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LICHST WILLKOMMEN!

Un se re Web prä senz:  http://avg.gym1.at

Ma tur astrei che ha ben sich in den letz ten Jah ren, je nach Scherz to le ranz und dem
Grad des an ge rich te ten Scha dens, zur (Un)Kul tur un se rer Event ge sell schaft ent wi -
ckelt. Die Mei nun gen da rü ber sind ge teilt, die Gren ze zwi schen Jux und kri mi nel lem
Akt ist manch mal nur schwer zu zie hen. Die "Süd see in sel" liegt si cher hart an der
Gren ze. Der Ab sol ven ten ver ein hät te es be grüßt, wäre die se auf dem Dach zu ei ner
per ma nen ten Oase für ge stress te Leh re rIn nen er rich tet wor den. Auf je den Fall be -
wun derns wert ist die die ser nächt li chen Ak ti on zu grun de lie gen de lo gis ti sche Meis -
ter lei stung al ler Ak teu re. Da mit  wur de von un se rem Ab sol ven ten nach wuchs der
Be weis er bracht, wel ches Po ten zi al an au ßer schu li schen Kom pe ten zen in ihm steckt.

59 Per sön lich kei ten, die heu er das Ma -

tur apro jekt 2002-2010 been det ha ben,

dür fen sich nun als Ab sol ven tIn nen des 

Gym na si ums Völ ker markt und gleich -

zei tig als jüngs te Mit glie der des Ab sol -

ven ten ver ei nes  be zeich nen. Da mit

sind 59 in di vi du el le Bil dungs bio gra -

phien ver bun den, in de nen eine gute

und wich ti ge (Le bens)Grund la ge für

künf ti ge Aus bil dungs we ge ge schaf fen

wur de. Spä tes tens beim 10-jäh ri gen

Jahr gangs tref fen 2020, bei ei ni gen

schon vor her, wer den sich die Wege

phy sisch wie der kreu zen und die Zeit

im  Gym na si um wird rüc kwir kend be -

wer tet wer den.

Der Ma tur ajahr gang 2010 ist ein ganz be son de rer Ma tur ajahr gang! Geht es nach der
of fi ziel len Rhe to rik bei den (wirk lich ge lun ge nen!) Ma tur afei er lich kei ten und auch
nach dem sub jek ti ven Ge fühl vie ler Leh re rIn nen, wa ren die Lei stun gen bei der heu -
ri gen Ma tu ra re la tiv und ab so lut her zeig bar und den seit 1973 ab ge leg ten 37 Rei fe -
prü fun gen eben bür tig. So viel zum For ma len und zur er folg rei chen Be wäl ti gung des 
Kern ge schäf tes von Schu le, dem (nach hal ti gen) Lern er folg. 

Aber in Be zug auf das "Apres School" ist
der heu ri ge Jahr gang un er reicht. Be gon -
nen hat al les nach der Ma tur afei er zu mit -
ter nächt li cher Stun de. Zu nächst noch
harm los im Ein gangs be reich mit Luft bal -
lons. Und an sich auch nicht son der lich
ori gi nell.  Doch was dann pas sier te, geht
in die bis he ri ge Schul ge schich te ein.
Innerhalb kür zes ter Zeit ver wan del te sich
die Gar de ro be im Kel ler in eine Süd see in -
sel! Der Re dak ti on wur de ein Foto zu ge -

spielt, auf dem das schwe re Ge rät in Form ei nes Trak tors zu er ken nen ist, der wohl
für den Sand im Ge trie be des da rauf fol gen den Schul ta ges und für Ge sprächs stoff
ge sorgt hat. Was sonst noch an ge rich tet wur de, weiß der AVG (noch) nicht.        
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

"Ein Mensch er hofft 
sich fromm und still, 
dass er einst das
kriegt, was er will.
Bis er dann doch
dem Wahn er liegt,
und das will, was er
kriegt ...". 
Bes ser kön nen
sub jek ti ve Be find -
lich keit und Ge -
müts zu stän de im
"ir ren den Stre ben"
nicht be schrie ben
wer den, als Eu gen
Roth es mit die sem
Spruch tut. 

Das Wech sel spiel zwi schen Ge win nen und Ver lie -
ren ist das Salz in der Sup pe des Le bens, das ste te
Auf und Ab die Es senz un se res Da seins. In der
sport li chen Be tä ti gung, sei es als Ama teur oder Pro -
fi, spürt man die ses Wech sel bad be son ders deut -
lich. Da her ist Sport be son ders per sön lich keits-
bil dend. Vor al lem der Ten nis sport, der kein Fun -
sport ist. Da geht es  ehr lich und trans pa rent zu, und
am Ende des Spie les gibt es im mer Ge win ner. Aber 
auch ei nen sport li chen Ver lie rer. 
Im letz ten Jahr habe ich nach ver lo re nen Spie len
manchmal die Geg ner ver blüfft, in dem ich ih nen ge -
sagt habe, ich hät te die Welt ein Stück glüc kli cher
ge macht, weil ich mich über die Nie der la ge we ni ger
är ge rte als sie sich über die Siege freu ten. Im heu ri -
gen Jahr tu ich das nicht mehr. Ich kann mich über
Nie der la gen ganz schön är gern. Das be freit und ist
wich tig für die Psy cho hy gie ne. Und meis tens weiß
man auch, warum man ver lo ren hat.
Nicht so al ler dings beim Match ge gen ei nen ima gi -
nä ren Geg ner im März die ses Jah res, ge gen den ich 
zu sam men mit Kol le gen Pe wal (dzt. prov. Lei ter)
und Kol le gin Vol pe-Püh rin ger, so wie den Ab sol ven -
tIn nen Elvi ra Stein dor fer, 1988-8C,  und Ku cher Fe -
lix, 1984-8B,  an trat. Es ging um die neue
Schul lei ter be stel lung "un se res" Gym na si ums. Für
uns drei Ab sol ven tIn nen war das Hea ring im Lan -
des schul rat ein "Ab wahl ver fah ren". Die so ge nann te 
Ob jek ti vie rungs kom mis si on er wies sich als über -
mäch ti ger Geg ner, auf den man sich nicht ein stel len
konn te. Im Kan di da ten ran king "Pech mit Blech" aus -
ge fasst zu ha ben und da mit nicht ein mal in den Drei -
er vor schlag ge kom men zu sein, war für mich nun
doch et was un er war tet ge kom men ...
Wie heißt es bei Goe the? "Es irrt der Mensch, so
lang er strebt." Sich um so ein Amt bzw. eine Stel le
in Zei ten wie die sen zu be wer ben, ist kein Jux. Und
ich bin ge wohnt, nur dann an zu tre ten, wenn es auch 
eine rea lis ti sche Chan ce auf Er folg gibt. Aber ich
habe mich ge irrt und den Kür ze ren gezogen, weiß
aber nicht wirk lich wa rum. Das er fährt man nicht.
Die Grün de blei ben im Ge gen satz zu ei nem of fe nen
Ten nis match im Dun keln. 
Mag sein, dass ein zwei ter Pe ter aus Bad Ei sen kap -
pel nicht er wünscht war,  oder dass das "Pe ter-Prin -
zip" des eng li schen So zio lo gen Peter, dem zu fol ge
jede/r so lan ge in der Kar rie re-Lei ter auf steigt, bis
er/sie die Stu fe der In kom pe tenz er reicht, in der Ent -
schei dungs fin dung eine Rol le ge pielt hat.
Be kannt lich spielt im Ten nis das Netz eine sehr
wich ti ge Rol le. Bei der Er nen nung zum Schul lei ter
mit Si cher heit auch. Das Netz des Ab sol ven ten ver -
ei nes ist da mit al ler dings nicht ge meint. An de re Net -
ze um gar nen be kannt lich das Land, und Schu le war
schon im mer Po li tik. Viel leicht ist es auch gut so. Für 
die Schu le und mich, und für's Ten nis ;-). 

Ich weiß nicht, ob es so span nend ist, mich
hier auf ei nem ak tu el len Foto  (Ende Juni) im
Vor der grund der Ka the dra le zu Amiens,
Frank reich,  zu se hen, wo ich mich an läss lich
ei ner drei tä gi gen Kon fe renz in Sa chen In for -
ma tions tech no lo gien in Schu len auf hielt. Im -
mer hin ist die se go thi sche Ka the dra le dop pelt 
so groß ist wie No tre Dame in Pa ris. Das "Le -
ben wie Gott in Frank reich" wird nur durch
die Tat sa che geschmälert,  dass es ei nem die
Fran zo sen wirk lich schwer ma chen, sich in
Eng lisch zu ver stän di gen. Mei ne ru di men tä -
ren Fran zö sisch-Kennt nis se rüh ren von ei -
nem be gon nenen, aber lei der ab ge bro che nen
Fran zö sisch-Frei ge gen stand im Jahr 1970
und ei nem kur zen Pa ris-Auf ent halt an läss lich 
ei ner in di vi du el len In ter rail-Rei se 1973 von
Bahn hof zu Bahn hof  her,  ein Jahr vor mei ner 
Ma tu ra im Jahr 1974. "Ou est la gare?" kann

ich noch und konn te es ne ben "Mer ci" und "L'ad di ti on, sil vous plait" tat säch lich an -
wen den. In ter es sant ist, dass eine Grund re chnungs art in Frank reich so stark im All -
tag ver wur zelt ist. Bei uns heißt es et was all ge mei ner  "Rech nung", die oft ohne den
Wirt ge macht wird.
Auch un se re heu ri gen Ma tur an tIn nen, de nen die Ti tel sei te ge wid met ist, ha ben ja
schon wäh rend ih rer Schul zeit or ga ni sier te Aus lands er fah run gen in Form von ob li -
ga ten Schul ver an stal tun gen (Sprach wo chen) er lebt. Im zu sam men wach sen den Eu -
ro pa ist das eine wich ti ge Er fah rung. Rei sen bil det be kannt lich. Das wißt ihr, die ihr
ent we der be ruf lich oder pri vat (sie he auch Sei te 7) viel in der Welt he rum kommt, ja
si cher be stens.
Beim 20-jäh ri gen Ma tur atref fen der 8A (sie he Sei te 4) hat mich Arno Tra be sin ger 
(sie he letz te AVG-Nach rich ten), den es nach Bar ce lo na ver schla gen hat, der viel in
der Welt he rum kommt (sic!) und  in sei ner Agen tur mitt ler wei le 20 An ge stell te be -
schäf tigt, mit ei ner Fra ge über rascht, auf die ich so nicht vor be rei tet war: "Was macht 
ei gent lich der Ab sol ven ten ver ein so?". Ja, was "macht" der AVG wirk lich? Hier ist
der Ver such ei ner Ant wort:
Er exis tiert of fi ziell seit 1992, hat mitt ler wei le mehr als 2100 Mit glie der, da von heu er

ca. 150 fi nan ziell un ter stüt zen de (DANKE!). Da mit geht es sich ge ra de aus, die

AVG-Nach rich ten und klei nen Spon sor tä tig kei ten in der Schu le zu fi nan zie ren. Mehr

nicht. Und: Der AVG macht ..... kei ne Schul den! Wir sind ein fi nan ziell ge sun der Ver -

ein, der al ler dings auch (noch) nichts zu ver schen ken hat.       

Er ist auch seit lan gem im In ter net ver tre ten (http://avg.gym1.at) und bie tet da mit In -

for ma tio nen in Form von Sta tis ti ken, Be rich ten und ei nem Ar chiv  (Zei tun gen sind in

di gi ta li sier ter Form on li ne) an. 

Er ist auch be hilf lich bei der Or ga ni sa ti on von Ma tur atref fen und ver an stal tet in un re -

gel mä ßi gen Ab stän den Ab sol ven ten tref fen. Mög li cher wei se zu we ni ge. Al ler dings hat 

die Er fah rung ge zeigt, dass gro ße Ab sol ven tIn nen tref fen nicht im mer je nen Zu spruch

hat ten, den wir uns er war tet hat ten. Hier be steht mög li cher wei se Hand lungs be darf in

Form ei nes pro fes sio nel len Event ma na ge ments. Ich lade jetzt schon alle ein, sich Ge -

dan ken über eine künf ti ge "Groß ver an stal tung" in Form ei nes Ho me co ming Days zu

ma chen. Ein mög li cher Zeit punkt wäre aus mei ner Sicht mit dem Ende des Schul jah -

res 2011/2012 ge ge ben. Da fei ert der AVG zwan zig Jah re sei nes Be ste hens. Und das 

soll te eine Fei er wert sein. 

Die wich tigs te Funk ti on ei nes Ab sol ven ten ver ei nes ist aber eine ideel le, näm lich in
den Köp fen der Ab sol ven tIn nen als Bin de glied zwi schen schu li scher Ver gan gen heit
und Ge gen wart prä sent zu sein und als un sicht ba res Netz werk so et was wie eine
"coor po ra te iden ti ty" und ein Ge mein schafts ge fühl un ter den jun gen, "mit tel al ter li -
chen" und  schon wirk lich al ten ;-) so wie jung ge blie be nen Ehe ma li gen zu för dern.
Schön for mu liert, oder? Es kommt aber noch di cker und di alek ti scher: 
Ihr seid der AVG!
Mit ei nem pa the ti schen "Do not ask what the AVG can do for you, but ask what
you can do for the AVG" wün sche ich euch ei nen er hol sa men Som mer, 

                      Pe ter Micheuz

RÜCKSCHLAG?
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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: 2000 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.

Face-to-Fa ce book
Fa ce book ist zu ei nem  Mas senphä no men
ge wor den. 500 Mil lio nen "Pro du ser" welt -
weit, die täg lich durch schnitt lich 40 Mi nu ten
in die ser so zia len Platt form - auf 60.000 Ser -
vern welt weit - ver brin gen, schaf fen Fak ten,
die der zeit noch nicht ab zu se hen sind. Und
es wer den im mer mehr. Aber wie lan ge
noch? Nie mand kann die Ent wic klung vor -
hers agen. 
Un se rem Ab sol ven ten nach wuchs ist das
"Fa ce book-Fas ten" in der Schu le im März si -
cher noch in Er in ne rung. Es hielt nicht lan ge
an. In kür zes ter Zeit or gan isier te sich eine
Fa ce book grup pe "Stop dem Fa ce book-Fas -
ten" mit mehr als 230 Mit glie dern!
Fast eben so vie le Mit glie der, der zeit 190,
gibt es in der Fa ce book grup pe "Ab sol ven -
tin nen und Ab sol ven ten des Gym na si -
ums Völ ker markt". Be acht lich, kam doch
die se An zahl in ner halb von ein paar Ta gen
zu stan de. Jetzt stag niert's al ler dings, und
die Ak ti vi tä ten hal ten sich in Gren zen.
Die kri ti sche Mas se, ab der es in ter es sant
wird, aus dem Wech sel spiel zwi schen Kon -
su mie ren und Pro du zie ren auch per sön li -
chen Nut zen zu zie hen, scheint noch nicht
er reicht. Aber viel leicht tut sich da noch was? 

Auf je den Fall ist das Po ten zi al der so zia len
Netz wer ke im AVG noch lan ge nicht aus ge -
schöpft. So viel ist si cher. 

Kein Fake! Wäh rend der Vor be rei tung zur heu ri gen Ma tu ra wur de der Re dak ti on die ser Screens hot

zu ge spielt. Da mit ist zu min dest der bild li che Nach weis er bracht, dass ge mein sam und Face to Face - hier

Ma the ma tik, was sonst? - ge lernt wur de.  Schon ers taun lich, oder? In wie weit Fa ce book be reits als for mel -

les Lern me di um ge nutzt wird, ist noch nicht er forscht. Was aber em pi risch durch eine Schü ler um fra ge be -

legt wer den kann, ist die Tat sa che, dass in der Ober stu fe fast 80%  un se rer Schü le rIn nen Fa ce book-User

sind. In der Un ter stu fe sind es  ca. 50%, was aber von Klas se zu Klas se stark va ri iert.    

Viel In for ma ti on, aber in die Jah re ge kom men. Seit 10 Jah ren be reits in ter ak ti ve Mög -
lich kei ten, die we nig ge nutzt wer den. Das sind die Attri bu te un se rer Web prä senz. 
Ein Rel aunch wird "ein mal" not wen dig wer den. Die Fra ge ist nur, wann? Eine Neu -
kon zep ti on und Neu ent wic klung mit ei nem Con tent ma na ge ments ys tem ist
un um gäng lich. Im Wis sen, dass un ter uns Ab sol ven tIn nen ei ni ge ih ren Le bens un ter -
halt in der so ge nann ten "Krea tiv klas se" be strei ten und das Zeug dazu hät ten, bei ei nem 
ex zel len ten AVG-Web auf tritt be hilf lich zu sein, er folgt an die ser Stel le ein Auf ruf an
jene, die be reit wä ren, im kom men den Schul jahr (muss nicht un be dingt so fort und
noch heu er sein) da ran mit zu wir ken. Das muss auch nicht un ent gelt lich sein. Dazu ha -
ben wir heu er kei nen fi nan ziel len Spiel raum. Für das ab ge lau fe ne Schul jahr sind "die
Steu ern schon ein ge ho ben". Wer den noch so edel ist und den AVG für das ab ge lau fe ne 
Schul jahr nach träg lich noch fi na nziell un ter stüt zen möch te (auf un se rem Kon to ist im -
mer Platz!), hier un se re Kon to ver bin dung (im Herbst kom men wie der Er lag schei ne).

Ab sol ven ten ver ein Al pen-Adria-Gym na si um Völ ker markt 
Bank ver bin dung: 

Bank Aust ria, BLZ: 12000  Kon to num mer: 00423657907
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20 Jah re danach

Ma tur atref fen sind - so weit be kannt - auch auf http://avg.gym1.at do ku men tiert. Bit te um Zu sen dung

der Be rich te oder um Be kannt ga be der Links, wenn be reits eine di gi ta le Klas sen chro nik exis tiert.

Alle, die zum 20-jäh ri gen Ma tur atref fen am 25.6.2010 nach
Kühns dorf ge kom men sind, ha ben sich sehr auf ein Wie der se -
hen ge freut und die Vor freu de wur de be lohnt: der Schmäh ist
ge lau fen, wie in all den Jah ren als Schü ler. Alle ha ben sich so -
fort wie der er kannt, also dürf ten die 20 ver gan ge nen Jah re doch 
kei ne so ar gen Spu ren an uns hin ter las sen ha ben. Sou ve rän wie
im mer er öff ne te un ser ehe ma li ger Klas sen vor stand Prof. Wil li
Pir ker den dis lo zier ten Un ter richt und rüg te alle, die zu spät in
den Un ter richt ge kom men wa ren, was in ei ni gen von uns 20
Jah re schlum mern de Schu ler in ne run gen wec kte. Nach ei ner
für „Erst klass ler“ üb li chen Kurz prä sen ta ti on zum The ma „Wer
bin ich: Name, Adres se, Wohn ort, Be ruf, Fa mi lien stand, Wer -
de gang“ wa ren wir alle up ge da tet und konn ten den Rest des
Abends un se re per sön li chen, pri va ten und be ruf li chen
Top-News aus tau schen. 

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

Jahr gangs tref fen 30 und Klas sen tref fen 20

Or ga ni sa ti on: Hel ga Schei cher

An dre as Jer lich hat ge la den ...
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Or ga ni sa tions ent wic klung an Schu len
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.

Wenn die Schu le Ler nen nicht nur als ihr Pro dukt de fi niert, son dern auch selbst zur ler nen den
Or ga ni sa ti on wird, dann muss sie ihre Pro zes se des Ler nens, des Ko ope rie rens, der
Ko or di na ti on und Rich tungs ge bung (Stra te gie) in ei nem ge mein sa men Dis kurs und in Öff nung 
ge gen über den ex ter nen An sprü chen re flek tie ren und, wo es passt, Ver än de run gen in du zie ren.
Das Ri si ko, dass da bei ent steht, ist, dass na tür lich un ter schied li che Mei nun gen und
In ter es sens la gen und mög li cher wei se Kon flik te auf tau chen, die aber – und das ist
Or ga ni sa tions ent wic kler weis heit – auch so in der Or ga ni sa ti on schlum mern und
Ent wic klun gen hem men.
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. 

Dr. Hu bert Lob nig, Jg. 1981-8E (*), wur de am
15.1.2010 zum Uni ver si täts do zen ten für "Or -
ga ni sa tions ent wic klung und Grup pen dy na mik" 
an der Al pen-Adria Uni ver si tät Kla gen furt,
IFF-Fa kul tät, er nannt. Sei ne Ha bi li ta tions -
schrift ist der "Or ga ni sa tions entwic klung und
Ko ope ra ti on zwi schen Or ga ni sa tio nen" ge wid -
met. Er wird da mit in den kom men den Jah ren
ver stärkt in der uni ver si tä ren Leh re in Kla gen -
furt in die sen Be rei chen tä tig sein, ins be son de -
re auch an der SCOL (School of Or gani za tio nal 
Le ar ning) und der M/O/T - School of Ma na ge -
ment, Or gani za ti on De ve lop ment and Tech no -
lo gy der AAU Kla gen furt.

http://www.le mon.at 
lob nig@le mon.at

(*) Eine 8E hat es nur ein mal ge ge ben, und
zwar 1981! In die sem Jahr gab es fast 100
Ab sol ven tIn nen ...

Un ter stützt durch den
Er folg von Aus stel lun -
gen im Be reich "Künst -
le ri sche Fo to gra fie" be -

gann Mag. Si grid
Stip pich-Guetz,
Jg. 1978-8A, sich

mit dem Me di um der
Fo to gra fie auf kom -
mer ziel ler Ebe ne aus -
ein an der zu set zen.
Nach Ab schluss des
Stu di ums be gann ihre Zu sam men ar beit mit meh re ren Me dien in Form dop -
pel sei ti ger Re por ta gen in Bild und Text für die Ös ter rei chi sche Sonn tags zei -
tung "Kro ne Bunt" so wie "News", "Pro fil" und zahl rei che Kärnt ner
Re gio nal me dien, im Be son de ren dem Li fes ty le-Ma ga zin "Kärnt ner Mo nat". 
Si grid ist na tür lich auch im Web prä sent: 
www.me dien ser vi ce24.com  oder   www.event me dia24.com

Die Fo to gra fin
Ao. Prof. 
Dr. Mar tin Zu schin
Jg. 1985-8A

Uni ver si tät Wien
mar tin.zu schin@uni vie.ac.at

Sta tus : Scien ti fic Staff
Pa laeoe co lo gy, ta pho no my
and ac tuo pa lae on to lo gy of in ver te bra tes (main ly 
mol luscs), Di ver si ty and eco lo gy of co ral reef as -
so cia ted mol luscs (Red Sea and In di an Oce an),
Shell beds and ske le tal con cen tra tions (Ce no zoic 
of Eu ro pe), Epi fau na as semb la ges and sus pen si -
on fee der bio herms (Nort hern Adria tic Sea)

An mer kung der Re dak ti on: Bei all die sen Fach -
be grif fen sind wir beim Ver such der
Über set zung ins Deut sche ver zwei felt ...

Der Paläontologe
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Pres se spie gel

An läss lich des 30. Ge burts ta ges von Dr. Mar tin Sau er -
schnig, Jg. 1998, der zu sei nem 30. Ge burts tag nach Diex
ge la den hat, tra fen sich nicht zu fäl lig sei ne ehe ma li gen
Hau de gen in der 8B, Sing4fun-Guru Ger not Wald ner
und Mas ter of Arts Eresch Rene (Sony Eric son Ma na -
ger) so wie Mag. Bau er Klau si (8A) , der  nicht nur die
Apo the ke in Ebern dorf in Schuss hält, son dern beim
Kühns dor fer Fa sching auch un terhält! 
Übri gens: Das Ge burts tags kind spe zia li siert sich der zeit
in der Uni-Kli nik Mün chen auf die Be hand lung von "hi -
nigen" Knien (=Lei den vie ler äl te rer Ab sol ven tIn nen)
und da mit der Er hal tung von Le bens qua li tät! 

Mi ni tref fen Mi kro tref fen

Mag. Bo jer Alex an der, Jg. 1996-8C, links, hier mit ei -
nem äl te ren Her ren, der im Jän ner an ei ner In for ma tik-Kon fe -
renz an der ETH Zü rich (im Hin ter grund) teil nahm, ist der
In be griff ei nes "Glo bal Ci ti zen". Ihn hat es nach sei nem
BWL-Stu di um in Kla gen furt nach Zü rich ver schla gen, wo er  
beim welt weit agie ren den Un ter neh men Ac cen tu re die Ein -
füh rung von IT-Platt for men in ver schie de nen Kon ti nen ten für
Emer ging Mar kets ge ma nagt ... hat! Ja, hat. We gen er folg lo -
sig keit ge kün digt? Mit nich ten!  Mit dem Fun da ment der Ma tu -
ra am Gymnasi um Völ ker markt in sei ner CV;-), hat er es leicht 
ge habt, in eine der welt weit füh ren den Un ter neh mens be ra tun -
gen, der Bos ton Con sul ting Group (BCG), auf zu stei gen.  

Alle Zei tungs be rich te sind in bes se rer Qua li tät 
und voll stän dig auf un se rer Ho me pa ge http://avg.gym1.at  

un ter der Ru brik "Wei te re Be rich te" ab ruf bar. 

Passt zeit lich zur lau fen den 
Fuss ball welt meis ter schaft:  

Gil bert Pri las nig, Jg. 1991-8B , ver -
sucht sich er folg reich als Trai ner. 

Mag. Sa bri na Win ter, Jg. 1999-8C, 
un se re EU-Lady

Dr. Klaus Ko ban, 
Jg. 1981-8D,

Un ter neh mer und 
Ri si ko ma na ger  

Mag. An ge li ka Vau ti, Jg. 1982-8A  
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Trek king in La dakh oder: 6 Frau en, den Göt tern so nah

In den Sommerferien 2009 reisten wir, fünf
Absolventinnen und eine Lehrerin des
Alpen-Adria-Gymnasiums, nach Ladakh, um 
gemeinsam eine Trekkingtour durch dieses
kleine Land im Nordwesten Indiens, am
Rand des Himalayamassivs gelegen, zu

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

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
Lhasa. Früh am Morgen
kündigen archaische
Klänge aus fremd
anmutenden
Blasinstrumenten die
morgendliche Puja
(Gebetszeremonie) an.

Wir sitzen still im Halbdunkeln am Boden,
schließen die Augen und lassen die
monotonen Stimmen der betenden Mönche
auf uns wirken, plötzlich unterbrochen von
Trommelklängen und kleinen Novizen, die in 
riesigen Töpfen Buttertee zur Stärkung der

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).

Das wa cke re Frau en-Sex tett: 
Ger hild Mo ritz-Schlof fer, Jg.1977, Ul ri ke Spon ti na-Pri bas nig,
Jg. 1975, Sie grun Klau ra-Ma rolt, Jg. 1982, Hei di Jau so vec-Ja -
nesch, Jg. 1973 (sie he auch letz te Sei te!), He le na Breit fuß-Va -
les ko, Jg.1977,  Han ne lo re Kam per



Man che be herr schen die
Kunst des Mul ti tas king per -

fekt, so auch Oli ver
Lampl (Jg. 1998-8C),
der an der Tech ni schen Fa -
kul tät der Al pen-Adria-Uni -
ver si tät Kla gen furt kürz lich
zum Dr. techn. pro mo viert
wur de. Kurz da rauf bee il te
sich Töch ter chen Ele na, das
Licht der Welt zu er bli cken,
um ihm zur her vor ra gen den
wis sen schaft li chen Lei stung
(Dis ser ta ti on über eine Mul -
ti me dia Er wei te rung von C#) 
zu gra tu lie ren. 
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

 Ge bur ten

P.b.b.        02Z033655S

Wo rauf war ten?  …dach ten sich

Ma nu el Opar jan, Ab sol vent des Jg.

2002, und sei ne Vik to ria und ent -

schlos sen sich, das War ten vor Fa -

mi lie, Freun den, Kir che und Staat

am 29. Mai 2010 im stei ri schen Ma -

ria Lan ko witz of fi ziell zu been den.

Lan ge Zeit lach te der Him mel, ent -

schied sich aber zu spä te rer Stun de 

- nach dem das Werk voll bracht war

– doch auch die eine oder an de re

Trä ne zu ver gie ßen (zu dem Zeit -

punkt war das Par ty volk aber be -

reits ein ge kehrt, per fek tes Ti ming

also!)  Der Ver such, mit die ser Hoch zeit ei nen Bei trag zur Völ ker ver stän di -

gung zu leis ten, glüc kte auf gan zer Li nie. Ers taun lich und be ru hi gend, wie

har mo nisch Kärnt ner und Stei rer ge mein sam fei ern kön nen. Die Neu ver -

mähl ten dür fen sich glüc klich schät zen, eine neue, gro ße „Fa mi lie“ hin ter

sich zu ha ben!  „Secht’s Leitl’n, des is holt a stei ri sche Braut, hol la dio…“

 Höchste Zeit

 Stu dien ab schlüs se

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. 
Si byl le ist bei der Kam mer für Ar bei ter und An ge stell te für Wien

be schäf tigt.

Va len ti na ist am 07.05.2010 um 06:47 auf die

Welt ge kom men! Sie war da mals (schon eeee -

wig her ;-) 51cm groß und 3563g schwer. Alle

sind wohl auf und ge nie ßen das  ge mein sa me

Glück! :-) Und wie man sieht, kön nen schon

drei Tage alte Ba bys,  was wir "Al ten" erst wie -

der ler nen müs sen: Re lax and take it easy! Es

grü ßen Va len ti na, Pa me la Wald ner-Wank
(1998) und Sieg bert Wald ner (1996), der

von Diex nach Ebern dorf "auf ge stie gen" ist.

Ste fan Sve ti na, Jg. 2005-8A, hat nach ei nem In ter mez zo in Graz den Stu -
dien ort nach Kla ge nfurt ver legt und ist seit März Bak ka lau reus der tech ni schen
Wis sen schaf ten. Herz li che Gra tu la ti on! 

 Mul ti tas ker

Ein Köpf chen, ein Näs -
chen, zehn nied li che Ze -
hen, rund um ein Ge -
schöpf chen, so süß an zu -
se hen. Ein Münd chen zum 
Sau gen, zart sei di ges
Haar, zwei stau nen de Au -
gen, ein Traum wur de
wahr.

Ele na So phie Lampl, geb am 29.Mai.2010 um 8 Uhr.

Grö ße: 50 cm, Ge wicht: 3500g, ergo Body-Mass-In dex: 3,5 / (0,5*0,5) = 14 

Ma ger sucht in Ver zug!

Bit te schnell Fla schi ge ben oder Brust ge ben las sen  ;-)


