem pathetischen "Do not ask what the AVG can do for you, but ask what
you can do for the AVG" wünsche ich euch einen erholsamen Sommer,
Peter Micheuz

Juli 2010

RÜCKSCHLAG?
"Ein Mensch erhofft
sich fromm und still,
dass er einst das
kriegt, was er will.
Bis er dann doch
dem Wahn erliegt,
und das will, was er
kriegt ...".
Besser
können
subjektive Befindlichkeit und Gemütszustände im
"irrenden Streben"
nicht beschrieben
werden, als Eugen
Roth es mit diesem
Spruch tut.
Das Wechselspiel zwischen Gewinnen und Verlieren ist das Salz in der Suppe des Lebens, das stete
Auf und Ab die Essenz unseres Daseins. In der
sportlichen Betätigung, sei es als Amateur oder Profi, spürt man dieses Wechselbad besonders deutlich. Daher ist Sport besonders persönlichkeitsbildend. Vor allem der Tennissport, der kein Funsport ist. Da geht es ehrlich und transparent zu, und
am Ende des Spieles gibt es immer Gewinner. Aber
auch einen sportlichen Verlierer.
Im letzten Jahr habe ich nach verlorenen Spielen
manchmal die Gegner verblüfft, indem ich ihnen gesagt habe, ich hätte die Welt ein Stück glücklicher
gemacht, weil ich mich über die Niederlage weniger
ärgerte als sie sich über die Siege freuten. Im heurigen Jahr tu ich das nicht mehr. Ich kann mich über
Niederlagen ganz schön ärgern. Das befreit und ist
wichtig für die Psychohygiene. Und meistens weiß
man auch, warum man verloren hat.
Nicht so allerdings beim Match gegen einen imaginären Gegner im März dieses Jahres, gegen den ich
zusammen mit Kollegen Pewal (dzt. prov. Leiter)
und Kollegin Volpe-Pühringer, sowie den AbsolventInnen Elvira Steindorfer, 1988-8C, und Kucher Felix, 1984-8B, antrat. Es ging um die neue
Schulleiterbestellung "unseres" Gymnasiums. Für
uns drei AbsolventInnen war das Hearing im Landesschulrat ein "Abwahlverfahren". Die so genannte
Objektivierungskommission erwies sich als übermächtiger Gegner, auf den man sich nicht einstellen
konnte. Im Kandidatenranking "Pech mit Blech" ausgefasst zu haben und damit nicht einmal in den Dreiervorschlag gekommen zu sein, war für mich nun
doch etwas unerwartet gekommen ...
Wie heißt es bei Goethe? "Es irrt der Mensch, so
lang er strebt." Sich um so ein Amt bzw. eine Stelle
in Zeiten wie diesen zu bewerben, ist kein Jux. Und
ich bin gewohnt, nur dann anzutreten, wenn es auch
eine realistische Chance auf Erfolg gibt. Aber ich
habe mich geirrt und den Kürzeren gezogen, weiß
aber nicht wirklich warum. Das erfährt man nicht.
Die Gründe bleiben im Gegensatz zu einem offenen
Tennismatch im Dunkeln.
Mag sein, dass ein zweiter Peter aus Bad Eisenkappel nicht erwünscht war, oder dass das "Peter-Prinzip" des englischen Soziologen Peter, demzufolge
jede/r so lange in der Karriere-Leiter aufsteigt, bis
er/sie die Stufe der Inkompetenz erreicht, in der Entscheidungsfindung eine Rolle gepielt hat.
Bekanntlich spielt im Tennis das Netz eine sehr
wichtige Rolle. Bei der Ernennung zum Schulleiter
mit Sicherheit auch. Das Netz des Absolventenvereines ist damit allerdings nicht gemeint. Andere Netze umgarnen bekanntlich das Land, und Schule war
schon immer Politik. Vielleicht ist es auch gut so. Für
die Schule und mich, und für's Tennis ;-).

Online
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Face-to-Facebook

Kein Fake! Während der Vorbereitung zur heurigen Matura wurde der Redaktion dieser Screenshot
zugespielt. Damit ist zumindest der bildliche Nachweis erbracht, dass gemeinsam und Face to Face - hier
Mathematik, was sonst? - gelernt wurde. Schon erstaunlich, oder? Inwieweit Facebook bereits als formelles Lernmedium genutzt wird, ist noch nicht erforscht. Was aber empirisch durch eine Schülerumfrage belegt werden kann, ist die Tatsache, dass in der Oberstufe fast 80% unserer SchülerInnen Facebook-User
sind. In der Unterstufe sind es ca. 50%, was aber von Klasse zu Klasse stark variiert.

Facebook ist zu einem Massenphänomen
geworden. 500 Millionen "Produser" weltweit, die täglich durchschnittlich 40 Minuten
in dieser sozialen Plattform - auf 60.000 Servern weltweit - verbringen, schaffen Fakten,
die derzeit noch nicht abzusehen sind. Und
es werden immer mehr. Aber wie lange
noch? Niemand kann die Entwicklung vorhersagen.
Unserem Absolventennachwuchs ist das
"Facebook-Fasten" in der Schule im März sicher noch in Erinnerung. Es hielt nicht lange
an. In kürzester Zeit organisierte sich eine
Facebookgruppe "Stop dem Facebook-Fasten" mit mehr als 230 Mitgliedern!
Fast ebenso viele Mitglieder, derzeit 190,
gibt es in der Facebookgruppe "Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums Völkermarkt". Beachtlich, kam doch
diese Anzahl innerhalb von ein paar Tagen
zustande. Jetzt stagniert's allerdings, und
die Aktivitäten halten sich in Grenzen.
Die kritische Masse, ab der es interessant
wird, aus dem Wechselspiel zwischen Konsumieren und Produzieren auch persönlichen Nutzen zu ziehen, scheint noch nicht
erreicht. Aber vielleicht tut sich da noch was?
Auf jeden Fall ist das Potenzial der sozialen
Netzwerke im AVG noch lange nicht ausgeschöpft. So viel ist sicher.

Viel Information, aber in die Jahre gekommen. Seit 10 Jahren bereits interaktive Möglichkeiten, die wenig genutzt werden. Das sind die Attribute unserer Webpräsenz.
Ein Relaunch wird "einmal" notwendig werden. Die Frage ist nur, wann? Eine Neukonzeption und Neuentwicklung mit einem Contentmanagementsystem ist
unumgänglich. Im Wissen, dass unter uns AbsolventInnen einige ihren Lebensunterhalt in der sogenannten "Kreativklasse" bestreiten und das Zeug dazu hätten, bei einem
exzellenten AVG-Webauftritt behilflich zu sein, erfolgt an dieser Stelle ein Aufruf an
jene, die bereit wären, im kommenden Schuljahr (muss nicht unbedingt sofort und
noch heuer sein) daran mitzuwirken. Das muss auch nicht unentgeltlich sein. Dazu haben wir heuer keinen finanziellen Spielraum. Für das abgelaufene Schuljahr sind "die
Steuern schon eingehoben". Wer dennoch so edel ist und den AVG für das abgelaufene
Schuljahr nachträglich noch finanziell unterstützen möchte (auf unserem Konto ist immer Platz!), hier unsere Kontoverbindung (im Herbst kommen wieder Erlagscheine).

Absolventenverein Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt
Bankverbindung:
Bank Austria, BLZ: 12000 Kontonummer: 00423657907
IMPRESSUM:
Herausgeber und Medieninhaber:
Absolventenverein des Gymnasiums Völkermarkt (AVG),
Pestalozzistraße 1, 9100 VÖLKERMARKT,
Homepage: http://avg.gym1.at E-Mail: avg@gym1.at
Redaktion, Layout, Herstellung: Peter Micheuz
Druck: Steffan Druck, Völkermarkt, Auflage: 2000 Stk.
Adressaten: Alle Absolvent(inn)en und Förderer des AVG

Wichtig für den Internetzugang:
Auf dem Adresspickerl findet ihr wieder
das Passwort für den Memberbereich
unserer Homepage http://avg.gym1.at.

Maturatreffen
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20 Jahre danach
Alle, die zum 20-jährigen Maturatreffen am 25.6.2010 nach
Kühnsdorf gekommen sind, haben sich sehr auf ein Wiedersehen gefreut und die Vorfreude wurde belohnt: der Schmäh ist
gelaufen, wie in all den Jahren als Schüler. Alle haben sich sofort wiedererkannt, also dürften die 20 vergangenen Jahre doch
keine so argen Spuren an uns hinterlassen haben. Souverän wie
immer eröffnete unser ehemaliger Klassenvorstand Prof. Willi
Pirker den dislozierten Unterricht und rügte alle, die zu spät in
den Unterricht gekommen waren, was in einigen von uns 20
Jahre schlummernde Schulerinnerungen weckte. Nach einer
für „Erstklassler“ üblichen Kurzpräsentation zum Thema „Wer
bin ich: Name, Adresse, Wohnort, Beruf, Familienstand, Werdegang“ waren wir alle upgedatet und konnten den Rest des
Abends unsere persönlichen, privaten und beruflichen
Top-News austauschen.

Willi Pirker kam sehr sportlich und gut auf unser Treffen
vorbereitet mit dem Fahrrad angeradelt, was auf seinen
wahrscheinlich unausgelasteten Zustand als Jungpensionist
zurückzuführen ist. Begeistert waren wir von seiner Lockerheit
und seinem Schmäh, den viele von uns bisher noch nicht
wahrgenommen hatten. Gefreut haben wir uns auch sehr über
das Kommen von Prof. Hubert Ninaus, der uns mit
Geschichten aus unserem Schulalltag zum Lachen brachte. Zu
späterer Stunde kam auch noch der Obmann Peter Micheuz auf
einen Erfahrungsaustausch vorbei.
Im Jahr 1990 haben 17 SchülerInnen maturiert, davon sind 11
(+1) zum Treffen gekommen. Viele von uns sind natürlich
nach dem Studium in den benachbarten Bundesländern
verblieben und einige sind daher von weit her angereist. Die
weiteste Anreise hatte Arno Trabesinger hinter sich, der aus
Barcelona angeflogen kam. Als wir nach Hause
gingen, war es noch finster, aber dennoch spät und
wir hoffen, dass wir unser Vorhaben, uns nicht erst
wieder in 20 Jahren zu treffen, auch umsetzen.
Bereits geplant ist ein Treffen im nächsten Jahr.
Der Ort wurde auch schon festgelegt: Barcelona.
Danke Arno für die Organisation!
Auf dem Foto kann sich jeder von unserer Frische
und guten Laune überzeugen.
Auf dem Foto von links nach rechts:
Reihe hinten: Mag. Iris Rehak (Hansche), Mag.
Hubert Ninaus, Mag. Britta Oberortner, MMag.
Sandra Rathmanner (Lippnig), Nicole Höfner,
Mag. Iris Zechner (Miklin), Mag. Nina Troper,
Mag. Jutta Ritsch (Kurnig), Gertrude Seher
(Mairitsch), Dr. Wilhelm Pirker

Jahrgangstreffen 30 und Klassentreffen 20

Andreas Jerlich hat geladen ...

Organisation: Helga Scheicher
Maturatreffen sind - soweit bekannt - auch auf http://avg.gym1.at dokumentiert. Bitte um Zusendung
der Berichte oder um Bekanntgabe der Links, wenn bereits eine digitale Klassenchronik existiert.
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Organisationsentwicklung an Schulen
Schulen sind komplexe Organisationen. Sie haben als ihr Hauptgeschäft die Organisation der
gesellschaftlichen Bildung übernommen und leisten damit wesentliche Beiträge für die
anderen gesellschaftlichen Sektoren und Institutionen wie Familien, Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft. In diesem Spannungsfeld steigen die externen Anforderungen an die Schulen
ständig – ein Zeichen für die Relevanz der Institution aber auch dafür, dass man es niemanden
so richtig recht machen kann. Schulen sind aber auch intern sehr komplex strukturiert. Aus der
Beobachtung von schulischen Reformprojekten hat Karl Weick die Theorie der „lose
gekoppelten Systeme“ entwickelt. Subeinheiten in der Schule sind nicht deterministisch
miteinander in Beziehung, sondern nur „lose miteinander gekoppelt“. Die Botschaft im Kern:
Lehrer bilden keine fixen Teams, sie sind großteils Individualisten und damit sehr
„unterschiedlich“, die Direktion hat im Vergleich zu anderen Organisationen wenig Einfluss
auf die Leistungsprozesse und die Steuerung der Schule verläuft insgesamt kaum koordiniert
und zielorientiert, sodass es schwer ist organisatorische Strategien „generalstabsmäßig“ zu
verwirklichen. Für die Organisationsentwicklung an Schulen empfiehlt sich deshalb ein
Ansatz, der im hohen Grad auf „koordinierte Selbststeuerung“ setzt:
* Nicht der mehr oder weniger deutlich formulierte Zwang von aussen führt zu
Veränderungen, sondern der nachvollziehbare und attraktive „Sinn“ von Massnahmen. Mit
Sinn ist allerdings nicht gemeint, dass man mit dem Inhalt unbedingt einverstanden ist,
manchmal ist es auch sinnvoll z.B. in eigenes Lernen selbst und persönlich zu investieren.
* Ohne Einbeziehung der wichtigsten „Anspruchsgruppen“ geht gar nichts: erfolgreiche
Organisationsentwicklung in der Schule wird von einem produktiven Miteinander von
Lehrern, SchülerInnen, Direktion, Eltern und schulischem Umfeld gespeist. Veränderung
braucht dann breite Kommunikation – und das kann dann auch durchaus Spass machen.
* Organisationsentwicklung an der Schule braucht eine Direktion, die bereit ist, „Extrameilen“
zu gehen und diese braucht einen Kern von „Verbündeten“ im Lehrer- und Elterngremium,
eine „eingeschweisste Gruppe“, die bereit ist, die Veränderung voran zu tragen.
* Teams sind der Mikrokosmos der Organisation. Gute Teams, auch wenn diese nur zeitlich
und sachlich begrenzt zusammengesetzt sind, schaffen so etwas wie den „Spirit der
Organisation“. Schulen sollten deshalb Entwicklungsprojekte immer in Teams durchführen.
* Gute Projekte können die Organisationsentwicklung entscheidend voranbringen und
Kritiker überzeugen. Erfolge kann man in diesem Sinn auch nutzen, um neue, schwierigere
Dinge aufzusetzen.

Dr. Hubert Lobnig, Jg. 1981-8E (*), wurde am
15.1.2010 zum Universitätsdozenten für "Organisationsentwicklung und Gruppendynamik"
an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt,
IFF-Fakultät, ernannt. Seine Habilitationsschrift ist der "Organisationsentwicklung und
Kooperation zwischen Organisationen" gewidmet. Er wird damit in den kommenden Jahren
verstärkt in der universitären Lehre in Klagenfurt in diesen Bereichen tätig sein, insbesondere auch an der SCOL (School of Organizational
Learning) und der M/O/T - School of Management, Organization Development and TechnoWenn die Schule Lernen nicht nur als ihr Produkt definiert, sondern auch selbst zur lernenden logy der AAU Klagenfurt.
Organisation wird, dann muss sie ihre Prozesse des Lernens, des Kooperierens, der
http://www.lemon.at
Koordination und Richtungsgebung (Strategie) in einem gemeinsamen Diskurs und in Öffnung
gegenüber den externen Ansprüchen reflektieren und, wo es passt, Veränderungen induzieren.
lobnig@lemon.at
Das Risiko, dass dabei entsteht, ist, dass natürlich unterschiedliche Meinungen und
Interessenslagen und möglicherweise Konflikte auftauchen, die aber – und das ist (*) Eine 8E hat es nur einmal gegeben, und
Organisationsentwicklerweisheit – auch so in der Organisation schlummern und zwar 1981! In diesem Jahr gab es fast 100
Entwicklungen hemmen.
AbsolventInnen ...
Anmerkung der Redaktion: Hubert hat diese kompakte, externe Sicht auf Schule für diese
Nachrichten und nicht nur für künftige und im Dienst stehende SchulleiterInnen verfasst.

Die Fotografin
Unterstützt durch den
Erfolg von Ausstellungen im Bereich "Künstlerische Fotografie" begann Mag. Sigrid

Stippich-Guetz,
Jg. 1978-8A, sich
mit dem Medium der
Fotografie auf kommerzieller Ebene auseinander zu setzen.
Nach Abschluss des
Studiums begann ihre Zusammenarbeit mit mehreren Medien in Form doppelseitiger Reportagen in Bild und Text für die Österreichische Sonntagszeitung "Krone Bunt" sowie "News", "Profil" und zahlreiche Kärntner
Regionalmedien, im Besonderen dem Lifestyle-Magazin "Kärntner Monat".
Sigrid ist natürlich auch im Web präsent:
www.medienservice24.com oder www.eventmedia24.com

Der Paläontologe
Ao. Prof.
Dr. Martin Zuschin
Jg. 1985-8A
Universität Wien
martin.zuschin@univie.ac.at
Status : Scientific Staff
Palaeoecology, taphonomy
and actuopalaeontology of invertebrates (mainly
molluscs), Diversity and ecology of coral reef associated molluscs (Red Sea and Indian Ocean),
Shell beds and skeletal concentrations (Cenozoic
of Europe), Epifauna assemblages and suspensionfeeder bioherms (Northern Adriatic Sea)
Anmerkung der Redaktion: Bei all diesen Fachbegriffen sind wir beim Versuch der
Übersetzung ins Deutsche verzweifelt ...
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Pressespiegel

Mag. Sabrina Winter, Jg. 1999-8C,
unsere EU-Lady

Passt zeitlich zur laufenden
Fussballweltmeisterschaft:
Gilbert Prilasnig, Jg. 1991-8B , versucht sich erfolgreich als Trainer.

Dr. Klaus Koban,
Jg. 1981-8D,
Unternehmer und
Risikomanager

Mag. Angelika Vauti, Jg. 1982-8A

Alle Zeitungsberichte sind in besserer Qualität
und vollständig auf unserer Homepage http://avg.gym1.at
unter der Rubrik "Weitere Berichte" abrufbar.

Minitreffen

Mikrotreffen

Anlässlich des 30. Geburtstages von Dr. Martin Sauerschnig, Jg. 1998, der zu seinem 30. Geburtstag nach Diex
geladen hat, trafen sich nicht zufällig seine ehemaligen
Haudegen in der 8B, Sing4fun-Guru Gernot Waldner
und Master of Arts Eresch Rene (Sony Ericson Manager) sowie Mag. Bauer Klausi (8A) , der nicht nur die
Apotheke in Eberndorf in Schuss hält, sondern beim
Kühnsdorfer Fasching auch unterhält!
Übrigens: Das Geburtstagskind spezialisiert sich derzeit
in der Uni-Klinik München auf die Behandlung von "hinigen" Knien (=Leiden vieler älterer AbsolventInnen)
und damit der Erhaltung von Lebensqualität!

Mag. Bojer Alexander, Jg. 1996-8C, links, hier mit einem älteren Herren, der im Jänner an einer Informatik-Konferenz an der ETH Zürich (im Hintergrund) teilnahm, ist der
Inbegriff eines "Global Citizen". Ihn hat es nach seinem
BWL-Studium in Klagenfurt nach Zürich verschlagen, wo er
beim weltweit agierenden Unternehmen Accenture die Einführung von IT-Plattformen in verschiedenen Kontinenten für
Emerging Markets gemanagt ... hat! Ja, hat. Wegen erfolglosigkeit gekündigt? Mitnichten! Mit dem Fundament der Matura am Gymnasium Völkermarkt in seiner CV;-), hat er es leicht
gehabt, in eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen, der Boston Consulting Group (BCG), aufzusteigen.
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Trekking in Ladakh oder: 6 Frauen, den Göttern so nah
folgenden Tagen die
Sehenswürdigkeiten der
Stadt.
Am eindrucksvollsten
sind
der
alte
Königspalast (Foto 1)
sowie die Ruine der
Königsburg
am
Tsenmo-Hügel, von dem
aus
man
einen
fantastischen Blick über
Leh bis hinab ins
Industal hat.
Spektakulär auf einem
Hügel klebend erinnert
das Kloster Thiksey
(Foto 4) an den Potala in
Das wackere Frauen-Sextett:
Lhasa. Früh am Morgen
Gerhild Moritz-Schloffer, Jg.1977, Ulrike Spontina-Pribasnig, kündigen
archaische
aus
fremd
Jg. 1975, Siegrun Klaura-Marolt, Jg. 1982, Heidi Jausovec-Ja- Klänge
nesch, Jg. 1973 (siehe auch letzte Seite!), Helena Breitfuß-Va- anmutenden
Blasinstrumenten
die
lesko, Jg.1977, Hannelore Kamper
morgendliche
Puja
(Gebetszeremonie) an.
In den Sommerferien 2009 reisten wir, fünf
Wir sitzen still im Halbdunkeln am Boden,
Absolventinnen und eine Lehrerin des
schließen die Augen und lassen die
Alpen-Adria-Gymnasiums, nach Ladakh, um
monotonen Stimmen der betenden Mönche
gemeinsam eine Trekkingtour durch dieses
auf uns wirken, plötzlich unterbrochen von
kleine Land im Nordwesten Indiens, am
Trommelklängen und kleinen Novizen, die in
Rand des Himalayamassivs gelegen, zu
riesigen Töpfen Buttertee zur Stärkung der
wagen.
Noch heute leben Nomaden mit ihren Tieren
in dieser öden Landschaft wie vor
Jahrhunderten schon, auch wenn die meisten
Ladakhis in den wenigen fruchtbaren Ebenen
als Bauern für ihren Lebensunterhalt sorgen.
Unbeeinflusst von allen Lebensformen ist die
Religiosität der Ladakhis. Der tibetische
Buddhismus wird in tiefster Überzeugung
praktiziert, ist in seiner ganzen Vielfalt
erhalten und allgegenwärtig. Davon zeugen
nicht nur viele Klöster, sondern auch
Chörten, die man entlang von Wegen und an
Kreuzungen findet, Gebetsmühlen oder die
zahlreich flatternden Gebetsfahnen. Zu Recht
wird Ladakh daher oft auch als Westtibet
bezeichnet.

Bereits der Anflug auf die Hauptstadt Leh, in
einer Höhe von 3500m gelegen, ist
abenteuerlich. Schier nicht enden wollend
sind die atemberaubenden Bergmassive –
auch der K2 ist gut zu erkennen.
Nach der Ankunft gönnen wir uns wegen der
dünnen Luft eine kurze Ruhepause, doch
bereits am Nachmittag brechen wir zu einem
ersten Stadtrundgang im quirligen Zentrum
auf. Wir fühlen uns wohl inmitten der
freundlichen Ladakhis und erkunden in den

Mönche herbeischleppen.
In Thiksey wohnen wir bei Angmo und ihrer
Familie. Zur Begrüßung kriegen hier auch
wir Buttertee angeboten und gemeinsam
bereiten wir ein typisches ladakhisches
Abendessen zu. Das Formen der Momos
(gefüllte Teigtaschen) ist eine wahre Kunst
und verlangt viel Fingerfertigkeit.
Nahe der pakistanischen Grenze befinden
sich die Dörfer der Darden (Foto 6), das sind
aus dem Westen stammende Indoarier.
Obwohl sie sich teilweise mit den Ladakhis
vermischt haben, trifft man hin und wieder
auf Menschen mit hellbraunen Haaren oder
blauen Augen. Eine Besonderheit stellt der
Kopfschmuck der indoarischen Bevölkerung
dar: Die Frauen flechten sich viele Zöpfe ins
Haar, das mit Wollfäden bis Taillenhöhe
verlängert wird. Auf dem Kopf tragen sie
aufwändig mit Münzen, Perlen und einem
frischen
Blumenstrauß
geschmückte
Käppchen.
Am Tag vor Trekkingbeginn fahren wir in
engen Serpentinen eine steile Passstraße
hinauf
–
der
Blick
zurück
ist
schwindelerregend – und plötzlich erscheint

vor schneebedeckten Bergriesen das Kloster
Lamayuru.
Die
mondartig
bizarren
Formationen der Gesteine sind auf einen See
zurückzuführen, der sich hier einmal
befunden hat.
Ein besonders idyllisches Plätzchen ist das
Basecamp von Dungdungchan (4300m), das
von unzähligen Rosensträuchern gesäumt ist.
In der unendlichen Stille der klaren Nacht
fühlen wir uns wirklich dem Himmel so nah.
Chiling ist im ganzen Land auf Grund seiner
hervorragenden Metallhandwerker bekannt
(Foto 9). Wir besuchen eine Werkstätte und
blicken einem alten Ladakhi beim Schmieden
einer Teekanne auf die geübten Finger. Und
natürlich suchen wir uns auch in Chiling eine
geeignete Stelle, um ein ausgiebiges Bad zu
nehmen und unsere Wäsche zu waschen.
Die letzten Tage in Leh verbringen wir mit
dem Einkauf von Souvenirs, einem kalten
Rafting auf dem Indus sowie dem Besuch
eines Orakels.
Im Leben der Ladakhis spielen Orakel eine
wichtige Rolle. Gibt es ein Problem und
menschliche
Erkenntnis
kann
nicht
weiterhelfen, so werden diese Personen, von
denen man glaubt, Gottheiten hätten von
ihrem Körper Besitz ergriffen, zu Rate
gezogen.
Der Auftritt unseres Orakels, einer Frau, ist
recht spektakulär. Sie versetzt sich in Trance
und ihr Körper beginnt wie wild zu zucken,
das ist nach ladakhischer Vorstellung ein
Zeichen, dass die Gottheit in das Orakel
eingedrungen ist. Aufgeregt warten die
vielen ratsuchenden Einheimischen, bis sie
an der Reihe sind.
So eine Chance darf ich mir natürlich nicht
entgehen lassen und ich stelle auch eine
Frage meine Gesundheit betreffend. Dann
geschieht etwas Merkwürdiges. Das Orakel
beginnt mit einem Kupferröhrchen heftig an
jener Stelle, die ich vorher als schmerzhaft
beschrieben habe, zu saugen.

Nun gibt es nicht nur von Lady Di, sondern
auch von uns 6 Kärntnerinnen Fotos vor der
traumhaften Kulisse dieses „Monuments der
Liebe“!

Den gesamten Bericht mit allen Bildern
findet ihr online auf unserer Homepage
http://avg.gym1.at (Weitere Berichte
bzw. Online-Ergänzungen).
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Geburten

Studienabschlüsse
Dr. Sibylle Jausovec, Jg. 2000-8A, schloss im
Oktober
2008
ihr
Doktoratsstudium
der
Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität
Graz mit Auszeichnung ab. Ihre Dissertation widmete sie dem
Besuchsrecht zwischen Kindern und Eltern, Großeltern und
dritten Personen in Österreich und Deutschland. Im Mai 2009
wurde ihre Dissertation im Verlag LexisNexis unter dem Titel
„Das Besuchsrecht zwischen Eltern und Kindern“
veröffentlicht. In diesem Buch finden sich nicht nur konkrete
Antworten
zum
„klassischen“
Besuchsrecht
zwischen Kind und Eltern, sondern auch zu jenem zwischen Kind
und Großeltern oder dritten Personen. Die umfangreiche
besuchsrechtliche Judikatur wird gewürdigt und bisher nicht
geklärte Themenbereiche werden kritisch erläutert. Das Buch stellt
ein umfassendes besuchsrechtliches Nachschlagewerk dar. Für
ihre Dissertation wurde Sibylle im Dezember 2009 der „Award of
Excellence 2009“ verliehen. Mit diesem Preis wurden die besten
Dissertationen des Studienjahres 2008/2009 durch den
ehemaligen Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Dr.
Johannes Hahn, ausgezeichnet.
Sibylle ist bei der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
beschäftigt.

Stefan Svetina, Jg. 2005-8A, hat nach einem Intermezzo in Graz den Studienort nach Klagenfurt verlegt und ist seit März Bakkalaureus der technischen
Wissenschaften. Herzliche Gratulation!

Multitasker

Valentina ist am 07.05.2010 um 06:47 auf die
Welt gekommen! Sie war damals (schon eeeewig her ;-) 51cm groß und 3563g schwer. Alle
sind wohlauf und genießen das gemeinsame
Glück! :-) Und wie man sieht, können schon
drei Tage alte Babys, was wir "Alten" erst wieder lernen müssen: Relax and take it easy! Es
grüßen Valentina, Pamela Waldner-Wank
(1998) und Siegbert Waldner (1996), der
von Diex nach Eberndorf "aufgestiegen" ist.

Höchste Zeit
Manche beherrschen die
Kunst des Multitasking perfekt, so auch Oliver
Lampl (Jg. 1998-8C),
der an der Technischen Fakultät der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt kürzlich
zum Dr. techn. promoviert
wurde. Kurz darauf beeilte
sich Töchterchen Elena, das
Licht der Welt zu erblicken,
um ihm zur hervorragenden
wissenschaftlichen Leistung
(Dissertation über eine Multimedia Erweiterung von C#)
zu gratulieren.
Ein Köpfchen, ein Näschen, zehn niedliche Zehen, rundum ein Geschöpfchen, so süß anzusehen. Ein Mündchen zum
Saugen,
zartseidiges
Haar, zwei staunende Augen, ein Traum wurde
wahr.

Worauf warten? …dachten sich
Manuel Oparjan, Absolvent des Jg.
2002, und seine Viktoria und entschlossen sich, das Warten vor Familie, Freunden, Kirche und Staat
am 29. Mai 2010 im steirischen Maria Lankowitz offiziell zu beenden.
Lange Zeit lachte der Himmel, entschied sich aber zu späterer Stunde
- nachdem das Werk vollbracht war
– doch auch die eine oder andere
Träne zu vergießen (zu dem Zeitpunkt war das Partyvolk aber bereits eingekehrt, perfektes Timing
also!) Der Versuch, mit dieser Hochzeit einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten, glückte auf ganzer Linie. Erstaunlich und beruhigend, wie
harmonisch Kärntner und Steirer gemeinsam feiern können. Die Neuvermählten dürfen sich glücklich schätzen, eine neue, große „Familie“ hinter
sich zu haben! „Secht’s Leitl’n, des is holt a steirische Braut, holladio…“

P.b.b.

02Z033655S

Elena Sophie Lampl, geb am 29.Mai.2010 um 8 Uhr.
Größe: 50 cm, Gewicht: 3500g, ergo Body-Mass-Index: 3,5 / (0,5*0,5) = 14
Magersucht in Verzug!

Bitte schnell Flaschi geben oder Brust geben lassen ;-)
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